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Schach 456. 472.488. 520.552.

568. 600. 616. 632, 648. 696.

712. 744. 760. 776. 840.

Schachturnier, das, in Wien. Von

Armin Friedmann“ 759.

Schiffbruch, praktiſche Maßregeln

gegen. Von Ottomar Beta 742.

Schiffe, geſunkene, und ihre Bergung.

Von Fred Hood 695.

„Schlag ein!“ Gemälde von Emil

Rau" 529.

Schley, Kommodore* 632.

Schmiedekunſt, deutſche. Von Fred

Hood" 803.

Schnadahüpfl. Gemälde von Karl

Gebhardt“ 729.

„Schnellpoſt“. Gemäldevon J. Veſin*

649

Schöne Müllerin, die Gemälde von

A. Perez* 512.

Schönhauſen, Schloß.* Beil. zu

Nr. 47.

Schwalben, die, an der Fabrik. Von

J. Trojan 519.

Seefeld, Schloß, am Pilſenſee in

Bayern. Von Wilhelm von Deb

ſchitz“ 679.

Sehnen. Von C. von Seybold 707.

Serenade. Gemälde von Ferdinand

Wagner“ 773.

Shafter, General W. R.* 696.

Siebenbürgiſche Bilder. Von M.

Berg“ 671.

Sº Aquarell von Paul Barthel *

U.O.

Sokrates nimmt Abſchied von ſeinen

Schülern. Gemälde von Heinrich

Wilke* 465.

Solitude. Gemälde von W. F. Hulk"

444.

Sommerlied. Von Reinhold Fuchs.

663.

Sommernacht. VonKarl Herold 598.

Sonſt nichts. Von Adolf Schmitt

henner 567.

Sportdenkmal, das, in Grünau bei

Berlin * 664.

Sprichwörter, ruſſiſche. Von Wladi

mir Czumikow 503.

Sprüche. Von A. Stier 439. 582.

594. 629. 654. 740. 758. 803.

Stauffacher-Kapelle, die, bei Steinen

im Kanton Schwyz* 568.

Steinadler. Gemälde von M. Müller

jun." 784.

Sterzing. Eine Sommerfriſche am

Brenner. Von Ernſt Platz" 595.

Stragghansl, der. Von G. von

Berlepſch 598.

Motizblälter.

Beil. zu Nr. 27. 28. 29. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 47. 49. 50. 52.

Briefmappe.

Beil, zu Nr. 27. 28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52.

Stucks, Franz, „Verlorenes Para

dies“. Von Heinrich Rotten

burg“ 718.

Sturmlaute Nacht. Von Maxi

milian Bern 463.

Svarez, Carl Gottlieb. Ein Gedenk

blatt zur hundertſten Wiederkehr

ſeines Todestages. Von Dr. Max

Fleiſchmann“ 519.

Tanz in einem ſchwäbiſchen Dorf

wirtshauſe. Gemälde von Ben

jamin Vautier“ 545.

Teneriffa. Von Erich Feyer“ 579.

Theater-Abende, Pariſer. Von Bern

hardine Schulze-Smidt 687.

Theater, Berliner. Von Richard

Nordhauſen 471.

Theodor Storms Grab. Von Hans

Bethge 647.

Thun-Hohenſtein, Graf Franz von,

der neue öſterreichiſche Miniſter

präſident" 440.

Tod des Koſakengenerals Sceptzoff.

Gemälde von F. Roubaud* 833.

Torpedoboote, die neuen (G– Boote),

der deutſchen Kriegsmarine. Ori

ginalzeichn. v. GeorgMartin"800.

Törring-Jettenbach, raf Hans-Veit

3U, und ſeine Verlobte, Herzogin

Sophie in Bayern* 680.

Training, das, der Rennfahrer. Von

Adolf Schulze* 435.

Trakehnen, vom königl. preußiſchen

Hauptgeſtüt* 534.

Traumverloren. Gemäldevon Stuart

G. Davis 689.

Tſimo in Schantung" 712.

Turnfeſt, vom IX. Deutſchen" 751.

Untergang, der, des Dampfers „La

Bourgogne“* 728.

Untreue. Von Karl Herold 663.

Unverhoffte Begegnung. Gemälde

von J. Schmitzberger“ 704.

Uſambara-Eiſenbahn, die, in Deutſch

Oſtafrika. Von W. Roloff" 719.

Varzin* 750.

Vautier, Benjamin +* 544.

Verkehrsleben, New Yorker. Nach

Amateuraufnahmen von Ernſt

Förſter.“ Beil. zu Nr. 39.

Villa Palmieri bei Florenz. Von

Adelheid Stier 470.

Viole d'amour. Gemälde von Karl

Becker 668. 669.

Violin-Klavier-Sonate, die, der Neu

zeit und die Sonatine. Von C.

Witting-Dresden 486.

Vogeleier, unſre einheimiſchen. Mit

Aquarellen nach der Natur. Von

Georg Krauſe“ 532.

Vollmondzauber. Roman von Oſſip

Schubin 626. 642. 649. 665.

681. 698. 713. 729. 745. 761.

777. 793.

Von zarter Hand. Roman von Jo

hannes Richard zur Megede 425.

441. 457. 474. 489. 505. 521.

537. 553. 570. 585. 601. 617.

633. 655. 674.690. 702. 722.

738. 754. 770. 783.

Vorder Thür. Von F.Deſchinger 750.

Vor fünfzig Jahren" 438.

Wagners, aus Richard, Sturm- und

Drangperiode. Von Paul von

Szczepanski 583.

Waldesrauſchen. Gemälde von Paul

Wagner" 609.

Wanderſchaft, auf der Gemälde von

Friedrich Raupp* 548. 549.

Weiße Haare. Von Sophie von

Khuenberg 734.

Weltausſtellung, die, in Paris 1900.

Von Georg Franke* 652.

Wendelſtein, eine Partie auf den

Von Friedrich Huſſong“ 835.

Wie ich zu meiner Frau kam. No

vellette von Fr. Erdmann 482.

Wiederſehen. Novelle von G. von

Berlepſch 831.

Wie lerne ich ohne Lehrer radeln?

Von Ludwig Jens 765.

Wilder Trieb.

müller 531,

Wilhelmina, Königin der Nieder

lande* 766.

Willkommen, holder Frühling! Ge

mälde von E. Niczky" 433.

Winklerturm, der, in der Roſengarten

gruppe. Originalzeichnung von

Ernſt Platz“ 429.

Wirbelſturm, der, in Köln am 7. Aug.

1898. Von J.L. Algermiſſen“ 806.

Zoller, Edmund. * Beil. zu Nr. 49.

Zukunftsdollar, der deutſche. Von

Ottomar Beta 498.

Zwei Gräber. Von E. Michael 707.

Von Robert Wald
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Tonkunſt.

– Eine reiche Auswahl neuer Lieder und Duette bietet der

Muſikverlag von R. Forberg zu Leipzig dar. Von L. Den za, deſſen

ein- und zweiſtimmige Lieder wir ſchon früher lobend hervorhoben, liegt

in den Opus 15–20 eine Reihe anmutiger Kompoſitionen für eine Sing

ſtimme vor, zum Teil außer der Klavierbegleitung noch mit Violin-, Cello

und Orgel- oder Harmoniumaccompagnement. Als beſonders gelungen

ſei das mehr für Tenor geeignete „Fliege dahin, mein Roß“ und das

einfache, melodiſche „Maßliebchen“ erwähnt. – Robert Fiſchhof

bietet in ſeinem Opus 70 vier wohlgelungene Lieder für eine Singſtimme

mit Pianobegleitung dar. „Leiſe, leiſe“, dem rühmlichſt bekannten Sänger

F. Naval zugeeignet, iſt eine Schöpfung voll zarter, inniger Feinheit der

Empfindung; ebenſo ſei das Lied „An die Schwalbe“ als beſonders

melodiös hervorgehoben. Zwei geiſtliche Duette von Konſtantin

Chriſtian Dedekind, der 1697 als kurfürſtlicher Konzertmeiſter in

Dresden verſtarb, erſchienen im gleichen Verlage. Von klangſchöner

Wirkung iſt ſowohl das erſte „Es iſt dir geſagt, Menſch“ als auch Nr. 2

„Zeige mir, Ä Beide Stimmen liegen in mäßiger Höhe und ſind

mit leicht ſpielbarer Klavierbegleitung verſehen.

– Die vor einiger Zeit von Reinhold Becker in Dresden ergänzte

Skizze zu Beethovens „Erlkönig“ hat für das muſikverſtändige

Publikum ein beſonderes Intereſſe ſchon wegen des Vergleiches mit

dem Schubertſchen „Erlkönig“. Beide Kompoſitionen haben auffallende

Aehnlichkeit miteinander, ja noch mehr: der Schluß des Beethovenſchen

„Erlkönig“ findet ſich deutlich in Schuberts wohl zehn Jahre ſpäter er

ſchienenem „Wanderer“ wieder, obwohl Schnbert kaum die Beethovenſche

Skizze des „Erlkönig“ gekannt hat. Dieſe weiſt im Original, das die

„Geſellſchaft der Muſikfreunde“ in Wien beſitzt, nur die Singſtimme auf

und nur einige Takte der ſo charakteriſtiſchen Klavierbegleitung. Dieſe

Takte nun hat Becker als Einleitung genommen und ſich in der Fort

ſetzung ſo pietätvoll als möglich an das Original gehalten. Man muß

die Arbeit Beckers als äußerſt gelungen und für alle Beethoven-Verehrer

höchſt intereſſant anerkennen. Das Werk iſt im Verlag von J. Schuberth

& Co. zu Leipzig erſchienen.

Rusſtellungen.

– Die Münchener Jahresausſtellung 1898 im Kgl.

Glaspalaſte wird am 1. Juni eröffnet und Ende Oktober geſchloſſen.

Eine rege Beteiligung bedeutender Künſtlerkorporationen ſteht in Ausſicht,

unter anderen haben die Beſchickung der Ausſtellung mit geſchloſſenen

Kollektionen ſchon zugeſagt die Düſſeldorfer Sezeſſion, die Dresdener

Sezeſſion und der Karlsruher Künſtlerbund.

Sport und Spiel.

– Wohl keine Induſtrie hat in kurzer Zeit einen ſo gewaltigen Auf

ſchwung genommen wie die Herſtellung von Anſichtspoſtkarten.

In der Welt giebt es heute kaum noch einen irgendwie durch landſchaft

liche Reize oder ſonſtige Sehenswürdigkeiten ausgezeichneten Ort, der nicht

ſeine Anſichtskarte hätte, und man muß anerkennen, daß die urſprünglich

recht primitiven Bildchen mehr und mehr künſtleriſchen Darſtellungen

weichen. Hand in Hand mit dieſer Vervollkommnung geht diejenige der

Poſtkartenalbums, die ſich immer mannigfaltiger geſtalten. Die

Firma C. F. Ritter zu Halle a. S. ſtellt ſolche in vierzig verſchiedenen

Sorten her, von einfacher, geſchmackvoller Form bis zum reich verzierten

Prachtbande. Das Befeſtigungsſyſtem iſt in allen ſehr praktiſch.

AN it t er a t ut r.

– Immer höher ſteigt der Einfluß Rußlands in Aſien, und er wird

noch bedeutend wachſen nach Fertigſtellung der ſibiriſchen Eiſenbahn, die

in abſehbarer Zeit zu erwarten ſteht. Da iſt es denn von hohem Intereſſe,

Näheres über die ungeheuern Gebiete zu erfahren, die der großartige

Schienenweg durchquert, und ſolche Kenntnis vermittelt uns das Werk

„Vom japaniſchen Meer zum Ural“ vom Grafen Robert

Keyſerling (Breslau, Schletterſche Buchhandlung). Von Wladiwoſtok,

dem großen Seehafen, führt uns der Verfaſſer in das Uſſurigebiet, den

Mittelpunkt ruſſiſcher Koloniſation im Oſten, und von dort gelangen wir

in die Amurprovinz. Doch wir wollen den Autor nicht auf allen ſeinen

Schritten begleiten, ſondern nur noch im beſondern auf das Kapitel über

die ruſſiſche Mongolei verweiſen, in dem ſich gleichſam eine neue Welt

dem Leſer aufthut. Der Verfaſſer ſchildert lebendig und giebt auch dem

Humor Raum. Zu einer Karte der von ihm durchquerten Gebiete ge

ſellen ſich viele Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen.

– Bertha v. Suttners berühmter Roman „Die Waffen nieder“

liegt jetzt auch in einer Bearbeitung für die reifere Jugend unter dem

Titel „Marthas Tagebuch“ vor (Dresden, E. Pierſon). Gräfin

Hedwig Pötting, welche die Bearbeitung mit Genehmigung der

Frau v. Suttner unternahm, hat ihre Aufgabe mit großem Geſchick gelöſt,

und auch in dieſer Form iſt dem Werke, das die Lehre der reinen Menſchen

liebe ſo ergreifend predigt, weite Verbreitung zu wünſchen. Eine Anzahl

Abbildungen iſt beigefügt.

– Thomas Carlyles berühmtes Werk über „Helden, Helden

verehrung und das Heldentümliche in der Geſchichte“ erſcheint in der

vorzüglichen Uebertragung von J. Neuberg in dritter Auflage (Berlin,

R. von Deckers Verlag). Sind auch mehr als fünfzig Jahre ſeit dem

erſten Erſcheinen des Buches verfloſſen, ſo übt die ſchwungvolle Darſtellung

doch immer noch ihren Reiz aus, und wohlthuend berührt in dieſer Zeit,

da unſre Vettern jenſeits des Kanals uns alles eher als Liebe und

Freundſchaft entgegenbringen, die warme Wertſchätzung deutſcher Tüchtigkeit.

– Den Erinnerungen aus dem nordamerikaniſchen Bürgerkriege, die

Heros von Borcke, weiland Stabschef des berühmten Reitergenerals

Stuart, vor einiger Zeit unter dem Titel „Zwei Jahre im Sattel“

veröffentlicht, iſt jetzt, nach dem Tode des Verfaſſers, der zweite Band

gefolgt, nicht minder feſſelnd zu leſen als der erſte (Berlin, Mittler &

Sohn). Wenn auch in jenem mörderiſchen Kriege die Mehrzahl der

Deutſchen auf ſeiten der Nordſtaaten focht, ſo ſtand doch auch in den

Reihen der Konföderierten mancher unſrer Landsleute, und mochten ſie

auch nach der damaligen Anſchauung des Heimatlandes für eine verlorene

Sache kämpfen, ſo iſt doch die ſoldatiſche Tüchtigkeit über die politiſchen

Gegenſätze erhaben. Auch jene älteren Leſer, die einſtmals mit den Nord

ſtaaten ſympathiſierten, werden nach dieſer lebendigen, oft von kernigem

Humor belebten Darſtellung aufrichtige Teilnahme für die Unterlegenen

empfinden, und welchen Kavalleriſten, welchen Reiter aus Paſſion ſollte

die Schilderung der kühnen Reiterſtückchen nicht mit Bewunderung erfüllen!

– Auch im zweiten Bande ſeiner „Novellen aus Oeſterreich“

bekundet Ferdinand von Saar ſeine große Meiſterſchaft in der Kunſt

des Fabulierens (Heidelberg, Georg Weiß). Der Band enthält ſechs

Geſchichten, und man gerät wirklich in Verlegenheit, welcher von ihnen

man den Preis zuerkennen ſoll. Ferdinand von Saar beſitzt alle Eigen

ſchaften eines feſſelnden, auf litterariſcher Höhe ſtehenden Erzählers; er

weiß zu erſchüttern, zu rühren, fröhliche Heiterkeit hervorzurufen, doch

welche Wirkung er auch zu erzielen beabſichtige, niemals bedient er ſich

grober Mittel, ſondern hält ſtets vornehmes Maß. Alle die erwähnten

Effekte erreicht der Dichter im „Lieutenant Burda“, einem Kabinettſtück

deutſcher Novelliſtik. Man muß über den Helden und ſeine Verblendung

lachen, er iſt eine komiſche Figur und wirkt doch tief tragiſch.

– - Zur geneigte It Be a cytung. - -

Das erſte und zweite Quartal (Nr. 1–26) des laufenden XL. Jahrgangs von „Ueber Land und Meer“, der ſchon mit dem 1. Oktober 1897 ſeinen Anfang

nahm, kann von jetzt erſt eingetretenen Abonnenten auf demſelben Wege nachbezogen werden, auf dem ſie das dritte Quartal (Nr. 27 und folgende)

erhalten, und zwar zum Preiſe von Mark 3.50 Pfg. pro Quartal (bei der Poſt M. 3.75). Sollte der Nachbezug auf irgendwelche Schwierigkeiten ſtoßen, ſo iſt die

unterzeichnete Verlagshandlung gegen Franko-Einſendung des Abonnementsbetrages von 7 Mark zur ſofortigen direkten Ueberſendung der beiden Quartale von „Ueber Land

und Meer“ gern bereit. – Für dieſen Betrag werden u. a. zwei große Romane: „Stechlin“ von Theodor Fontane und „Die Hungerſteine“ von Gertrud Franke

Schievelbein geboten, ſowie die Novellen: „Eine Künſtlerfahrt nach Halb-Aſien“ von Kurt Eckberg, „Scham“ von Martha Renate Fiſcher und „Tuba, der Held“ von

A. Schneegans – wohl um die Hälfte des Geldes, das die Buchausgaben koſten werden.

Stuttgart, Neckarſtraße 121/23. Deutſche Verlags-Anſtalt.

Seid. fn trobeln um
bis Mk. 68.50 p. Skoff z. kompl. Robe – Tuſſors und Shankungs

Seiden-lamaste

Seiden-ßastkleiderp.Robe„ „13.3–ß8.5 | Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pig8.–5,85 Seiden-Bengalines

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchessº, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

ſowie schwarze, Weisse u. farhige Henneherg-Seide v. 75 Pfg. bis Mk. 18.65

per Meter – in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private

porto- und ſteuerfrei ins Haus!

v.MK.1.35–18,ß5 | Ball-Sßiß v. 75 Pige.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9.8

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Henneherg's Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

Küster Perry & Co. Nacht,
FRANZENSBAD.

Das erste Moorbad der Welt, besitzt die stärksten Eisen

quellen, reine alkalische Glaubersalzwässer und Lithionsäuer

linge, äié kohlensäurereichsten Stahlbäder, Mineralwasser

bäder, Kohlensäure-Gasbäder.

Saison vorn 1. Mai bis 30. September.

Zºº-GT Prospekte gratis. TSDW

Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Kurverwaltung.

Frankfurt a. M., empfiehlt

S Engl. L.Tennis Schläger./. 5.-,8.-, 10.-b.40.--

„Champion“ Ia. Schläger / 12,50, üb. 1500

„Selected“m.Centralspannung./. 18.-. [verkauft.

T.T. Bälle, bezogene, p. Dz. / 8.-, 10- bis 20.--

L.T. Netze, beste geteerte, /.8.50, 10.-, 17.50, 20.--

L. T. Netzpfosten. Pressen. Schuhe.

Illustr. Preisliste gratis und frei. Beschreibung mit Regeln und Spielfeldplan / 050.

Blankenburg, Ä f

UUUILU.Tuftkurort für Sommer und
.. Braunſchw. Sommerreſidenz, 10000 Einwohner, mäßige Steuern und Preiſe, Gar

niſon, Gymnaſ, höh. Töchterſchule, evang. u. kath. Kirche, romantiſche Lagen, Waldungen mit

ausgedehnten Promenaden, Quellwaſſerleitung, elektriſches Licht, Schwimm- und andere Bäder.

Auskunft durch den Stadtmagiſtrat.Angenehmſter Wohnſitz für Penſionierte, Rentner c.

F -

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen

eine ausführliche Beschreibung, und versenden

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle

Cleveland-Freunde.

The Lozier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Mahe

dem
S Rhein6.

Bevorzugte klimatische und Witterungs-Verhältnisse.

Alle Kuren und Kur-Unterhaltungen während des ganzen Jahres:

Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winter-Saison.

Berühmte Kochsalz-Thermen 55 Grad Réaumur.

23 Thermal-Quellen.

29 Badhäuser mit 1000 Bade-Kabinetten, Strahl- und Regen-Douchen etc.

Ueber 100 comfortable Hötels, Hötels garnis etc.

Kaltwasser-Heilanstalten. Elektrische-, Fichtennadel-, Russische-, Römisch

Irische-, Dampf-, Moor-, compr. Luft-, Schwimm- und medizinische Bäder aller

Art. Elektrotherapie. Orthopädie. Heilgymnastik. Massage. Anstalten für

Nervenleiden, Morphiumkranke etc. Berühmte Augen-Heilanstalten. Diät-,

Kneippsche und Terrain – Kuren, Milchkur, alle Trink- Mineralwässer, etc.

Inhalatorien. Gedeckte Trinkhallen und Promenaden. Im Herbst Traubenkur.

Berühmte Spezialärzte.

Kurhaus mit Konzert-, Lese- (über 300 Zeitungen). Konversations-, Spiel-,

anz-, Restaurations-Sälen und prächtigem Park.

Täglich 3 Konzerte. Renommierte Veranstaltungen und Festlichkeiten der
Kurverwaltung: Garten- und Nachtfeste, Feuerwerke, Korsos, Rheinfahrten,

Bälle, Réunions, Konzerte mit ersten Kunst-Koryphäen, Vorlesungen etc.

Lawn-Tennis, Radfahrbahnen. Herrliche Landschaft. Grosse Waldungen.

Reich dotiertes Königliches Theater mit 0per und Schauspiel, I. Ranges:

Mehrere Privat-Theater (Operetten-, Spezialitäten- etc.).

Museum, Bildergalerie. Permanente Kunst-Ausstellungen.

Angenehmstes gesellschaftliches Leben. --- -

Bevorzugter Wohnort (Domizil). Vorzügliche Lebens- und Wohnverhältnisse

(elegante Villen, Etagen-Wohnungen etc.), ausgezeichnete höhere Schulen

Musikschulen etc.), günstige Steuerverhältnisse.

Treffliches Verkehrswesen.

Illustr. Prospekt unentgeltlich durch die städtische Kurverwaltung.

(Gymnasien, Pensionate,
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Liff e r a f Utr.

– Von ungewöhnlichem Reiz ſind die Erinnerungen die Profeſſor

Dr. Rudolf Ä feinſinnige Dichter und Schriftſteller, einſt

mals auch berühmt als Shakeſpeare-Vorleſer unter dem Titel „Zeiten
und Menſchen“ darbietet (Berlin, Mittler & Sohn). Auf vielen

Gebieten der Kunſt und des Wiſſens bewandert, kam Genée in Berührung

mit zahlreichen bedeutenden Perſönlichkeiten, und mit ſcharfen Auge folgte

er auch den Vorgängen des öffentlichen Lebens, den erſtaunlichen Wand

lungen, die die politiſchen Verhältniſſe Deutſchlands ſeit den vierziger

Jahren erfahren haben. Seine Schilderungen ſind von großer Anſchau

lichkeit, und wie er hier durch die Vorführung eines tragiſchen Geſchicks

dem Leſer tiefes Mitgefühl erweckt, ſo ſtimmt er ihn dort mit ſeinem

Humor zu fröhlicher Heiterkeit. Ergreifend iſt beiſpielsweiſe, was er von

der Geiſtesumnachtung Karl Gutzkows erzählt, und ungemein luſtig leſen

ſich die Erinnerungen an die Koburger Zeit. Der Herzog Ernſt, der mit

aller Gewalt nach Volkstümlichkeit trachtete und ſich auf den freiſinnigen

Fürſten hinausſpielte, erſcheint hier in gar eignen Lichte. Ein beſonders

feſſelnder Abſchnitt iſt ferner das Kapitel über die Berliner Märztage 18

Als Vierundzwanzigjähriger hat er die Stürme des „tollen Jahres“ mit

durchgemacht und ſchildert lebendig die Eindrücke, ſowohl die aufregenden

und beklemmenden wie die erheiternden, denn auch an ſolchen fehlte es

in der Zeit des allgemeinen Taumels nicht. -- - ---

– Seinem trefflichen Bilderatlas von Europa hat das Bibliographiſche

Inſtitut in Leipzig jetzt auch den „Bilderatlas zur Geographie

der außereuropäiſchen Erdteile“, mit erläuterndem Text von

Dr. Alois Geiſtbeck, folgen laſſen. Die leitenden Grundſätze für die Be

arbeitung dieſes zweiten 350 Abbildungen enthaltenden Bandes ſind die

gleichen geblieben wie im erſten: „Der Atlas ſoll in unmittelbaren An
ſchluß an die länderkundlichen Darſtellungen der geographiſchen Lehrbücher

und Atlanten die natur- und kulturgeographiſchen Erſcheinungen der ver

ſchiedenen Erdräume zur Anſchauung bringen. - Im gleichen Verlage

erſchien, mit erläuterndem Text von Profeſſor Dr. William Marſhall, der

„Bilderatlas zur Zoologie der Säugetiere“, der in 265

Abbildungen die am meiſten charakteriſtiſchen Tiererſcheinungen wiedergiebt.

– Eine ergötzliche Lektüre , der aber der tiefere Sinn nicht fehlt

bietet das „Jiluſtrierte Kinderbuch für Erwachſene“ von

W. A. Fett (Pr. Eylau, R. Scheffler). Der von vielen Abbildungen

begleitete Band enthält eine mannigfaltige Sammlung von Ausſprüchen

aus Kindermund, „unbewußter Weisheit froh“, um mit Rückert zu reden,

C-Oer"

„Pevºs

G Darms/aa/Z

dazu eine Reihe ſinniger Betrachtungen und Gedichte.

Bis heute wurden beſtellt von 4097 Einſendern 6462 Dutzend

(Ueßer Land und (Meer Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

(Photographien
für „(Ueßer Land und Meer“-Kßonnenten.

Zur Beachtung!

Stuttgart, den 16. März 1898,

Neckarſtraße 121/23,

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

abends 6 Uhr.

Präſentieret, wenn getrennt.

in Suunma

BSilbenrätſel.

Ich bitte, in das Ganze

Geſchickt eins zu fügen,

So wird im Sonnenglanze

Am See es vor dir liegen.

Du ſiehſt den Hafen breiten

Sich aus wohl mit Entzücken,

Und denkſt, wie er vor Zeiten

Umfaßt von Römerblicken.

- M. Sch.

Worträtſel.

Als der Chriſtian ging zur Schule, Da der Chriſtian älter worden,

That er redlich ſeine Pflicht, Nahm er Spat' und Hack' zur Hand

Doch ſo viel er auch ſich mühte, Und bebaute, wie der Vater,

Juſt der Erſte war er nicht; Fleißig das ererbte Land;

Und ſein Können, wie am Schluſſe. Hier, da zeigt er ſich als Erſter,

Es der Schuldirektor nennt, Immer weiter kam er fort,

Lautet, wie das Rätſelwort ſich Und ſein Stolz auf dieſes Können

War das ganze Rätſelwort. .

Erdacht, erlebt, geſchrieben

Die erſten Silben werden,

Und wohl kaum jemand blieben

Sie unbekannt auf Erden.

Die Dritte iſt willkommen

Mit ſchönen Melodien,

Indes zu unſerm Frommen

Wir vor der Waffe fliehen.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 25:

Des Frühlings-Röſſelſprungs:

Er iſt's.

Frühling läßt ſein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen ſchon,

Wollen balde kommen.

Ä von fern ein leiſer Harfenton!

rühling, ja, du biſt's!

Dich hab' ich vernommen! (Eduard Mörike.)

Des Umſtellrätſels: Birne – Erbin.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (3)

Frau Henriette Helbling-Tſchudy in Zürich (3). (Beſten Dank für den hübſchen

Reimgruß!) „Maus und Muki“ in Hamburg (2). Dorothea v. B. – R. in

Wien. Alfons Baltemeiner in New # (4). „Lenore“ in Bregenz. „Karl

und Wilhelmine“ in Augsburg (4). Ör. G. in Pf. (2). „Köbi“ in Bern (3).

„Dido“ in Bukareſt. Gertrud K. in Burtſcheid (3). „Moſelblümchen“ in Coblenz.

77544 Sfik.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Unſer Angebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten gebrauch davon machen.

leicht, praktisch und sehr dauerhaft, von naturellem, glatten Ia. Zaumleder,

alles mit der Hand genäht, mit vergoldetem, gesetzlich geschütztem Mechanik

schloss und kräftiger Handhabe versehen, innen mit feinem, grünen Satinfutter

ausgelegt, im Unterteil sowie Deckel mit je 2 Riemen zum Festschnallen des

Inhalts versehen.

---- F -- –---

-

äu88Erst und

solid preiswert

Nr. 875. 55 cm lang, 38 cm breit, 20 cm hoch . . . . . . . . . . M. 65.

876. 60 „ „ 38 „ „ " " * * * * * * * * * * „ 70.–

877. 65
878. 70 „ 39 „ „ 21 m

40 21

879. 5 - "

"

"

-

In vºrstehenden Koffern ist Mädlers Patent-Platte D. R.-P. Nr. 85676 eingelegt.
Desgl. in etwas einfacherer Ausführung vonMark 40.– bis Mark 60.--

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

MORITZ MI ÄDLER,

Fabrik und Versand: Leipzig-Lindenau

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,

Petersstr. 8. Leipzigerstr.10i102. Neuerwall 84.

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897: Königlich Sächsische Staatsmedaille.

Verkaufslokale:

ÄÄ
Neckarsulm(WÄ

anz vortreffliche -
Bilder erzielt. Jedermann bei Benutzung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis Noendehser Konstruktion

Tasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mit Probebilder 20 Pfg.

Hess 8 Sattler, Wiesbaden

F=--

Kochelegawter Kawakoſer

TTF

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore.

Muster umgehend franko.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, sººº
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

- Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Hartwig &Vogel
Dresden.

Anerkannt

vorzügliche

QualTräh!frühstück

fürGang

HaferGcao
halbohalb

OLADE

Frühstück

Einzig richtige Zusatz
„Zuf Kuhmilch

fürjer.

billigste

Erha/fung derZähne

Böhme’ſche Realſchule

mit Ublilitärberechtigung und Penſionat.
Gymnaſial- und Elementarklaſſen. -

Dresden, Ferdinandſtr. 13, 15, 17. – Telephon I. 3844.
Beſitzer und Leiter J. Prinzhorn.

Proſpekte, Empfehlungen und nähere Auskunft durch den Direktor.

W9.FSONHof e-feranten Karlsruhe -

Fr.

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.
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Eine bewährte Vermittlung -

zwiſchen Angebot und Nachfrage iſt das Zeitungs- zwiſchen Käufer und Verkäufer, zwiſchen Kon

inſerat. Für Jedermann, mag er nun Induſtrieller ſument und Produzent; mit einem Worte: in der

oder Kaufmann, Landwirth oder Handwerker ſein, iſt geſchäftlichen Empfehlungsanzeige, deren

es zur Erreichung der verſchiedenartigſten Zwecke un- richtiger Anwendung unzählige induſtrielle Etabliſſe

entbehrlich. Die Bedürfniſſe des täglichen Kleinverkehrs, ments ihre Bedeutung verdanken, liegt der Schwer

wie Perſonal- und Stellengeſuche, Kauf-, Pacht-, punkt. Es kommt aber nicht nur darauf an, daß

Mieths-Geſuche und Angebote, Betheiligungs-, Kapital- annoncirt wird, ſondern auch wie annoncirt wird,

Geſuche und Angebote, werden durch den Anzeigen- d. h. in welchen und wie viel Blättern, wie oft,

theil der Blätter auf die bequemſte, ſchnellſte und in welchen Zwiſchenräumen; wie muß die Anzeige

billigſte Art befriedigt. Mit der Gelegenheits- abgefaßt und ausgeſtattet ſein, um zu wirken? Auf

Anzeige iſt aber der Nutzen und die Bedeutung der alle dieſe Fragen ertheilt die Annoncen-Expedition

Annonce nicht erſchöpft. Das Zeitungsinſerat iſt Rudolf Moſſe zuverläſſigen Rath und fertigt

vor allen Dingen ein bewährter Vermittler Koſtenanſchläge und geſchmackvolle Entwürfe gratis.

Är Schule und Haus.

Musikinstrumente

#FZF
Fabrik und Export, Leipzig.

Neue illustrierte Preisliste gratis u. frank0.

Effektvolle Plakate

für a, 11e Branchen

- ſº

-

NBUshBPWären-Fahrk

Gegründet 1824.

ENNIGERE
EERErswº

Von Jedermann in 1 Stunde

zu erlernen; vorräthig zum

Preise v..4 7.50 bis./ 75.–

in jed. besseren Musikinstr

Handlg., ev. adressire man:

J.T. Müller, Dresden-Striesen.

Ein reich illustr. Accord

zith.-Büchlein gratis u frco

Volle Garantie gewährt!

- Man verlange eckate

Müller'sche A.-Z., da es

werthlose Nachahmungen (von

frischem Holze, nicht Stimmung

haltend) giebt.

Verkaufslager:

Berlin, Leipzig. Breslau.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

- =

liefert die Kunstanstalt

Grimme & Hempel, Act.-Ges.

Vorrätig in allen Buchhandlungen. D 9. Auf 2 BdAS Geld . Au11age. C.

- geh. 5 M., geb. 6 M.

Doktor Pascal.Ä

d ÄdesÄR0m. h A-e- sj

Leipzig.

-

DE- - - - - - eftet 6 M., gebdn. 8 M. Stellung. Existenz.

(Der Krieg von 1870/71). 15. Auflage. Prospect ProbebriefColoGNE Der ZuSammenbruch 3 Bände geheftet 5 Mark, gebunden 8 Mark. "Äs Gratis 7 franco.

Der neueste Sensa- E-4 erscheint - N- tionelle Roman: „Paris soeben in AUS fremden lingen, B Ä t GD

VIII. Jahrg, monatl. 2 Hefte à 50 Pf, Heft 1 u. Abonnem. in allen Buchhandlgn. "Ä

Bestellungen auf die einzige Paris“ Anfang Mai erscheinend (3 Bde.

deutsche Buchausgabe von 77 geheftet 6 M., gebunden 8 M.),

nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen. BUCH FUHRUNG

Eschn, Correspond., Kontorarb.

Stenographie.

Schnell-Schön

6, Avenue de l'Opéra, S

h EAE- IIFRFRE)/
- -

Nº
-

-

"

- .O

*Tºdz-*-N AS“
D 4?K

GratisS- Sicherer

Prosp 9 ct. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Eandels-Lehr-Institut

§ 0tto Siede–Elbing.

25 Argenti– AK- W ... => < > F.-T. TgenUIIa
-S W Äs- - - Briefmarken 125 Pf. – 20 Braſil 1 . –

E- - - - - - 25 Bulgarien 2 ./. – 30 Griechen 150 Pf. –

- 30 Cuba 225 Pf. - 20 Japan 1 % – 25 Por
torico 150 Pf. – 15 Perſien 175 Pf. – 20 Peru

2 ./. – 12 Philippinen 1 ./. - 50 Rumänien

250 Pf. – 2c. 2c. – alle echt u. verſchieden!

100 ſeltene 2 ./. – 50 Auſtralien 250 Pf. –

Auswahlſendungen auf Wunſch!

E. Hayn, Naumburg (Saale).

-

- -

§ A
§

º

-

s

r -

Grösse fahrradfabrik der Welt

Productionsfähigkeit pro Tag:

- S- fahrräder

* ANNOVER

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen.

Auszug von entbitterterCascara

sagrada mittelstSüdweins, auf Nº-ºS-A

10 ccm 3,33 g.: regelt die Ver-Ms F

dauung ohne Beschwerden od. H -

Nachteile u. wird seiner Milde

halber von d. Herren Aerzten starkwirkenden
Abführmitteln vielfach vorgezogen.

12- und 1-Flaschen in den Apotheken.

J. Paul Liebe, Dresden u. Tetschen a. E

iebe's Sagradawein/ BuerÄ

CakeS Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER
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Handſchriften-Z3eurteilung

Kalkulator in Schr. Zwar haben Sie ein warmes ſelbſt leidenſchaft

liches Empfinden (ſehr ſchiefe Schriftlage, Intelligenz und Sharf - er

Ihre große Vorſicht und im ganzen ruhige ueberlegung bewahren Sie einer

ſeits vor raſchen Thaten, während andrerſeits Ihre Eiteed ºhº
(geſchnörkelte Schrift) oft

das klare Urteil trüben.

- Es iſt wohl ſchwer, immer

> -" in Frieden mit Ihnen

auszukommen; einerſeits

verſchweigen. Sie ge

fliſſentlich Ihre eignen

Verdienſte (hohe, ſchmale

Majuskeln), und andrer

- ſeits ſind Sie doch be

herrſcht durch ein ſtarkes

Selbſtgefühl, das leicht

verletzt iſt (liegende

Schrift) und Selbſtgefälligkeit. So ſind Sie rechthaberiſch empfindlich und übel

nehmend. – Sie denken vorwiegend logiſch (vorwiegend verbundene Schrift),

ſind gebildet (ganzer Schriftduktus, druckähnliche Buchſtaben), haben Erwerbs

ſinn (feſter Punkt beim Anſtrich) und Strebſamkeit (inga anſteigende Linien

baſis). In Geſchäftsſachen ſind Sie pünktlich, ordentlich und pflichtgetreu

(i-Punkte wohl plaziert), im übrigen manchmal voreig:Ä Im Auftreten ſicher,

je nach Ort, Sache oder Perſon breitſpurig (breite Baſis der Majuskel), oder

auch geniert, unfrei (das Gegenteil), wahrſcheinlich gegen Vorgeſetzte übertrieben

höflich. Sie protegieren auch gern (auf ſich ſelbſt zurückkommende, ſich über

das Wort zurücklegende Endungen). - - - -

Ingenieur Leon 1 2 3 Sie legen Wertaufe Äe äußere Ele

ganz und Zierlichkeit, ſind ſelbſtgefällig und ſelbſtbewußt. Auch egoiſtiſch ſind

Sie können aber liebenwürdig ſein und protegiere ſº Warmherzig und

begeiſterungsfähig, aber nicht ſentimental, thätig und ſtrebſam, wahrſcheinlich

ehrgeiziges Emporſtreben. Phantaſie und Begeiſterungsfähigkeit. Etwas miß

trauiſch.

Carmen in Köln. Eine Durchſchnittsfrauennatur; etwas oberflächlich,

weder tief in der Empfindung noch tiefergreifend in der Bildung. Dem

Wechſel der Stimmung unterworfen, empfindlich leidenſchaftlich und egoiſtiſch

Weniger durch philanthropiſche als durch ſubjekive Gründe geleitet beim Em

pfinden, Urteilen und Handeln. .

Käthe B. in Dresden. Sie geben ſich Ihren Gefühlen nicht zwanglos

hin, ſondern zwingen ſich zu großer Reſerve. In Ihren Ausſagen wahr, aber

vorſichtig. Sie haben einen klaren Verſtand, ein gutes Urteil und ſind im

Weſen gleichmäßig beſtimmt und energiſch, in den Gefühlen treu, aber kühl

und reſerviert. Sie ſind ordentlich, pünktlich und verſtändig.

A. D. 84. Krems. Ihre teils gekünſtelten, teils maßloſen, immer un

harmoniſchen Schriftzüge verraten Sucht, Effekt zu machen, bei Oberflächlichkeit

2. - -
und Mangel an Geſchmack. Sehr empfänglich für Sinnenreizungen. Egoismus,

viel Talent zum Verſtellen.

Neugierige in B. Der Betreffende iſt ein kluger Mann, von klarem,

raſchem, logiſchem Denken. Wenn er nicht dieſen klaren, nüchternen Kopf hätte,

würde ihn ſein leidenſchaftliches Naturell gewiß zu mancher Voreiligkeit hin

reißen. So aber mäßigt er ſeine Lebhaftigkeit, prüft ſeine Pläne nüchtern und

weiß klug zu ſchweigen. Er iſt daher nicht leicht zu durchſchauen. Das einmal

Begonnene führt er mit bis an Zähigkeit grenzender Konſequenz durch, und

rückſichtslos entſchloſſen tritt er im Kampf ſeinem Gegner entgegen. Im ge

ſellſchaftlichen Verkehr gewandt, umgänglich und zugänglich. Seine Achillesferſe

iſt die Eitelkeit.

O. 100 in Dresden, Nr. I. Guſtel. Leidenſchaftlich, oberflächlich, eigen

ſinnig, egoiſtiſch, herrſchſüchtig. Im Streit derb.

O. 100 in Dresden, Nr. II. Das Schreiben, und zwar das kalligraphiſch

ſchöne Schreiben, gehört wohl zu Ihrer Berufsarbeit. Ihre Schrift hat etwas

Schablonenmäßiges und iſt daher graphologiſch ſchwerer zu beurteilen. Sie ſind

-2- «Z”Zºzey
ernſt (ſchwerer Duktus), energiſch (viel Keulen), pünktlich, fleißig, pflichtgetreu

(genau angebrachte i-undu-Zeichen, gleiche Höhe der Buchſtaben eines Wortes),

geordnet, zuverläſſig (Kombination des Vorhergeſagten). Etwas eitel (ſtarke

Ausbuchtungen an den langen Minuskeln) und umſtändlich (Rollungen an

D-Majuskel). Recht materiell und wenig ſchlau (dicke Schrift, offene o und a,

oft anwachſende Wörter). L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

SchachBriefwechſel.

L. C. in Steglitz. Ihre Aufgabe iſt leider nicht verwendbar, da neben

2. Db3+ auch 2. De3 zum Ziele führt.

Dr. H. T. in Jaſſy. Löſungen zu 7 und 8 nicht richtig. Sie überſehen

in 7, daß der Bh3 den Springer aufg2, in 6, daß der Lb4 die Dame auf

d6 ſchlägt.

Richtige Löſungen ſandten ein: Willy Palka in Königsberg (Preußen)

und Dr. Joh. Buſch in Wien zu 9; Prof. K. Wagner in Wien zu 9 und 10;

Str. in Winzig und Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu 11.

Hervorragend blutbildendes

Kräftigungs- und

Fleiſch af * Ernährungsmittel.

Mächtig Appetit anregend und

ernährend iſt „Puro“Ä#
joÄÄ ÄÄ Ihr Präparat in Be

4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken, und Droguerien überallhältlich, oder direkt d Puro**. Medic. - chem. Institut ordentlichem Maße eingenommen und ich werde es
- ,,I"uro“. 1C, - - IlS 11 - - - - -

Ä.sjoinÄÄÄÄ“ * für die Praxis jetzt ausſchließlich verwenden.

Äº -

Es ſchreibt:

Dr. med. H. Krüger, Frauenarzt, Osnabrück.

Die mit Ihrem Fleiſchſaft „Puro“ angeſtellten

Verſuche haben recht gute Reſultate gezeitigt. War

ich früher durch Valentine's Meat-Juice leidlich

ohne Vorkenntnisse zu benütz

VOT Mk30-600 DFT- A

Preisverz u-Anleitung

kostenfrei. -

Es scweckt wäe wäcwt!

-
-

-

Diesen Ausruf kann man natürlich nur auf =

essen und trinken beziehen. Nahrungsmittel oWK

aber, welche täglich genossen werden sollen,

müssen stets bekömmlich sein und dürfen den

Gaumen nicht ermüden. Besonders bei Cacao,

- welcher jetzt so viel an Stelle von Kaffee und -

Thee getrunken wird, weil er höchst nahrhaft

ist und die Nerven nicht angreift, kann man

finden, dass viele Marken nur ganz kurze Zeit

Befriedigung finden.

Eine Marke aber giebt es, bei welcher durch

einen besonderen Process der köstliche Ge

schmack voll erhalten und der hohe Nährwerth

–Ä- AUTORITÄTEN --e Äs. -- KKH" EMPF

beseitigt SÄzÄl

Brechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe,0bstipation etc.
Ärzkl. Literatur von sersrakis u.franco

Bergedorf- FABRIK DIÄT NÄHRMITTEL, WierS

Hamburg: --R„KUFEKEAvaStumperg 16

Extra großblumige, für Ä und immer

gefüllte und ſchönſte N E-L 1 E- N Svezia seien ältere

C. P. Goerz,

Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse 45-46.

Special-Unternehmung

für Einrichtung und Umbau von

der Cacaobohne ganz erhalten ist: es ist das der Stärke- C. GRONEMANN, Hoflieferant, BL. o MBERG (Lippe).

bewährte Cacao van Houten. Man kann ihn früh, Zucker-, Syrup-, Mein Haupt-Terzeichnis verſende an Intereſſenten gratis und franko.

Mittag und Abend trinken und stets schmeckt - rischende. abfü nde Fruchtpastille
er. Man mache einen Versuch mit diesem höchst Dextrºin - Fabriken Erf J hre 'U P

nahrhaften und im Gebrauch billigen Getränk. W. H. Uhland, Leipzig.

Bewährte Apparate. Prosp. gratis.

-

-
-

Blühend geſund
wird jeder, der an Blutarmuth, Bleich:

ſucht, Nervoſität und Schwäche leidet, durch

Gebrauch meines trocknen Malzextracts mit

Eiſen. Es reinigt das Blut, regelt den

Blutgang, ſchafft Appetit und geſundes Aus

ſehen. Glas 80 Pf., 6 Glas 450 M. Zu

beziehen von H. Schröder, Fabrik pharmaceut.

Präparate, Berlin NW., Klopstockstrasse 34.

TechnikumÄ
fürMaschinenbau,Eleklrotechnik

u.Chemie.

º« ſich.u.gründ

SommerſproſſenÄ

ÄÄ- UllC11, teſſer,

Geſichtspickel,Ä ſchnell

-und radikal zu

beſeitigen M. 2.–. Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

TNAM AB

INDIEN

GERI LLCDN

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Fort mit Sprungfederböden! ---

KIUge Hausfrauen
erSetzen diese durch

Patent-Springfeder-Matratzen

" mº ºe

den 1898er Pracht-Katalog

über die Columbia-,

Hartford- und Vedette

Fahrräder nicht

KENNT,

oder denselben noch

NICHT

gelesen hat, sollte sich

unverzüglich an einen

COLUMBIA

Vertreter wenden, um

den Katalog über diese

FAHRRÄDER

zu erhalten.

Markt & Co. Ltd.,

Hamburg, London, Paris

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Krumme Beine
verdeckt der „Beinforreftor“. Preis-/. 6.

M. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck.

ZÄ

rbranºwºj
cht und grauer Far -

/2 Soforttrocknend,..
N

% ÄÄ F

nannleicW?

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

oſtcolli, ausreichend zum Anſtrich zweier

Zimmer, à 9 M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NW.,

Mittelſtraße 11.

von Westphal & Reinhold, Berlin 21,

MADA- Kein Einliegen,

Keine Reparaturen,

Kein Ungeziefer mehr.

Sie gewähren dauernd ein Ruhelager, wie

es der Verwöhnteste bisher nicht gekannt,

und sind im Gebrauch halb so theuer

wie Sprungfederböden.

Ueberall erhältlich, Lieferung in jederGrösse.

Wer Betten anschaffen will,

verlange ausdrücklich

Westphäl& Reinhollaen-Matratze

Man schütze sich RENóº s. Jede Patent-Ma

VOI" „ÄFF tratze trägt ein

Nachahmungen. Sº Äntirt solches Schild.

in allen Staaten

Wo keine Niederlagen, directer Versandt ab Fabrik.

- Cataloge auch über Bettstellen gratis.
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Statt Eisen

Statt Leberthran

Dr. med. Hommel's HaematOgen
Depots in den Apotheken

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Sinapius in Nörenberg (Pommern) schreibt: „So lange ich Dr. Hommel's Haematogen bei Bleichsucht, Scrophulose, Nerven

leiden, Rhachitis, überhaupt bei Krankheiten, die auf Blutentmischung beruhen, angewendet habe, bin ich mit den Erfolgen stets zufrieden gewesen. Ich

kann sagen, dass ich das Haematogen Dr. Hommel tagtäglich verordne. Es ist eines der hervorragendsten medizinischen Präparate der Jetztzeit und

verdient das allgemeine Lob. Ein ungeheurer Fortschritt ist in dem Mittel gegenüber der alten, Magen undZähne verderbenden Eisentherapie gegeben.“

Herr Dr. med. Reinhold in Trabelsdorf (Bayern): „Ihr Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfol

scrophulöser und zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener Kinder.

Wirkung, welchen lange Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's Haematogen für das beste Ersatz

mittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich es diesem selbst noch vorziehen.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.–

in der Ernährung zweier

Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige

ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Der Unterschied

in der

Bßqußmlichkeit

hrist

allat0mi8Chßn

Fahrrad

Sattgl8

und anderer ist durch

die

richtige Konstruction

des Christy-Sattels

nach den Grundsätzen

der Hygiene bedingt.

Aerzte empfehlen

den Christy-Sattel.

Für jedes Fahrrad

passend.

In allen "eineren

Fahrradhandlungen
der anderen erhöltlich.

Sättel.

Man achte auf den Namen Christy

Broschüre gratis durch:

Christy Saddle Co., Hamburg, Pickhuben 5.

adSalzbrunns

Ziegenmilch), das pneumatische

bei Magen- und

407 m über dem Meere. „Bahnstation der Strecke Breslau-Halbstadt. Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang gctober,

ist durch seine altberühmte, alkalische Quelle

landschaft, Gebirgsluft, grossartige Milch- und imo
den 0berbrunnen,..weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgs

Iken-Anstalt (sterilis. Milch, Kefir, EselInnenmilch, Schafmilch,

abnºtus. w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen,

- armcatarrh, bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese (Gicht), bei Diabetes

Als fürstliche Brunnen-Aerzte fungiren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, Dr. Montag, Dr. Ritter,

W6rsand des Oberbrunnens durch die Herren Furbach & StrieboII in „Bad Salzbrunn“.

schnell und sorgfältig durch

RicHARD LüdERs,
ivil-JngenieurinGöRLIfz.

-

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896 haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

E
Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

WM

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x 4 x 4 x 4

Hergestellt nach Angaben des x 4 xx x

Herrn Dr. med. J. Eichhoff,

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

Allener Fahrkält: Ferd. Mülhens N0, 4711 Köln

Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben.

nacheigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

W0n ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

--

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

Mk. 2.80, Mk. 2.40, Mk. 2.–

per 2 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 käuflich.

Fabrikant:P.W. GAEDKE, Hamburg.

m

Universal-ACC0rdstreich

und Schlagzither.

Patent. im In- und Ausſande!

Geradezu überraſch. Imitat.

V. 6Ä. Inſtr.: Streich-,

Schlag-, Accord-Zither,

Mandoline, Guitarre,

Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

beigegeb. „Zu bez. durch alle

beſſ. Muſikinſtr.-, Uhren- u.

Spielw.-Hdlgn. od. direkt b.

Fr.-Einſ. v. ./. 20 od. geg.

Nachn. v. d. einz. Accord

streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

ArzneiWeine

. Flaschen.”

à ca. 100 Gr.

ganz

» „ 260 » Deutsch

» - 700 - land.

MitedlenWeinen bereitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,
nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Won vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à / 1,–, „. 2,– u. / 4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,–, „. 2,- u../.4,–.

Burk's EisenChinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à ./. 1,–, „/. 2,– u. „/ 4,50.

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange ausdrücklich:

- T„Burks Pepsinwein“,

,Burk's China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

– Exportnachüberseeischen Ländern.E

Fürstlich Plessische Badedirection in ... Bad Salzbrunn“.

Band Reinerz
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Badequellen, Mineral-, Moor- und Douchebädern und

einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. Angezeigt bei Krankheiten

der Nerven, der Atmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Konstitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

Sais0n FB d C d Regierungs

1. Mai bis W Bezirk
0ktober. H UL O H Breslau.

1235 Fuss über dem Meere. Post- und Telegraphenstation. Bahnstation Rückers

und Nachod. Arsen-Eisenquelle: gegen Blut-, Nerven-, Herz-, Frauen

Krankheiten. Lithionquelle: gegen Gicht-, Nieren- und Blasen-Leiden.

Alle Arten Bäder und moderne Heilverfahren. Concerts, Reunion, Theater.

Brunnenversandt das ganze Jahr. Prospecte gratis. Die Badedirection.

Glaubersalzhaltige, EisenSD und erdig-alkalische Quellen,

Sº *ION SB Kohlensäure-, Moor-, Stahl-,

CD Dampf-, Gas- und Heissluft

bäder, Kaltwasserheilanstalt. Wirksam gegen Krankheiten des Magens, der Leber,

Stauung im Pfortadersystem, Blasenleiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Er

krankungen, Fettleibigkeit, Blutarmut, Zuckerharnruhr etc. Versand der Mineral

wässer durch die Brunnenversendung. – Salzsudwerk: Versand von natürlichen

Brunnensalzen, Pastillen. Neuerbaute Kolonnade und Badeanstalt. – Elektrische

Stadt-Beleuchtung. Hochquellwasserleitung.

Saison 1. Mai bis 30. September. Frequenz 2OOOO (excl. Passanten).

Prospekte vom Bürgermeisteramte gratis.

SealOSS Mºarbaen Temperenz-Sanatorium
am Bodensee.

Alcoholfreie Behandlung von Nerven-, Herz-Circulations- und Magen

störungen. Entziehungskuren.

Zweiter Arzt: Dr. Hornung. Dirig. Arzt: Dr. Smith.

S. a t a to ri ur nn (Maturheilanſtalt)

D I”. H 1Tfſch TIT Dr t’s Ottenſtein:Schwarzenberg, Sa. Proſp.fr.

Heilanstalt für Lungenleidende
Schloss Röteln am Rhein

ÄÄÄ
-- - klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch

Südlichster land (an der Schweizer Grenze).Ä und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich

mässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und

Ostwinden. Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

armut u. s. w. Erkrankten empfohlen. Besonders günstige Erfolge wurden

in der Behandlung tuberkulos Erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt.

Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann.

Hygiene für Lungenkatarrhkranke
von Dr. Ph. Pfeuffer zu München

Preis 1 Mk. 60 Pfg. mit portofreier Zuſendung. Erhältlich von Dr. Pfeuffer

zu München, Auenſtraße 120.

egen

heumatismus Marge ulschias

Jnfluenza, KOPFSCHMERZ
Von ersten ärztIichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt. Name geschützt.

Erhältlich in aIIen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

MIünchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

Gegen HBlunaruanun!
In der Münchener Karl- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.
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Z3 rief mt a pP e

Redaktionelles:

Von Emile Zola ſpricht jetzt alle Welt, und natur

ein Vermögen zu gewinnen, als wenn Sie ein Los in der Lotterie nehmen.

Und das iſt billiger.

G. K. in Burtſcheid. Das Luſtſpiel „Renaiſſance“ wurde im Winter

1895/96 faſt gleichzeitig in Wien und Berlin herausgebracht. Auf welche Stadt

die Erſtaufführung entfällt, vermögen wir wirklich nicht mehr zu ſagen. In

Berlin fand die erſte Vorſtellung im Berliner Theater unter der Direktion

ſich und ſeine Verhältniſſe zu vervollkommnen ſuchen. Der Mann ſollte aber
ſeiner Braut nicht den Hof machen, ſondern ſich eher von ſeiner Braut ſchmücken

und verehren laſſen. Und wenn ſeine Braut die Sache wirklich bis zum Heiraten

betreibt, dann glaube ich, daß der Bund wirklich im Paradieſe geſchloſſen iſt.

Denn wenn wir das Gegenteil thun und unſrer Auserwählten nachlaufen, ihr
den Hof machen, ihr ſchmeicheln, ſo wird ſie zwar in uns ſterbensverliebt, aber

- - h auch in Deutſchland ſeinen Werken

ÄÄÄ allgemeine Intereſſe zu, º | Pra ſº
ſonders den Romanen Der Zuſammenbruch“ (der J. S

Krieg von 1870/71 - 3 Bände, geheftet M. 5.–, ge

bunden M. 8.–), „Das Geld“ (2 Bände gehefte M. T gebunden Ä

„Doktor Pascal“ (2 Bände, geheftet M.....T- gebunden. MÄ -LÄ
( Ädejte M.j-gebunden. - Ä (3 Bände gehefte
M. 6 - gebünden M. 8.–), die ſämtlich in Buchausgaben in derÄ

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen ſind. Zolas neueſter Roman „Paris“,

unzweifelhaft die gewaltigſte ſeiner bisherigen Schöpfungen, gelangt gegººg

in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ zur Veröffentlichung
In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift finden wir noch „Ein Ä#
von M. Michailoff (aus dem Ruſſiſchen). „Bartech n“ von W. G.Ä 011

huys (aus dem Holländiſchen) und „Sängerlohn 001 Karl Tavaſ jera
(aus dem Schwediſchen), während die „Deutſche Romanbibliothek Ä
hochintereſſante Romane: „Die Frau RÄ Paul Oskar Höcker Ä

„Verlorene Liebesmüh“ von A von Klinckowſtröm bringt. ÄÄ
Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch

jede Buchhandlung und Journal-Expedition 3 Anſicht zu erhalten: V t

J. G. in St. Die Nachrichten über Klondyke ſind mit äußerſter Ä
aufzunehmen. Amerikaniſche Transportgeſellſchaften undÄ Ä ell

ein großes Intereſſe daran, den Goldreichtum des Landes ſtark zu überÄ
und auf ſie iſt ein großer Teil derganºººººº e'

bedeutendere Goldfunde zurückzuführen. Wir können vor derÄ nach Ä

dyke nur aufs dringendſte warnen; Sie haben ſicher nicht mehr Chance, dor

| Foulard- Seidenstoffe

ewählteſte Farbſtellungen in unerreichter Auswahl, als auch ſchwarze, weiße

Ä F Ä Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter Verkauf

zu Fabrikpreiſen auch in einzelnen Roben porto- und zollfrei ins Haus.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Proben umgehend.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie. Kgl. Holl, Zürich (Schweiz)

gleichkommen.

anerkennend zeigen.

heiraten zu wollen.

ACTIENGESELLscHAFT FÜR WEINPRODUCTION

MAWRODAPHNE
Edler, mehr als fünf Jahre alter Dessert- und Medicinal-Malvasier.

Haupt-Importeure und Vertreter in

Deutschland: Würzburg, München u. Hannover bei Friedr; CaOt: Stuttgart:
C. H. Burk, Archivstr. 2; Berlin: Knorsch, Potsdamerstr. 12: Danzig: A. Ulrich;
Coblenz: H. Chardon: Hamburg: Herm. Oberniedermayr,8 Neue Gröningerstr. 17;

Heidelberg: Ueberle & Ritzhäupt; Dresden: H: E., Philipp; Bremen: 9. Peters.

Oesterreich-Ungarn: Wien: C. J. Schrauth, IX. Frankg. 4, General-Vertreter:
Prag: H. F. Seidel, Wasserg. 30, neue Grube :

schweiz zürij Werl, Riesbach, Dahliastr. 13, General-Vertreter.
Dänemark: Copenhagen: N. S. Dam & Co, Gammeltorv 18.

Skandinavien u. Fiand: Gothenburg: Paul Caravello, General-Vertreter.
Holland: Delft: Naamlooze Vennoötschap „Gemeenschappelyk Eigendom“:

Amsterdam: J. W. Broos,346 N.Z. Voorburgwal.

Eºs ºd; London: W. H. Chaplin & Co., E. C.3536 Mark Lane.

Rus and: St. Petersburg: N. Nicolajeff, w. o. 1. Linie 24. 17. Vertreter
Libau: Aug. Holst

United States of Amerika: New York: J. D. Buchtel & Co., No. 153. W. 23* Street.

Technikum Strelitz Charakter, Gemüt etc.
l. F

: MeiſtHöhere u. mittl. Fachschulen beurteilt aus der Handſchrift: Meiſter

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt. Sie sparen
z- fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

Gase- Handschuhe, (sto)

KEIN ASTHMA MEHR. Strümpfe, Socken etc.

Augenblicklich behoben. von Paul E. Droop, Chemnitz C.
4 Belohnungen: Fabrik und Versandhaus, direct beziehen... Illustr

Hunderttauſend Francs,

P.P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg -

Watalog u. Farbkarte gratis u. franco zu Diensten

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors concour8.

- Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.). 1452), J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a.

- undihreHeilun

GesichtshaareÄ neuest.Ä

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers. geg.

. Sch. V. R., Paraguay. Gern bringen wir Ihre Zuſchrift zur

Kenntnis der Leſer:

Geehrter Herr Redakteur!

Da Sie ſo viele Romane und Novellen in Ihren Blättern erſcheinen laſſen

und in dieſen Geſchichten immer das Suchen und Finden von Mann

und Weib behandelt wird, ſo möchte ich doch auch meine Meinung äußern,

wie dieſes Liebeswerben beſchaffen ſein ſoll. Der Mann ſollte das Weib nicht

ſuchen, ſondern ſich unter den heiratsfähigen Mädchen diejenigen merken, die

ihm an Geiſt, körperlichen Fähigkeiten und finanziellen Verhältniſſen in etwas A. D–g. in J.
Er ſollte aber auch ſchon wiſſen, daß er ſich nicht bloß in eine, W

ſondern in alle ihm etwas gleichkommenden verlieben kann.

ſolchen Mädchen zu erkennen geben, daß er ſie gerne ſieht, und wenn ſolche

Mädchen ihm eine Liebenswürdigkeit erweiſen, ſo ſollte er ſich freundlich und

Der Mann ſollte bei dieſem Entgegenkommen weiblicher

ſeits ſeine wirklichen und wahren Anſichten und Lebensanſchauungen auskramen. -0

Und diejenige ſeiner Verehrerinnen, die ihm am meiſten behagt, ihm am meiſten bei Rudolf MIOSSE>

konveniert, mit ihm am beſten harmoniert, der ſollte er ſchließlich zu erkennen Annoncen - Expedition Beſº
geben, daß es ihm recht wäre, wenn ſie ihn heiraten wollte. Der Mann ſollte fürſämtliche Zeitungen Deutſch-OT

aber die andern Mädchen noch nicht ſchroff zurückweiſen, ſondern ſollte allen die

Ausſicht auf Heirat offenſtehen laſſen, bis ſich eine, die er will, erklärt, ihn

Dann ſollte der Mann auch männlich die Treue halten

und den andern Mädchen zu erkennen geben, daß er ſchon gebunden ſei. Er

ſollte dann alle Gedanken, ſich noch eine beſſere zu ſuchen, an den Nagel hängen,

= Die sanitär best. u. doch

billigst. Zimmer- u.Haus

Closets,

präm. m. Gold. Medaille!

Bidets in maskiert.Form,

“ liefertdieSpezial-Fabrik

H. Sackhoff & Sohn,

Berlin 1? M. Oranienstr. 188.
Filiale: MW., ij

Illustr. Preisliste frei.

- - - A -

Billige Reiſen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Wien, Orient e. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu „f 3,50. Ein Flacon genügt zur

Äg des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Leehky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Locomobilen

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

bajeng spezialität und
halten auf Lager

MIENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

u. Nebelbilder-Appa

m*** für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

Preisliſte umſonſt.

ASiſh. A3ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

Direkter Import von den

Plantagen Ceylons in garantierter

Original-Pfund-Packung

ausschliesslich

Prima Q ua 1 itäten

Unass0rted Peck0e

„/. 3.50 „/. 4.50

0range Peckoe

„ 5.50 prº Pfund.

Gartmore Tea Co. Limtd.

Patent

* Benz &

HAMBURG, Scholvienspassage 11.

Dann ſollte er

D00S bei Nürnberg.

Motor-Wagen „Benz“
- Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

FIEF E*reis von ML. 2OOO.- Fan

Bis 1. Januar 1898 vurden 12OO Wagen abgeliefert.

Rei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“– „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos-Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria, Capetown.

C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden),

auch raſend vor Eiferſucht. Sie glaubt nicht mehr an unſre Liebe, denn wir
haben uns unmännlich benommen, und je mehr wir ſie anbeten, je mehr wir

ſie verzärteln, deſto mehr wird ſie uns unterjochen wollen. Und darin glaube

ich die moſaiſche Schlange der Verführung zu finden, daß wir, anſtatt unſre

liebe Gefährtin nach den Geſetzen der Vernunft zu beherrſchen, uns von ihren

Leidenſchaften beherrſchen laſſen. Wenn es dem Manne gelingen ſollte, ſein

Weibchen nach ſeiner beſſeren Einſicht zu beherrſchen, ſo glaube ich, daß nichts

mehr im Wege ſteht, das Paradies mitſamt der Unſterblichkeit wieder ein

zuführen.“ -

1. Nicht verwendbar. 2. Wird folgen, doch müſſen Sie

ſich eine Weile gedulden.

Karl B. in New Y) ork, Eugen H. in Dresden, Magiſtra in V.

Mit Dank abgelehnt.

Alleinige Inſeraten-Annahme sºriº Fºren
UU DIC

Ä*Donpareille-Zeile
lands und des Auslandes. 1 80 3 Reichswährung,

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

CH0C0LMT MENIER
Die Grösste Fabrik

der Welt.

TÄGLICHER VERKAIIF

Zu haben in allen

50,000 Kilos, spezERE: Deuxatessen
HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

DERGUTETON
In allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, in der
Äeschaft und im öffentl. Leben von Franz Ebhardt. 13. verb. Aufl. Prachtwerk

in 8: Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.

II. Teil. Unserer Frauen Leben sºebººººººººº
Zu beziehen durch alle Buchh.

oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9.

R0THSELD* Taschenbuch

für Kaufleute.

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.
Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Ubersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

Sratis. Gloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franko:
Allgem-interess-Notiz. a. d.öffentl., Verkehrs-u. Geschäftsleben, nebst Katal. d.kaufm.

Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A GLOECKNERin Leipzig.

>VW-WS-NSV-S-2-S>>Z-S-S>S-SS

LFAHRRÄDER
LZTFIZ

The Premier Cycle Co., Ltd.

Eger (Böhmen).

Engros-Niederlage: Berlin 0. 27.

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Man verlange Preisliste,

-

-

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

T

 
 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

  

 

 
  

  

  

  

  

   

  

 

   



Wand 80 ./3. 27Aeber Land und Neer.

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Muster 101.

Mit Rückenschluss.

Qual. Stück Dutzend

20. M. 3. 25. M. 37.50. Das Stück .

1. - 3.75. 2., 43.–. Das Dutzend

3. - 4.50. ., 51.–.

Muster 347.

Mit Worderschluss.

M. 3.50.

»,40.–.

ze. Bietet Wellen-, Voll-,

Wº Kinder-, Sitz- und

Schwitzbad. 33 000

Stück verkauft.

Preis für Körperlänge bis 175 cm ./. 42.–,

bis 187 cm ./. 46.–, grösste ./. 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger „. 10.–. Preislisten

über alle Badeeinrichtungen kostenfrei.

MOOSDORF & HOCHHÄUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Berlin, Kommandantenstrasse 60.

F"j

Alle Aufträge von 20 Mark an

Ober-hermden

Vorrätig in den Halsweiten 35 bis 44 Cm.

Mit breitem Untertritt.

Qual. Stück Dutzend Weiten

3.

S.

Muster 11.

M. 4.–. M. 46.–.

», 54. - -2, 4.75.

,, 60.–.,, 5.25.

norgung hereinen nach Predraº in rederei ber allNührliches PreisſerzeichniSS

Dutzend-Paar M. 11.-–

K

<V

LISSABON

Kettenknopf-Man

schette. Breite: 11 Cm. Umschlag 74 Cm. br.

ACHILLES

Weiten: 36–45 Cm.

Dtzd. M. 660.

Stück », –.60.

25–28 Cm.

Paar M. 1.–.

liefern direkt an Private.

Angabe des Gewünſchten.

d Handlung,

MI
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Abteilung: Herren-VVäsche.

- Oberhemden

mit Vveichenn Falteneinsatz.

-/ WZ

WOLF

AUSTRIA Vordere Höhe 42 Cm. DON MANUEL

33 Cm. hoch. Hintere „ 4 ' Vord Höhe 5 Cweiten 30-45 cm. weiten –45 cm. Ä“ Ill.

2 11

Dtzd. M. 6.–. Dtzd. M. 6.–. Weiten: 36–45 Cm.

Stück », –.55. Stück 2, –.55. DtZd. M. 7.50

Stück », –.70.

- MI

ersenden wir unberechne und horr

stoffe garantIrt solide,
Sammte, Plüſche und Velvets

Man

ſchreibe um Muſter mit genauer

Crefeld.

MAILANI)

Breite: 11 Cm.

Weiten: 23–28 Cm.

- - -

(

- LZ

Muster 365.

Stück M. 5.–.

uster 366. Mit Piqué-Einsatz.

Stück M. 5.50. Dutzen

H eihgPlagwitz
Nichtgefallende Waren

bereitwilligst zurückgenommen

Muster 366.

Qualität 3 ohne doppelte Seitenteile.

- Vorrätig in den Halsweiten 37–44 Cm.
Dutzend-Paar M. 8.50. Muster 365. Mit leinenem Einsatz.

Paar –.75. Dutzend M. 57.–.

werden

oder umgetauscht.

Nachthemden.

Vorrätig in den Hals

weiten 36–46 Cm.

ſ

Sº 8. N

Nr. 57. Von mittelstark

fädigem kräftigem

Haustuch.

Rumpflänge 100 120 Cm.

Stück M. 2,45. 2.65.

Dtzd.d M. 63.–.

Programme k

ER In einisches

e C Im Ini 1x C. Inn Bin 2 e In
für Maschinenbau und E 1e ktrotechnik.

ostenfrei.

F AdB

Q

S

Zahn-u.Mun

F goldfliquelle mit Goldkakzieher

FERD. MULHENS

ſlockengasse N24711 KoELN3.

kolicielant S.M. des Kaisers von Russland

Mit bevorzugte Marke der vornehmen Welt

eliebtes Geschenk für vornehmen eschmack
Jnallen feinen Geschäften käuflich.

Bergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste aller

Käuflich in Apotheken,Drogerien u. Parfumerien

Nr. 3 in MHchglasdose à 50

,, 4 ,, Nickeldose à 50

,, 5 ,, Steingutdose à 1 % 11 ,, 32 à 50 %

WAIDHEIMER“Ä“ A.H.A.Bergmann.

d-Reinigungsmittel.

} Ersatzstücke Nr. 2 à 40

-

T- -

Weltberühmtes TalinWasser

º
T

.

Ä
- -

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

–=Neuheit!=
Y =

--

D. R. G. M. 72 689.

EKeiliGehaºs

Meſſerputzmaſchine,
Beſte, leichtverkäuflichſte Maſchine.

Ladenpreis M. 3.50. Puhpulver 30 Pfg.

Lohnender Artikel für Groſſiſten, Haushaltungs

und Kurzwarengeſchäfte.

Rabatt und Verkaufsbedingungen durch

Hermann Herzfeld, Dresden,

N

-

In den Apotheke

Dosirung. Migrän

à 21 Tablet

1Farbwerke

-" M.
% «Y F

§ Y

Ä. -
"

ESZT "A
n aller Länder erhältlich. Bequeme

Gesjbh

ÄProf.RudolfDenhardtÄ

ÄEisenachÄ
Gartenl. 1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl.Lage.diemehrf.

Kaiser Wilhelm II.

[ [ [ echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

Griech., Lux., Coſtarica 2c.

Kaſſevorh.„Porto 202 extra 1 Mark

sta Atl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Bauſ Siegert. Briefmarkenlager, Hamburg.

- -

NÜRNBERG

BEST Berlins größtes Spezialhaus für TG

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8:

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte

Alleiniger Fabrikant der

Keilich'ſchen Meſſerputzmaſchine.

in-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

ten. Näheres eventuell durch

Höchst a. M., Deutschland.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/125.

reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Teppich- - - BERLIN S.,

Ä Emil Lefèvre, Oranienstr. 158.

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

   

  

 

 
 

   

 

 

  

    

  

   

  
 

  
 

  

 

  
  

  
   
    

  

  
  
    

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Erſcheint jeden Sonntag.

80. Band. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung), - Kloſter Chorin, von Dr. Raten

berg. – „Linksrheiniſch: Novelle von Hermine Villinger (Fort

ſetzung). – Neueſtes vºn Büchermarkt von Marie zur Megede.
Das Training der Rennfahrer, vºn Adolf Schulze. – Vor

fünfzig Jahren, von L. H. - Der Winklerturm in der Roſen

gartengruppe, von E. W. - Eine Kapuzinerpredigt vom

Rhein, von Hellmuth Mielke. - Sprüche, von A. Stier. -

Präſident Karl von Leibbrand. - Graf Franz von Thun

Hohenſtein, der neue öſterreichiſche Miniſterpräſident – Helene Ä.
mann. – Finanzminiſter vºn Riecke . – Rätſel. – Notizblätter.

– Litteratur. – Handſchriften-Beurteilung. – Schachbriefwechſel. –

Briefmappe.

Abbildungen: Die deutſche Nationalverſammlung in d

Paulskirche zu Frankfurt am Main. – Vor fünfzig§Ä
Charakterköpfe des erſten deutſchen Parlaments. – Der

Winklerturm in der Roſengartengruppe, Originalzeichnung von
Ernſt Platz – Kloſter Chorin, ÄÄÄ h ÄÄ

kommen, holder Frühling nach dem Gemälde von E. Niczky. –

Das Training der Rennfahrer acht Originalzeichnungen von Adolf

Wald. – Präſident Karl von Leibbrand. – Graf Franz von

Thun-Hohenſtein, – Helene Hartmann. – Karl Viktor von

Riecke. – Aus Zeit und Leben: Nymphe, Brunnenfigur von Pro

feſſor Alexander Calandrelli.

Von zarter Hand.
R0 m a N

001

Johannes Richard zur Megede.

VIII.

as mit der Luftpiſtole iſt übriges gar kein ſo

übler Sport. Jaromir hat eine alte Paſſion

bei mir geweckt. Sie war beinahe begraben.

Jetzt macht's mir wieder Scherz. Natürlich, der

Scheibenbolzen thut's bei mir nicht. Ich will ſehen, wie

das richtige Geſchoß einſchlägt. – Mein Vater war

ein leidenſchaftlicher Piſtolenſchütze. Schon den Ter

tianer auf Ferien unterwies er in der Kavaliers

kunſt. Er lobte meine ruhige Hand, und daß ich

beim Zählen nie vormuckte. „Kann man wiſſen,

mein Junge, wie's ſpäter kommt? Du könnteſt mal

was Lebendiges vor dir haben. Da mußt du zielen,

ruhig wie auf die Pappſcheibe hier. Die linke Bruſt

ſeite iſt jetzt Spiegel. Probier mal! . . . eins . . .

zwei . . . drei – ſitzt famos! Der würde dir keine

Unannehmlichkeiten mehr machen!“ Ob dieſe

Erziehungsmethode gerade ſehr paſſend für einen

Dreizehnjährigen war? Jedenfalls ließ ich die Knipſerei

bald. Der einzige ernſthafte Ehrenhandel, den ich

als Student ausfocht, war auf Säbel.

- Als alter Kerl nehme ich die kindiſche Spielerei

wieder auf Ich habe keine Abſichten dabei. Habe

ich wirklich keine? . . . Ja, wer ſich ſelber

kennte! . . .

Mein Vetter Laſis-Taetz beſuchte mich neulich.

Er iſt zum Kaiſerlich Königlichen Botſchaftsſekretär in

Petersburg ernannt. Da kann er ja nette Geſchichten

von mir hören!

%

%.

W.

Bull.

Venedey. Jahn.Raveaux.

Vor fünfzig Jahren: Die deutſche Nationalverſammlung in der Paulskirche zu Frankfurt am Main

n nun

Ä

1898 (Bd. 80).

Nach einer Zeichnung von H. Haſſelhorſt.

55

 

 

 

 



426 Jº 27Aeßer Land und Aeer.

Comte de Lasis-Taetz, propriétaire des terres

seigneuriales . . .

Dann ein ganzes halbes Dutzend von Rieſen

herrſchaften in Mähren und Böhmen. Ja, ſolcher

Adel iſt noch feudal! Der Portier, der es mir

etwas übelgenommen, daß ich in die beſcheidene

Kaiſerhofdependance ſeit langem übergeſiedelt bin,

wird wieder ganz klein, als er mir die Karte über

reicht. – Uebrigens der richtige Gigerl, mein

tſchechenfreundlicher Couſin! – Pintſcherfriſur, roſa

Wäſche, von meinem Coiffeur kaum zu unterſcheiden.

Schimpfte auch gleich auf die Berliner Droſchken:

„Fiaker müßt's haben. Was iſt dös für a Fahrerei!

– Wo ißt man bei euch?“ Ich lade ihn zu einem

kleinen Gabelfrühſtück auf meiner Bude ein. Aber

ſchon beim A)quem wird er vertraulich: „Was brauchſt,

Louis ? Hab' ſo was leiten g'hört.“

„Nichts.“

„Red nit! Kannſt haben, was d' willſt.“

„Und mit dem Wiedergeben?“

„Um dich iſt's mer nit bang, Louis! Euer Bot

ſchafter hat mir noch vor einer Wochen geſagt, du hätteſt

alles vor dir, und es wär' a Schond, daß du dich

ſo von den Frauenzimmer hätt'ſt unterkrieg'n laſſen.

. . . Mit dem Geld eilt's mer nit! . . . Heirat'ſt

halt ſchwer reiche Medioſierte . . .“

Recht hat der Botſchafter ſchon, und meines

Vetters Anerbieten iſt auch ganz ehrlich gemeint. Aber

Louis Carén nimmt nun einmal nicht von an

ſtändigen Leuten, ſondern verkehrt lieber mit

ſchmutzigen Wucherern. Fällt ſo einer hinein, trifft's

keinen Schuldloſen. Wenn aber ein Laſis hinter

meiner ſchönen Leiche hertrottete und ſchmerzlich bewegt

dächte: „So zu ſchwächen brauchte er mich auch nicht“,

– ich glaube, ich würde noch in meinem Sarge rot.

Zu Mittag gingen wir ins Briſtol. Und ſiehe

Der erſte Bekannte: das frühreife Karlchen

ſolo, träumeriſch. Auch ein Symptom! Noblenz

koblenz müſſen wir bei ihm niederhocken. Mein

Vetter Laſis, der Serner ſchon von früher kennt,

behauptet, er wäre noch dümmer geworden.

iſt ungerecht.

für ſeine Dummheit kann er ja auch nichts. Wenn

aber ein Menſch wie er ſich dazu aufſchwingt, auf

ſein Stammeſſen im Monopol zu verzichten, ſtatt

Margaux Citran zu trinken, das Haſelhuhn mit

da !

Moet begießt, nicht mehr mit Heidſick, und von der

Fiſchplatte gar nicht wegzukriegen iſt, weil das den

Verſtand ſtärken ſoll, ſo denkt er eben an die Ehe,

an den Majoratserben. Freue dich, Grünäugige,

dein Weizen blüht! Das klingt wie böswillige Ver

leumdung. Iſt's aber nicht.

Denn als der noch dazu vermählte Laſis einen

Inkognitobummel nach dem Courſaal vorſchlug, zur

Beſichtigung der dicken Fürſtin Pignatelli und der

neueſten arabiſchen Tänzerin, winkte Karlchen ab:

„Ich finde keinen Geſchmack mehr daran, bin ſpäteſtens

um elf Uhr im Bett.“

„Und Ihre Loge im Lindentheater, das unver

meidliche chambre-separée, Serner?“

Das frühreife Karlchen hat dafür nur ein ver

ächtliches Achſelzucken. „Längſt aufgegeben. Ich

bitte Sie, Carén, das muß ja eine Ewigkeit her

ſein, daß wir uns nicht geſehen haben.“

Wenn das kein Symptom iſt! – Ich bin noch

verdorben, gehe aus Vergnügen mit in den Courſaal.

Schade, daß die Grünäugige nicht beobachten kann!

Graf Serner iſt ſo würdig, Graf Carén ſo un

würdig . . .

Aber ehrlich geſagt, einen Rieſenſcherz machen

mir die Nachtlokale auch nicht mehr. Dazu muß

man ſchon glücklich verheiratet ſein. Mein Vetter

iſt ganz troſtlos über meine Blaſiertheit: „Ja,

Menſchenskind, wenn du bei der Zigeunermuſik ſogar

einſchläfſt, wobei ſchläfſt du eigentlich nicht?“

„Ja, das möchte ich auch wiſſen!“

Ich werde eben von Tag zu Tag fader, und

der ſchlechte Witz „ſchlafender Ulan“, mit dem er

mich beim Abſchied beehrte, iſt eigentlich nur traurige

Wahrheit. Mit dem Ehrgeiz, der Eitelkeit iſt's völlig

vorbei. Mein Tagebuch mit der Selbſtviviſektion iſt

das einzige. Und ſelbſt auf die Satire, die mitleids

loſe Beobachtung, die mich alle Abend gewaltſam

aufkitzeln, reagiere ich nur noch ſchwer. Wenn mein

Leben nicht bald in einem Knalleffekt endigt, wird

ſich's abſpielen wie ein Scribeſches Konverſationsſtück,

glatt, hohl, langweilig – und immer glatter, hohler,

Das

Er iſt nur zugeknöpfter, ſtummer,

langweiliger, bis endlich die letzte Spur von Eigen

art herausgepumpt iſt und ich als die klaſſiſche

Geſellſchaftsmumie debütiere, der man nur die goldenen

Grabbinden abzuwickeln braucht, daß ſie in ein

winziges Häufchen Staub zerfällt.

Ja, wo iſt denn der andre, der Beſſere, der

in mir ſchlummern ſoll? Er hat niemals exiſtiert.

Vielleicht iſt's auch vernünftiger ſo. Blödſinnige

fühlen ſich faſt immer glücklich und ſind in der

Weltordnung wahrſcheinlich ebenſo berechtigt wie die

genialen Durchgänger.

Wenn ich doch erſt ſoweit wäre, daß mich die

reiche Fabrikantentochter reizte!

Aber ich habe noch immer dies Grauen vor der

Geldheirat.

Verwünſchtes Daſein.

2.

Seiner Hochgeboren

dem Grafen und Edlen Herrn Louis Carén

Komtur . . . Ritter p. p.

Lieber Louis! – Ich bedaure die häßliche

Scene aufrichtig. Natürlich kannſt Du nichts dafür.

Aber wenn Du bedenkſt, wie ich an dem gelben

Freunde gehangen habe! – Du biſt jung und

nimmſt das Leben ſehr leicht; ich bin alt und habe

weder Zeit noch Luſt, mich an etwas Neues zu ge

wöhnen, das mir den Verſtorbenen doch nicht erſetzen

könnte. Selbſtverſtändlich wirſt Du ſolche Sentimen

talität verlachen, die den Laſis-Taetz ja allezeit fern

lag. Lache nur! . . . Alſo noch einmal: Ich bitte

Dich um Verzeihung . . .

Postscriptum. Biſt Du noch immer ſo unſolide?

Louis, ich warne Dich!

Deine treue Tante Jeannette.

Lacht da kein Schurke hinter meinem Rücken?

Schade, daß ich die alten, zitterigen, gequälten Buch

ſtaben meinem Tagebuch nicht fakſimiliert einverleiben

kann – ich habe den Wiſch ſofort nach der Lektüre

in kleine Fetzen zerriſſen. Was iſt an dem Ge

ſchreibſel nun wirklich von ihr? – Ich ſehe das

alte, bigotte, ſelbſtiſche und doch ſchwache Geſchöpf,

wie es ſich windet, ſträubt, partout nicht an das

Tintenfaß zu bringen iſt. Und hinter ihr Madame,

kühl, liebenswürdig, mit den leeren Augen und

dem hypnotiſierenden Willen, der in Wahrheit den

kreiſchenden Gänſekiel bewegt.

„Frau Gräfin, aber denken Sie doch, wenn ſelbſt

eine Fremde . . . Sie müſſen in der That . . .“ Und

der Gänſekiel knirſcht, ſpritzt, ſucht bei jedem Worte

auszubrechen – und muß ſich doch fügen. – Und

die hämiſche Altjüngferlichkeit, die aus den Zeilen

guckt? O, die Gnädige übereilt nichts, hält immer

Maß! Die Schildkröte ſoll auch ihr Vergnügen haben,

ſoll wähnen zu gängeln, während ſie gegängelt wird.

Tante und Neffe wären alſo verſöhnt. Meinſt

du, Gnädige? – Niemals! Ich wäre zu dem alten

Scheuſal gegangen, auch ohne Brief. Meine Moral

iſt biegſam, dafür bin ich Diplomat – und ich

habe die Millionen ſehr nötig. Aber wenn du deine

Hand darin haſt, Dame mit der charakterloſen Linie,

dann thue ich nicht mit. Warum gönnſt du mir

eigentlich dein gefährliches Wohlwollen? Nächſten

liebe iſt es nicht! Du biſt nur weit klüger als ich,

ſiehſt weiter als wir alle, weißt vielleicht, was ich

noch nicht ahne und auch nicht ahnen will . . . Der

Schluß iſt der: Ich gehe zu meiner Tante nicht,

es ſei denn, ſie läge auf dem Sterbebett.

Die Entſchlüſſe nervöſer oder verliebter Menſchen

ſind ſelten von der Ueberlegung, ſondern vom Augen

blick diktiert. Das iſt auch ein Augenblicksentſchluß,

aber mehr Inſtinkt als Eigenſinn. Ob ich ihn

halte? . . .

Jedenfalls muß ich Madame doch für die diplo

matiſche Vermittlung danken.

Ich habe das ſeltene Glück, die Familie (das

Nilpferd rechne ich bereits nicht mehr dazu) voll

zählig vorzufinden: die Gnädige, die Töchter und

Karl Ignaz Grafen von Serner.

Der Rokokoſalon hat ſeine Pforten aufgethan.

Madame iſt chic, elegant, taubengrau – Aſta ſchwarz

– die Korallenfee ſchneeweiß, ſchmucklos (Strand

koſtüm Oſtende), ſo ſüß, wie eine duftende Sommer

blume, daß man jedem Vorübergehenden zurufen

möchte: „Sieh ſie nicht ſo neugierig an! Du möchteſt

ſie wohl gar pflücken?“ – Und wie ſchelmiſch mich

der blonde Schatz anlacht! Kleine Kokette, du weißt

ganz genau, daß alle Juwelen dir nicht ſo ſtrahlende

unſchuldig ſtimuliert wie mouſſierender Moſel.

Jugend verleihen würden, als dies Kleid der Un

ſchuld. – Armer Jaromir!

Es iſt ein Zufall, daß in dem Augenblick, wo

ich eintrete, meines und Serners Konterfei ſich im

blitzenden Kaminſpiegel zeigen. Karlchen iſt einen

halben Kopf kleiner als ich, ſchmaler in der Schulter,

weniger ſchlank in der Taille. Ach, ich bin dir ſo

weit über, obgleich wir die Rollen getauſcht haben!

Er markiert nämlich jetzt den perfekten Dandy. Sein

Pech, daß er den endlos langen Hermannrock trägt

mit dem klobigen Kragen der Revolution. Das ſteht

dir nicht, „Frühreifes“ – das iſt die Diſtinktion

des Fatzke. Wenn alle das häßliche Kleidungsſtück

ziert, magſt du auch paſſieren. Doch als Bahn

brecher, Stern der Saiſon, brauchſt du nun einmal

eine Carénſche Figur!

Wir drücken uns ſtumm und gerührt ob des

unerwarteten Wiederſehens die Hand. Dann nimmt

die Gnädige mich in Beſchlag, und die Grünäugige

ihn. Das iſt vernünftige Arbeitsteilung. Zum

Diplomaten die Diplomatin, zum amant die amante.

Peau d'Espagne duftet. Ich bin auf meiner

Hut. Madame iſt berückend – die entzückend leichte

Konverſation, das anregende Nichts ſelbſt, das ſo

Gin

leitung zum Gefecht – wir kennen das. Ich bin

kein Neuling. Welche Marſchbewegung wünſchen Sie

mit dem Plänklergefecht zu verſchleiern?

Und dann mit einemmal ſtößt ſie vor. Des

Moſels iſt es genug. „Wie war's bei Ihrer Frau

Tante, Herr Graf?“

„Gnädige Frau befehlen?“

Die Gnädige blinzelt, verſteht. „Sie hätten

ruhig hingehen können, Herr Graf!“ Wie alle

klugen Menſchen hat ſie keine Freude an Vorwürfen

und quittiert nur mit einem leiſen Achſelzucken über

den diplomatiſchen Echec: „Nun, es war gut ge

meint . . . Aber, wie Sie wollen . . . Vielleicht iſt's

auch beſſer ſo – Sie gedenken nie mehr hinzugehen

. nie mehr?“

Ich lächle ebenſo leer wie ſie. „Selbſt wenn's

mein unabänderlicher Entſchluß wäre, darf ein

Diplomat dieſes „nie mehr ausſprechen?“

„Sie haben recht, Herr Graf.“ Die Gnädige

ſchweigt, das Auge verſchleiert ſich, wird völlig

leblos. Das frühreife Karlchen neben mir mag

denken: „Die Frau ſchläft ja! Wenn das Carénſche

Konverſationstriumphe ſind? . . .“

Danke unterthänigſt! Ich gönne ihm den

Triumph. Ich weiß, daß Madame weder ſchläft

noch träumt. Ihre Gedanken ſind aufs äußerſte

konzentriert, das feine Hirn arbeitet. – Und da

blitzt's in den Augen auf, hart, klug – nur eine

Sekunde – aber ein richtiger Blitz! – Mich

frappiert's. Den Blitz ſehe ich zum erſtenmal.

Wenige mögen ſich rühmen können, ihn geſehen zu

haben. Und wieder empfinde ich das Grauen, die

wilde Abneigung, die als Reflexbewegung dagegen

aufzuckt.

Aber ich bleibe ſtumm. Zu ſagen, was ich

denke, wäre eine Dummheit oder eine Brutalität.

Serner würde mich mitleidig lächelnd anſehen,

Madame mir nachſichtig den Puls fühlen, wenn der

Gedankenleſer Carén es ausſpräche: „Ich will Ihre

Protektion nicht, Madame, weil ich Ihre Triebfeder

nicht kenne; ich will keine fremde Hand in meinen

Angelegenheiten, ſo feſt und klug ſie auch ſein möge;

denn ſie iſt mein Unglück. Ich weiß nicht, Madame,

was Sie in der Minutenpauſe jetzt dachten, aber ich

weiß, daß es eine Teufelei war. Sie ſind ſo viel

klüger wie ich (wie oft ſoll ich Ihnen das verſichern!),

Sie wollen mein Beſtes – doch wozu jemand

Sympathien aufzwingen, der, ob Schwächling oder

nicht, entſchloſſen iſt, ſeine eignen Wege zu gehen?

Sie gängeln mich – und Sie gängeln mich doch

nicht!“

So denkt, ſo fühlt der Menſch Carén – der

Botſchaftsnovize ſchaut ſchweigend ins Leere.

Auch Madame gelüſtet es nach keiner Unter

haltung mehr. Sie hat im Augenblick des Nach

denkens die Fäden wieder erhaſcht, die ich zerriſſen

habe. Das genügt ihr. Sie erhebt ſich: „Sie

entſchuldigen mich auf eine Viertelſtunde, Herr

Graf?“

„Darf ich mich dann gleich von Ihnen ver

abſchieden, gnädige Frau? . . . Ich bin preſſiert.“

„Das dürfen Sie aber nicht ſein! Was haben
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Sie vor? Eine Verabredung? Ich glaube nicht

recht daran. – Sie ſind uns ein ſo lieber Gaſt

und erſcheinen ſo ſelten! Sie müſſen immer zwangs

weiſe vorgeführt werden . . . O, keine Verteidigung

– es iſt ſo! . . . Alſo Sie bleiben. Sie machen

mir ein wirkliches Vergnügen.“

Ich knickſe. Metternich würde auch geknickſt haben

und geblieben ſein. Bismarck wäre doch gegangen.

Im Weggehen fragt die Gnädige ſpitz: „Du

Wollteſt doch ausgehen, Ethel?“

„Jetzt nicht mehr . . .“ Die Spannung zwiſchen

Mutter und Tochter beſteht alſo noch fort.

Was habe ich davon? Die Kornblumenfee iſt

entzückend, aber ſchwankt zwiſchen Langweile und

Launenhaftigkeit. Wir haben uns in einer Fenſter

ecke zuſammengethan, fern vom Liebespaar. Im

Flüſterton könnten wir die beiden hübſch durch

hecheln. Meine Stimmung iſt danach, das früh

reife Karlchen würde keinen milden Richter an mir

finden. Ethel aber hat keine Luſt.

Wir blättern Bildermappen durch, wir gähnen

(ſtreng geſellſchaftlich natürlich), aber man kennt das

verzweifelte Muskelſpiel an der Schläfe bei tödlicher

Langweile.

„Die Skizzen hier habe ich verbrochen. Blumen

. . . Blumen mit Bleiſtift zeichnen? Zu dumm!

Nicht wahr, Herr Graf?“

„Die Farben denkt man ſich dazu,“ repliziere ich

geiſtreich.

„Verſuchen Sie's mal. Da finde ich's noch ver

ſtändiger, ſich einen großen weißen Karton vor die

Naſe zu halten und zu ſagen: „Das ſoll ein Roſen

ſtrauß ſein, wenn man Phantaſie genug dazu hat.“

. . . Heute habe ich jedenfalls keine Phantaſie dazu.“

Dabei läßt ſie in einer Backfiſchanwandlung die

ganze Mappe vom Schoß auf den Boden gleiten.

Ich bücke mich danach: „Laſſen Sie doch, bitte,

Herr Graf . . . Danke ſehr, Graf Serner . . . auf

keinen Fall, meine Herren! Wozu hat man einen

Diener!“

Die kleine Blonde, die ſehr energiſch wünſchen

kann, drückt auf den zirpenden elektriſchen Knopf.

Der Schwarze erſcheint, diſtinguiert, feierlich: „Das

aufnehmen da, Friedrich!“ Ihm ſind ſolche Dienſte

furchtbar, die Trinkgeldhand zeigt geringe Neigung.

Aber Ethel hat heute ihren Nergeltag: „Schneller . . .

ſchneller . . . ſollen ſich die Herren vielleicht bemühen?

. . . Ein Blatt iſt unter die Kommode gerutſcht.

Sehen Sie doch hin!“ Und ſie ſchiebt ihm mit der

graziöſen Spitze des Lackſchuhs eine Skizze zu.

„Danke . . .“ Sie kann hölliſch ſchneidig ſein, wie

ein Satan! Dennoch hat ſie etwas ſo Komiſches

in ihrem Groll, daß ich mir das Lachen ſchwer

verkneife.

Sie merkt's. „Ja, lachen Sie nur, Herr Graf.

Es iſt wirklich das einzige, was noch Sinn hat –

Aus Vergnügen natürlich nicht – ſondern aus Bos

heit oder Verachtung. O, ich könnte den ganzen

Tag ſo lachen!“

„Ethel!“ mahnt die Gouvernante.

Auch das frühreife Karlchen glotzt verwundert.

„Du meinſt, ich ſchikaniere den Bedienten, Aſta?

– Wozu iſt der Kerl da? . . . Zum Trinkgeld

nehmen und ſchlecht ſervieren? Ich kann ihn

ſo wie ſo nicht leiden, weil er ſo ſchamlos vor dem

Gelde kriecht. Nun, er ſoll kriechen, dafür werde ich

ſorgen! . . . Lakaien, die immer erſt hingucken, was

ihnen in die Hand geſteckt wird, und danach den

Ueberzieher gut oder ſchlecht anziehen – das ſind

ſchlechte Lakaien, und außerdem verächtlich.“

„Was du dich über einen Bedienten aufregen

kannſt, Ethel!“

„Du meinſt, weil alles im Grunde Dienſtboten

natur iſt und vor dem Gelde kriecht? . . . Nun, ich

krieche nicht vor dem Gelde – ich gewiß nicht.“

Das reizende Geſicht kann in ſo unmotivierter Leiden

chaftlichkeit energiſch, faſt hart ausſehen, die Augen

können ſprühen.

Aſta ſchüttelt das braune Haupt: „Ethel, gehört

das hierher?“

„ Du haſt recht, königlicher Nacken, in deiner

eiſigen Vornehmheit. Lakaien ſind Sachen, über die

an ſich nicht ärgert, die man einfach fortwirft,

wenn ſie einem nicht mehr paſſen. – Und doch iſt

ir deine blonde Schweſter mit ihrer kleinen menſch

ichen Schwäche lieber. In ihren Adern pulſiert

och Blut, Leben, die kann ſich noch ärgern, em

pören. Und ſollteſt du, Grünäugige, den inneren

Zuſammenhang der Verſtimmung nicht kennen? –

Ich kenne ihn! Noch ehe die Kornblumenfee ent

ſchuldigend zu mir ſagt: „Nicht wahr, ich bin recht

kindiſch, Herr Graf? . . . aber ich muß jetzt unbedingt

jemand haben, den ich ſchikanieren, mißhandeln, treten

kann. Wenn mir in meinem Zimmer das Falzbein,

'ne Feder hingefallen iſt, klingle ich nach dem

Schwarzen – beim Sofakiſſen dito. Und das freut

mich, wenn er ſich ſo widerwillig bückt! Tiefer ...

tiefer! . . . Ich möchte ihn den ganzen Tag treten

und immer wieder treten – wie ich doch auch ge

treten werde!“ fügt ſie in herbem Monolog hinzu.

– „Ach, Herr Graf, freuen Sie ſich, daß Sie nicht

mehr ſo reich ſind! Ich kann den Reichtum gar

nicht mehr leiden!“

Gefliſſentlich überhöre ich die bittere Wahrheit

der letzten Worte, frage ſpöttelnd: „Wenn der

Schwarzrock einmal ſtreiken ſollte – und der reizende

Fuß irgend ein würdiges Malträtierobjekt brauchte,

dann nehmen Sie, bitte, mich. Ich habe auch etwas

vom Lakaien an mir.“

Da lacht ſie wieder: „Sie – und Lakai! Sie

treten ſelbſt viel zu gern. Und wenn ich Sie auch

treten wollte . . . ach, Sie ſind langweilig!“

Unſre ſpärliche Weisheit iſt damit erſchöpft.

Fräulein Ethel wünſcht ketzeriſchen Gedanken allein

Audienz zu geben und übt neben mir Brandmalerei:

der neueſte Unfug der Damenwelt!

Mir iſt's recht. Nicht als ob ich träumen wollte!

Dazu ſind meine Sinne ſeit langem zu überreizt

– heute ſogar hell. Während ein Sonnenſtrahl

meine gräfliche Naſe kitzelt und ich wahrſcheinlich

ebenſo ſchläfrig dreinſchaue wie der Tiergarten (er

trägt ſchon den Juniſtaub, und die Blätter kokettieren

nur noch mattblinkend mit dem harten Licht der

Hundstage), habe ich meine weiſen Gedanken über

den glänzendroten Ziegelbau der Kaiſer Friedrich

Gedächtniskirche, der gerade vor mir ſich aus dem

müden Grün hebt – neben ſich den Charlottenhof.

Kneipe und Bethaus dos-à-dos. Wie bequem es

die Proteſtanten doch haben!

. . . Auch Erinnerungen kommen. Ich habe oft

hier gefrühſtückt als junger Offizier, als Student.

Das gleißte und glänzte alles im Morgentau, die

Vögel hatten ſo friſche Stimmen, das Laubwerk

duftete in der klaren, kühlen Morgenluft. Der

ſchlechte Kaffee ſchmeckte vorzüglich. Draußen wurde

der dampfende Wallach auf- und abgeführt – ich

höre das feine Klirren der Kandarenkette, das leichte

Schnauben. Immer wieder kommen Leute, geſund,

luſtig, wie ich ſie jetzt nie mehr ſehe, andre reiten

vorüber auf dem weichen, taufeuchten Sande . . .

Da hatte der Tiergarten etwas von meinem ge

liebten Pariſer Bois. – Ja, Louis, als wir noch

jung waren und um ſieben Uhr morgens ſchon unſre

zwanzig Kilometer Galopp im Leibe hatten! . . .

Heute ſehe ich auf denſelben Charlottenhof und das

ſelbe Blättermeer, das ihn umwogt. Die Erinnerung

ſucht mich – und auch ſie iſt ſchaal.

Ich lebe eben unter einem Zwange, dem Zwange

meines ſuſpendierten Berufs, bei dem es ſich ſo ſehr

darum handelt, ob man ſcharf ſehen, charakteriſieren,

richtig ſchließen kann. Diesmal handelt es ſich

freilich nur um ein ſchönes Mädchen und um einen

jung-alten Dackel. Ja, man kommt runter! Die

Spürnaſe verſucht ſich in der niederen Jagd. Den

noch, wenn mir der Botſchafter geſagt hätte: „Carén,

hier iſt eine Sache von eminenter Wichtigkeit –

man hat auf die Prinzeſſin K. K. ein ſehr minder

wertiges hohes Haupt gehetzt . . . Uns liegt alles

daran, daß Sie über jede Phaſe des Verhältniſſes

zu rechter Zeit unterrichtet ſind, und daß Sie even

tuell . . . Verſtehen Sie?“ – „Jawohl, Excellenz

– dieſe Rieſenintrigue würde in mir vielleicht

einen klügeren Diplomaten, ſchwerlich aber einen

mitleidsloſeren Horcher gefunden haben als das

werdende Liebespaar auf den Rokokofauteuils kaum

zwei Schritte von mir.

„Gnädiges Fräulein waren natürlich auch in

Nizza?“ Das frühreife Karlchen ſtrengt ſein Gehirn

fabelhaft an.

„Faſt jeden Winter.“

„Gefallen?“

„Ja . . . nein . . . Ich liebe dieſe Rieſenhotels

nicht!“

„Allerdings. Man weiß nie, neben wen man

bei der Table d'hote zu ſitzen kommt. Ich war

voriges Jahr in Meran eingebettet, in der Penſion,

zwiſchen einem ſehr diſtinguiert ausſehenden Deutſchen

und einem Oeſterreicher, ſchwarz, ekelhaft – ich ver

ſichere Sie, ganz Stallknecht zweiter Güte. Und wie

Gott den Schaden beſieht, iſt's ein Graf Gangel,

uraltes Geſchlecht. Ich war einfach baff. Die

Ariſtokratie ſcheint doch da drüben zu degenerieren.“

Meine Naſenflügel zittern. Ich bin in der Ver

ſuchung, Serner freundlich zu ſagen: „Heben Sie das

geiſtreiche Haupt höher, Sie werden im Spiegel

konſtatieren können, daß die Degeneration nicht das

Schickſal des öſterreichiſchen Adels allein iſt.“

Aſta fragt nur gleichgültig zurück: „Und der

andre?“

„Ja, Herr Meyer, Schulze, was weiß ich . . .

Aber doch bezeichnend, nicht wahr, gnädiges Fräulein?“

„Sehr bezeichnend, Herr Graf.“

So wogt die Unterhaltung in uferloſer Lang

weile. Vorläufig haben die beiden ihre Eigenart

noch nicht erfaßt. Einmal ſogar fragt in halber

Verzweiflung Serner, der nie Cauſeur war: „Sie

waren doch auch an der Riviera, Carén?“

„Wie befehlen?“

„Ob Sie an der Riviera waren?“

„Allerdings, mein Beſter, in Monte Carlo, um zu

jeuen. Waren Sie aus andern Gründen da?“

Das frühreife Karlchen lächelt überlegen: „Aber

gewiß, ich bitte Sie, das Mittelmeer in allen Farben

ſchimmernd . . . tiefblau . . . purpurn . . . und die

Brandung, die den weißen Fels peitſcht.“

„Serner, ſollten Sie das nicht aus dem Bädeker

haben?“

„Wieſo?“

„Weil ich Sie kenne, Karlchen. Ihnen war die

Strandpromenade in Bordighera ebenſo langweilig

wie die Palmen. Sie hatten Heimweh nach Ihrem

geliebten Berlin . . . Wiſſen Sie noch die zwei Tage

in der Altmark? – Er iſt nämlich auch da ein Ge

mütsmenſch, gnädiges Fräulein. Auf der Schweinsjagd

packte es ihn urplötzlich, er konnte es abſolut nicht

mehr auf dem Anſtand aushalten, mußte zurück nach

Berlin . . . Dreſſel . . . Operette und ſo weiter.

Ueberließ mich großmütig einem Keiler, der mich an

ſchnitt wie ein Filet.“

„Aber, lieber Carén, ich war doch beinahe ſchon

in Stendal, als Ihnen das Malheur paſſierte!“

„Sehr richtig. Aber da es eigentlich Ihr

Stand war und Sie folglich der Keiler ebenſo an

genommen hätte, kann ich Ihr übertriebenes Heimats

gefühl nicht preiſen.“

„Sie ſpötteln über jedes Gefühl, Herr Graf

Carén.“ Die Grünäugige ſieht mich ruhig an.

Ruhig? – Auch in den Augen von Statuen kann

ich zurzeit leſen. Sie iſt empört. Hier iſt dein

wunder Punkt. Alles könnte ich ungeſtraft ver

höhnen – aber auch das vagſte Heimweh nicht.

Und gerade darum thu ich's! Ich will dich heraus

haben aus deiner vornehmen Kühle, ich will deine

Augen blitzen ſehen vor Verachtung gegen den

Heimatloſen.

„Gnädiges Fräulein meinen alſo, ich ſollte

Achtung haben vor einem Lokalpatriotismus?“

„Haben Sie wenigſtens nicht irgend ein Heimats

gefühl, Herr Graf Carén?“ Sie wird warm.

„Ich wünſchte, ich hätte etwas derart, meine

Gnädigſte . . . Aber urteilen Sie ſelbſt. Ein Fetzen

meines Heimatsgefühls gehört dem wilden Lande

jenſeits der Weichſel, wo meine Wiege ſtand – ein

andrer Paris, wo ſich die Frauen am chicſten

anziehen – ein dritter Wien, weil kein Vehikel

über einen „weaneriſchen Fiaker“ geht – ein vierter

Oſtende, weil ich mich da mal ſehr gut amüſiert

habe . . . Der Fetzen ſind viele, das kann ich be

ſchwören. Aber wenn ich mir aus ihnen einen

Galafrack zurecht machen ließe und irgend ein Neu

gieriger käme dazu, mich auf Grund dieſer Maskerade

zu fragen, welchem Lande meine Heimatsgefühle

denn nun wirklich angehörten – ich müßte mein

Haupt ſchütteln.“ Ich ſage den Unſinn nicht mal

höhniſch, ſondern mit einem leichten Bedauern.

Und die Grünäugige verſteht die flache Ironie

doch. Aber keine Reprimande, keine Antwort gleichen

Wertes, ſie ſieht mich nur langſam von oben bis

unten an, und die Augen glänzen dabei im tiefſten

Meeresgrün.

Ich darf alſo fortfahren: „Ja, wer ſeine Heimat
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ſo ſchön beiſammen hat wie mein guter Freund

Serner, dem alles, was er liebt und haßt auf

Erden, zwiſchen dem alten Schloſſe und dem Branden

burger Thore liegt – der mag konzentrierter fühlen.“

Das frühreife Karlchen räuſpert ſich, er hat keine

Ahnung, worauf ich hinaus will. Die Grünäugige

weiß es. Die will ich ja auch ducken.

Und ich ducke ſie auch. Es iſt ſo leicht einem

Waffenloſen gegenüber. Sie iſt waffenlos. Ich

fühl's an dem heißen, gequälten Blick, der ſich ver

kriechen möchte – und doch mutig gerade mein Auge

ſucht. Ja, mein Schatz, ich will dich quälen!

Ich zerpflücke dir vor den Augen erbarmungslos das,

was du am meiſten liebſt, und was du doch nicht

beſitzeſt: deine Heimat.

Ich bohre die Nadel tief hinein in die wunde

Stelle. Du zitterſt, du zuckſt, du wehrſt dich nicht

– du haſt keine Heimat! Ich habe ſie auch nicht.

Wenigſtens mögen das die andern glauben, die

blonde Ethel, die nervös den Gummiball plötzlich ſo

drückt, daß der glühende Platinſtift ihr faſt die

Finger verbrennt, – und Karlchen, der gelangweilt

ſein Monocle in den Lüften tanzen läßt. Ich predige

ja auch wie ein Handlungsreiſender die goldene

Weisheit des ſinkenden Jahrhunderts: die große

Internationalität, die die mittelalterlichen Feſſeln

verachtet, weil ſie der junge Lenz beſſeren Gefühls

jauchzend zerſprengt hat. Ich ziehe mein Vaterland

aus und ſchmeiße es in einen Winkel wie ein ſchlechtes

Kleid, nicht mal für einen Bettler mehr gut genug.

Wenn es nur Sinn hätte! Wenn ich wenigſtens

eine Egaliténatur wäre, die ein Königtum sans

phrase über Bord wirft, weil ſie ihr eignes auf

dem führerloſen Schiffe zu gründen gedenkt! – Ich

werfe mein Königtum über Bord, nur um ein Weib

zu quälen . . .

Und der Lohn meiner Thaten kommt über mich.

Wie ich die Nadel langſam quälend tiefer ſtoße mit

heimlicher Freude, fühle ich das häßliche Kältegefühl

dieſer Wunde in meinen eignen Nerven prickeln.

Ich bin fünf Minuten wirklich der, der ich ſcheine

– ein abgeblaßtes Subjekt, das nicht mit einem

Schwert gerichtet werden dürfte, ſondern mit einem

Strick. Und das müſſen mir die grünen Augen erſt

ſagen; ſie ſehen über mich hinweg, gleiten an mir

vorüber, der Komödiant hat ſeine Rolle bis zu dem

Punkte geſpielt, wo er Mitleid verdient und Ver

achtung zugleich.

Die grünen Augen gönnen mir beides. Jetzt

darf die Statue mir ſagen: „Denken Sie wirklich ſo?

Was bleibt uns dann noch übrig, die wir wirk

lich keine Heimat haben!“

„Wieſo, gnädiges Fräulein?“ Karlchen fällt

aus irgend einem Himmel, in dem er behaglich ge

ſchlummert hat.

Die Blonde ſieht ihn und mich von der Seite

an. „Er hat doch laut genug geſprochen! Er

iſt eigentlich weder Graf noch Offizier noch Attaché

– noch Deutſcher: er behauptet, er wäre nichts.“

„Carén?“

„Jawohl, Graf Carén!“

„Sonſt ſind Sie doch geſund, Carén?“ Karlchen

zwinkert überlegen.

Die Blonde packt ihren Brennapparat zuſammen

und ſagt gleichgültig: „Du ärgerſt dich wohl, Aſta?

– Ich glaube ihm kein Wort! Er hat uns Le Forts

nur mal wieder klarmachen wollen, daß wir ſehr

wenig ſind und er ſehr viel . . . Aber vielleicht haben

Sie ganz recht, Graf Carén: es iſt viel beſſer, wenn

man kein Vaterland hat wie Sie, da braucht man

ſich nicht weiter aufzuregen wie Aſta vorhin. Ich

zum Beiſpiel fühle mich ohne Vaterland recht wohl.“

Darauf ſchlendert ſie läſſig, graziös mit ihrem Kaſten

durch die Mitte ab.

Karlchen aber, deſſen langſame Gehirnfunktionen

die Treppenwitze lieben, antwortet ihr, noch lange

nachdem die Thür ins Schloß gefallen: „Idee! . . .

Zu guter Letzt iſt Carén doch ein Preuße.“

Zu dienen, Herr Graf. Die blinde Henne

hat diesmal wirklich das Korn gefunden. Das

ärgert mich.

Die Grünäugige ſchweigt wieder mal. Ich habe

ſie ducken wollen, und wie Gott den Schaden beſieht,

ducke ich mich ſelbſt.

)

Zu guter Letzt Preuße! – Das muß einem

Carén ein Serner ſagen! . . . Ich ſpiele doch mit

Dingen, mit denen ich niemals ſpielen ſollte. Hinter

her empört es mich direkt.

Liegt dir denn an dieſer Parvenütochter ſo viel,

mein Junge, daß du, bloß um ſie zu ärgern, zu

quälen, auf dein Beſtes beinahe verzichteſt? – Du

ſchleppſt deinen Stammbaum nicht mit dir herum

wie noch größere Laffen – du kennſt ihn genau

genug!

Deine Ahnen ſind allerdings keine Preußen.

Sie ſind auch nicht Edelleute von Gnaden der Burg

grafen von Nürnberg – ſie waren des heiligen

römiſchen Reiches Raugrafen, noch ehe der erſte

Hohenzoller in ſeine Mark einritt. Sie waren große

Herren und haben manchmal wohl ſehnſüchtig nach

einem kleinen Fürſtenhut ausgeſchaut, und doch zogen

dieſelben Caréns in einer Novembernacht über den

Rhein nach Preußen, weil ſie das aufgedrungene

Sonnenkönigtum jenſeits nicht ertrugen. Sie opferten

viel, weil ſie ſich nicht ſelbſt opfern wollten. Und ſie

fanden die neue Heimat und liebten ſie; ſie haben

auf den preußiſchen Schlachtfeldern geblutet wie

wenige, bis ein einziger kümmerlicher Aſt blieb. Der

letzte grüne Zweig, an dem bin ich . . .

Haſt du vergeſſen, Louis Carén, daß es ſtets

nur ein Mittel gab, dein weiches Rückgrat zu ſteifen –

eben das Heimatsgefühl? . . . Wer ſoll denn über

haupt ein Heimatsgefühl nicht haben, wenn nicht

wir preußiſchen Edelleute, denen die Heimat doch

alles gab! – Wen hat es bei aller Lumperei ſtets

im Tiefinnerſten gewurmt, daß die Fremde uns

Deutſche ſo völlig ausquetſcht, zum Geſpött macht

der Lümmels jenſeits des Kanals? – Wer antwortete

einer großen Dame auf ihre franzöſiſche Frage

deutſch, obgleich er in Paris das Deutſchdenken

faſt verlernt hatte, ſo ſympathiſch war ihm die gomme?

– Und als die große Dame darauf mit dem Fächer

eine verwunderte Bewegung machte und lächelnd ſagte:

„Ah, c'est dröle! monsieur Chauvin en tenue d'un

diplomate prussien . . .!“ – wer verbeugte ſich tief,

indem er ruhig erwiderte: „Sie ſchmeicheln, Ma

dame?!“ – Derſelbe Mann bummelte dann an

demſelben Abend die Boulevards hinab bis zur Porte

St. Martin und murmelte verbiſſen wohl zehnmal

vor ſich hin: „Wenn ich Nachkommen haben ſollte –

mögen ſie meinetwegen Räuber werden und Mörder

– aber ſie ſollen in tauſend Jahren nicht vergeſſen,

daß ſie Preußen ſind!“

Und das war keine Phraſe. (Fortſetzung folgt.)

Kloſter Chor in.

Von

Dr. Rautenberg.

(Siehe die Abbildungen. Seite 432.)

I der Mark Brandenburg erheben ſich zwei Baudenkmäler

aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert, die

nicht nur dadurch Beachtung verdienen, daß ſie als Zierden

des Backſteinbaues architektoniſch von hoher Bedeutung ſind,

ſondern auch, weil dieſe Stätten kulturhiſtoriſch in ihrem

Lande einen hohen Rang einnehmen. Es ſind dieſes die

beiden Ciſtercienſerklöſter Lehnin und Chorin, Stifte jenes

Ordens, der einſt Kultur und Germanentum in das heid

niſche Wendenland bis nach Livland getragen hat.

Der Ciſtercienſerorden, eine Verjüngung des Bene

diktinerordens, iſt hervorgegangen aus dem Beſtreben,

an Stelle der in letzterem eingeriſſenen Verweichlichung

die alten Regeln des heiligen Benedikt in voller Strenge

wiederherzuſtellen. Um das Jahr 1098 ging Robert

von St. Michel-Tonnère mit einigen gleichgeſinnten Ge

noſſen aus dem Kloſter Mosleme und ließ ſich in den

unwirtlichen Gegenden von Citeaux nieder. Den Grund

ſatz, daß angeſtrengte Thätigkeit der beſte Schutz gegen

einreißende Sittenverderbnis ſei, ſuchten ſie dadurch zu

verwirklichen, daß ſie nur von ihrer Hände Arbeit lebten,

Ackerbau und Viehzucht trieben und dabei die größte Ein

fachheit in Kleidung und im Genuſſe von Speiſe und Trank

bewahrten. Sie ſollten nur Mönche, keine gelehrten Prieſter

ſein; auch war ihnen der Beſitz von Ordenseigentum unter

ſagt ſowie der Genuß von Renten und Zinſen. Um von

ihrer Hände Arbeit leben zu können, war ihnen zwar ge

ſtattet, Ländereien zu beſitzen, dieſe aber ſollten fern von

allem Verkehr liegen; abgelegene Waldthäler, Sümpfe,

Flußniederungen ſollten ihre Wohnſitze ſein. In der nächſt

folgenden Zeit erwuchs dem Orden in dem Abte Stephan

ein organiſatoriſches Talent und in Bernhard von Clair

vaux 1113 auch ein geiſtig belebendes Element, ſo daß

der Orden in kurzer Zeit zu hohem Anſehen und großer

Macht gelangte. Kirche und Staat, Kaiſer und Papſt

begünſtigten ihn in gleicher Weiſe, und überall unterſtützt

und gepflegt, begann der Orden jene großartige Thätigkeit

auszuüben, die ihn zum Kulturträger für den Oſten unſers

Vaterlandes gemacht hat.

Jaczo von Brandenburg war 1157 vertrieben, und

nun konnte man die Landſchaft zwiſchen Elbe und Oder

als ein feſtverbundenes Glied des Deutſchen Reiches an

ſehen und an eine Kultivierung und Germaniſierung denken.

Zwar war ſchon von verſchiedenen Seiten der Verſuch mit

Prämonſtratenſern gemacht worden, deren Anſiedelungen

lagen aber mehr an den Grenzen oder waren doch noch

nicht tief ins Land eingedrungen, ſo daß es noch voll

ſtändig urwaldartige, kulturentlegene Landſtriche gab, in

denen ſich reines Wendentum ungeſtört halten konnte.

In der Zeit von 1168 bis 1198 haben nun die

Ciſtercienſer ganz Erſtaunliches geleiſtet. Wo eine Neu

gründung ſich als notwendig erwies, ſchickte irgend ein

ausgewähltes Mutterkloſter des Ordens eine Anzahl ſeiner

Mönche und Laienbrüder, mit allem für die Kulturarbeit

ausgerüſtet, in die Wildnis. Mutig drang die unerſchrockene

Schar, die ſich meiſt aus zwölf Mönchen und ebenſovielen

Laienbrüdern zuſammenſetzte, vor, alle von höchſter Ent

ſagungsfreudigkeit erfüllt. An der Stätte ihres zukünftigen

Wohnortes angelangt, rodeten ſie Wälder aus, legten

Sümpfe trocken und leiteten das überflüſſige Waſſer in

Teiche und Seen, benutzten es zum Treiben von Mühlen

oder legten Teiche für Fiſchzucht an. Das gewonnene

Land bebauten ſie und leiſteten. Hervorragendes im Garten

und Obſtbau; viele wohlſchmeckende Früchte, die noch heute

die Mark pflegt, verdankt ſie allein dem Fleiße jener

Mönche. Ihre Kloſterhöfe und neu angelegten Dorfſchaften

beſetzten ſie mit Koloniſten, die ſie aus allen Teilen Deutſch

lands heranzogen, und die materielle Lage dieſer war im

zwölften und dreizehnten Jahrhundert eine wahrhaft ideale.

Die Landſchaft wies eine ſo hohe Kultur auf, wie ſie die

ſelbe erſt wieder in unſerm Jahrhundert erlangt hat.

Im Südoſten der Stadt Brandenburg liegt eine Reihe

von Seen, die früher mit der Havel durch einen Abfluß ver

bunden waren; undurchdringliches Sumpf- und Bruchland,

urwaldartig bedeckte Hügel bildeten die Umgebung, und

dieſe Wildnis war um das Jahr 1180 noch der un

angetaſtete Sitz wendiſchen Lebens. Hier, am ſüdöſtlichen

Ende der Seen, ragte ein feſterer Landſtrich aus dem

Sumpfe hervor, der das ganze Jahr von Ueberſchwemmungen

verſchont blieb und mit dem Lande durch einen Zugang

zuſammenhing. Auf dieſem Platze, bei den Wenden Jelenin

(Hirſchberg) genannt, welcher Name von den Koloniſten in

Lehnin umgewandelt ward, wurde im Jahre 1180 das

Kloſter Lehnin auf Veranlaſſung des Markgrafen Otto von

Brandenburg angelegt und 1183 vom Kloſter Sittichenbach

aus unter dem Abte Siebold bezogen. Trotzdem das junge

Anweſen ſchwere Zeiten durchzumachen hatte, gedieh es,

dank der Unterſtützung der brandenburgiſchen Fürſten, zu

ſehends, und reichliche Stiftungen und Schenkungen ſetzten

es bald in den Stand, mit den reichen Klöſtern des

Weſtens zu rivaliſieren und Tochterklöſter zu begründen,

von denen das bedeutendſte Chorin war. 1231 hatten

Markgraf Johann und Otto ein Prämonſtratenſerkloſter bei

Oderberg gegründet; es wollte nicht recht gedeihen, und

die Markgrafen beſchloſſen deshalb, die Ciſtercienſer auch

hier einzuführen. Sie beſtimmten für dieſelben die größte

Inſel im Parſteinerſee, auf welcher auch wirklich zum Bau ge

ſchritten wurde. Gewohnt ſcheinen die Mönche hier aber

nicht zu haben, denn ſchon 1270 verlegte man das Kloſter

nach dem benachbarten Chorin, wo man eine Kirche er

richtete, die noch heute den Glanzpunkt des märkiſch-gotiſchen

Ziegelſteinbaues darſtellt. Einfache Form, ſchöne Verhältniſſe,

würdige Entfaltung des Innenraumes und Anmut zeichnen

ſie aus. Trotz des Fehlens des ſüdlichen Seitenſchiffes, der

öſtlichen Seitenkapellen und des ganzen Deckengewölbes kann

man noch jetzt recht gut die ganze Anlage erkennen. Es

iſt ebenfalls wie in Lehnin, das übrigens in dem bekannten

romaniſch-gotiſchen Uebergangsſtil gehalten iſt, eine kreuz

förmige, dreiſchiffige Pfeilerbaſilika, deren Langſchiff hier aber

polygonal in dem einſchiffigen Chore endet; die Kapitäle

der Pfeiler haben einfache, aber ſehr anmutige Motive in

ihren wechſelreichen Blattverzierungen. Die reiche Weſt

front beſteht wie in Lehnin aus zwei hervortretenden, mit

Treppen verſehenen Strebepfeilern, die, hoch über die Schiffe

der Kirche emporragend, ſich wiederum dreiteilig zerlegen;

zwiſchen ihnen, einſchoſſig angelegt, drei große gotiſche

Fenſter. Deutlich erkennt man in der ganzen Anlage und

Ausführung den Einfluß der Lehniner Bauherren, aber der

dort noch nach Klärung ſuchende Uebergangsſtil hat hier

ſchon ſeinen Ausdruck in den ſchönen Formen reiner Gotik

gefunden. An das heute nicht mehr vorhandene Südſchiff

der Kirche ſchloß ſich der Kloſterhof an, deſſen Gebäude

heute meiſt zu Wirtſchaftszwecken verwendet werden. In

dem weſtlichen Flügel ſind noch einige beſſer erhaltene Reſte

des urſprünglichen Baues erhalten, ſo der auf zwei Säulen

ruhende ſogenannte Fürſtenſaal und ein Stück des Kreuz

ganges, der ſich einſt um den ganzen Kloſterhof herumzog.

Am Ende dieſes Flügels, der hier mit einem Durchgange

mit prächtiger gotiſcher Pforte verſehen iſt, befindet ſich noch

ein Raum, der von einer Backſteinſäule getragen und als

Kloſterküche gedeutet wird. Der an die Oſtſeite der Kirche

ſich anſchließende Teil diente wahrſcheinlich dem Abte zur

Wohnung und iſt jetzt Oberförſterei. Nördlich von der
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Kirche befindet ſich ein Kirchhof mit gut erhaltenen alten

Grabſteinen; er diente wahrſcheinlich zur Begräbnisſtätte

von Laien, die ſich um das Kloſter Verdienſte erworben

hatten, denn die Mönche wurden in der Kirche ſelbſt oder

im Kloſterhoſe beerdigt. 1334 war der Kirchenbau voll

endet.

In kurzer Zeit, während der Regierung der letzten

Ballenſtädter, die große Gönner des Kloſters waren, dehnte

es ſeine Herrſchaft über die ganze Umgebung aus. Aber

mit dem Ausſterben dieſes Geſchlechts (Waldemar +1319)

war die goldene Zeit vorbei, und was in ſpäterer Zeit

noch erworben wurde, ward nur zur Abrundung des Ge

bietes angekauft.

Die neugegründeten Bettelorden, die überall durch ihr

direktes Einwirken auf das Volk den größten Einfluß er

langten, nahmen auch den Ciſtercienſern einen großen Teil

ihres Anſehens; dazu kam der durch wachſenden Reichtum

beginnende Verfall der Kloſterzucht, die ſchrecklichen Zeiten

des Interregnums nach dem Tode Waldemars, die Adels

aufſtände unter dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg

1401, und wenn auch noch einmal die Klöſter unter den

erſten Hohenzollern aufzublühen ſchienen, ſo war dieſes nur

ein Aufflackern des erlöſchenden Lebens. Unter der Regie

rung Joachims II. erfolgte 1543 die Säkulariſation der

Klöſter. Lehnin und Chorin wurden Staatsdomänen, und

eine ſolche iſt letzteres noch, während Lehnin 1811 in

Privatbeſitz überging.

Sinksrheiniſch.

Movelle

U011

Hermine Pillinger.

(Fortſetzung.)

DFKI dieſe Herren Eroberer“, fuhr Martelet

fort, „daherſteigen wie die Hähne und

uns aus jedem Wort, aus jedem Blick

ihre Uebermacht fühlen laſſen – dann ſind ſie nicht

gefährlich, ſondern helfen nur, den Haß in uns zu

befeſtigen. Der Kapitän meint natürlich, ich ſitze bloß

da drüben, um mich zu amüſieren – gewiß amüſiere

ich mich – ganz außerordentlich! Ihr Bijou, mein

Lieber, iſt gewöhnlich auch dabei und erträgt ſogar

Bichettes Gegenwart, die mit Vorliebe auf des

Hauptmanns Schulter ſitzt. Und was das Merk

würdigſte iſt, dieſer Menſch geht mit ſeinen Bienen

um, als habe er in ſeinem ganzen Leben mit ſolchen

Tierchen zu thun gehabt. Ich ſoll den erſten Topf

Honig bekommen. Und Sträuße ſchenkt er mir,

dick wie ein Kinderkopf, und gebunden – in ganz

Frankreich wäre nichts Aehnliches aufzutreiben. Aber

wenn er mir dieſe Ungeheuer mit ſeinem ehrlichen

Blick überreicht, ich könnte ihm um den Hals fallen.

„Wie,“ rief der Kapitän aus, „und Sie wollen

behaupten –“

„Gewiß,“ unterbrach ihn Martelet, „ich behaupte,

„daß ich trotz dieſes äußerlichen Einvernehmens keinen

Augenblick mein Ziel aus dem Auge laſſe.“

„In acht Tagen bin ich von Paris zurück,“ rief

ihm Jeanne nach.

Und Martelet lachte mit der Zuverſichtlichkeit

eines Menſchen, der ſeiner Sache gewiß iſt.

Der Kapitän ſaß an ſeinem Fenſter und be

obachtete das Aus- und Eingehen ſeines Freundes

im Nachbarhäuschen; er blieb jetzt ganze Stunden

darin, und ein Tag um den andern verging, der

Hauptmann war noch immer da.

Endlich, am Abend vor Jeannes Ankunft, machte

der Kapitän ſich auf den Weg zu ſeinem Freunde

Martelet.

„Mein Gott“, empfing ihn dieſer, „was bringen

Sie mir wieder für ein Geſicht. Wirklich, mein Lieber,

Sie thun mir aufrichtig leid, daß Sie dem Leben

ſo wenig heitere Seiten abzugewinnen verſtehen!“

Der Kapitän, der ſehr geladen war, ging gleich

auf ſein Ziel los:

„Der Hauptmann iſt noch immer da.“

„Nun ja, wozu eine Sache übereilen?“

„Uebereilen! Wenn Sie ſtundenlang bei dieſem

Hauptmann bleiben, ſo hätten Sie doch Zeit.“

„Wir reden nicht, mein Lieber, wir leſen; der

junge Mann hat mich gebeten, ihm jemand zu

nennen, mit dem er franzöſiſch treiben könne.“

„Und da haben Sie ſich angeboten?“

„Natürlich!“

„Da hört alles auf! Sagen Sie nichts -

unterbrechen Sie mich nicht – ich muß einmal

reden – ich muß Ihnen einmal ſagen, was ich auf

dem Herzen habe, ſonſt erſticke ich.“

„Eh bien,“ ſeufzte Martelet und ſtreckte ſich auf

ſeinem Kanapee aus.

Der Kapitän legte ſich ins Zeug; er fing beim

deutſch-franzöſiſchen Krieg an und ſchenkte dem Freunde

keine Demütigung, keine von all den Niederlagen,

die ſie erlitten; er beſchwor die Geiſter des Haſſes

und der Rache im Innern des Freundes herauf

und ſchloß mit einem ſentimentalen Appell an ihre

Freundſchaft, an ihre Zuſammengehörigkeit im Denken

und im Handeln. Die Augen ſtanden ihm voll

Thränen, als er ſeine lange Rede mit den Worten

ſchloß: „Können, dürfen wir jemals dieſen, unſern

heiligſten Ueberzeugungen auch nur anſcheinend treulos

werden?“

„Niemals!“ rief der Franzoſe aus, „aber Sie

glauben nicht, Kapitän, welch ein angenehmes Gefühl

von Appetit Ihre lange Rede in mir hervorgerufen

hat, Sie müſſen mir öfter ſolche Reden halten. Wo

wollen wir heute abend ſoupieren?“

Der Kapitän ſagte nichts mehr, aber er dachte

bei ſich ſelbſt: „Jetzt werde ich handeln!“

Zu ſeinem Erſtaunen verlor Jeanne kein

Wort über die Angelegenheit, die den Kapitän ſo

ſehr beſchäftigte, ſie war überhaupt verändert; die

ſonſt ſo wohlerzogene, gleichmäßige Jeanne hörte

kaum auf die Unterhaltung der Herren mit ihrem

Vater hin, und als eine Frage an ſie gerichtet

wurde, gab ſie eine Antwort, die bewies, daß ihre

Gedanken ganz wo anders weilten, als bei dem

Geſpräch.

Sie hatte den Frieden, nach dem ſie ſich geſehnt,

in ihrem Kloſter nicht gefunden. Die Nonnen waren

ihr wie immer auf das liebevollſte entgegen gekommen,

und ſie ſaß in ihrem Kreiſe und hörte die beſorgten

mütterlichen Fragen um ihr Seelenheil, ob ſie die

Alte noch ſei und nichts Fremdes, nichts Ungehöriges

ſich zwiſchen ſie und ihren Glauben gedrängt habe.

Und Jeanne beichtete; ſie war innerlich beunruhigt,

ſie hatte etwas gethan, was nicht recht war, ſie

hatte ein Buch von Goethe geleſen. Als wäre der

Name Beelzebubs ausgeſprochen worden, ſo erſchreckt

ſchlugen die Nonnen die Hände zuſammen, ſo ent

ſetzt waren ihre Blicke, mit denen ſie das junge

Mädchen maßen, das vor ihnen ſaß und wie eine

Sünderin die Augen niederſchlug.

„Ich habe es ihr gleich angeſehen, es iſt nicht

mehr die alte Jeanne!“ hieß es.

„Goethe leſen, das iſt ſo viel als ſeinen Glauben

preisgeben! Ueberhaupt ein deutſches Buch zu leſen!“

„Unſre Jeanne! wer hätte das gedacht!“

„Wie anders iſt Marie Touſſaint, welch ein

Unterſchied!“

„Marie Touſſaint hat nie andre Bücher als die

aus unſrer Kloſterbibliothek geleſen!“

„Das gute Kind!“

„Nehmen Sie ſich ein Exempel an Ihrer Freun

din, Jeanne!“

„Rühren Sie nie wieder dieſen Goethe, dieſen

Freigeiſt an!“

„Aber,“ meinte Jeanne, „ich habe nichts Schlechtes

geleſen, es iſt im Gegenteil wunderſchön, was er

vom Elſaß ſagt, und wie er vom Münſter ſpricht,

das dürften die frömmſten Menſchen leſen. Ich

glaube überhaupt nicht, daß es gut iſt, wenn man

ſo gar nichts von der Welt weiß, in der man doch

lebt –“

„Ein junges Mädchen und etwas von der Welt

wiſſen!“ ſchrieen alle zuſammen, und Jeanne fühlte

es wohl aus dem Benehmen ihrer Erzieherinnen,

aus ihren Worten: ſie war in ihren Augen eine

Verdammte, ſie hatten ſich innerlich von ihr los

geſagt. Zugleich aber auch kam ihr dieſes Eifern

gegen eine Sache, von der ſie nichts verſtanden, un

beſchreiblich kindiſch vor, und als das ſchöne, reich

verzierte Gitterthor des Kloſters ſich hinter ihr ſchloß,

wußte ſie: ich bin der alten Zeit entwachſen.

Aber ſie nahm’s nicht leicht, ſie grämte ſich und

ſehnte ſich nach Marie Touſſaint, um bei ihr Troſt

zu ſuchen. Zu ihrem Kummer hatte ihre Tante,

bei der ſie wohnte, immer etwas andres vor, ſo oft

ſie den Wunſch ausſprach, ihre Jugendfreundin auf

ſuchen zu wollen.

Die Verwandtſchaft des Monſieur Jean Merkle

war eine weitverbreitete in Paris; alles wetteiferte,

Jeanne Vergnügen zu bereiten, der armen, ihres

Vaterlandes beraubten Elſäſſerin das Leben ſo an

genehm wie möglich zu machen. Allein, wie einſt

im Kloſter, ſo war auch hier bei jeder Gelegenheit

von ihrer tête carrée die Rede, ſcherzweiſe freilich,

und zeigte ſie ſich empfindlich, ſo machte man die

Sache damit nicht beſſer, daß man ſie eine ſentimen

tale Deutſche nannte.

Endlich merkte ſie, daß man ſie mit Gewalt von

Marie Touſſaint zurückhalten wolle, und als ſie

fragte, was man gegen ihre Freundin habe, wurde

ihr die Antwort zu teil, die Manieren der jungen

Frau ſeien zu frei, als daß ein junges Mädchen

ohne Schaden für ſeinen Ruf bei ihr verkehren

dürfe.

Marie Touſſaint, die man ihr im Kloſter als

Vorbild hingeſtellt! Das war Verleumdung, konnte

nur Verleumdung ſein! Das junge Mädchen ſchwieg,

aber ſie wußte ſich zu helfen. Ein junger Vetter,

der ſie auf einem Ausgang begleitete, that ihr den

Gefallen, ſie zur Wohnung der Freundin zu bringen,

von wo er ſie auch wieder abzuholen verſprach.

Marie Touſſaint empfing Jeanne; ſie war reizend

wie immer, und nachdem ſie faſt eine Viertelſtunde lang

von allen möglichen amüſanten Dingen geplaudert

hatte, brach ſie in komiſcher Verzweiflung in die

Worte aus:

„Mein Gott, Jeanne, ſitzeſt du nicht da wie eine

Heilige, die um ihren Schein beſorgt iſt?“

„Es quält mich etwas,“ ſagte Jeanne, „ich bin

nicht gut mit den Nonnen auseinander gekommen –

ich habe ihnen geſagt, daß ich ein Buch von Goethe

geleſen –“

„Aber warum thateſt du das, meine Liebe?“

Marie Touſſaint warf ſich laut lachend in ihren

Seſſel zurück und trommelte mit ihren allerliebſten

kleinen Füßen auf dem Teppich herum. „Wer ſagt

denn alles, du arme, ehrliche Jeanne! Ich leſe,

was ich will –“

„Und holſt deine Bücher aus der Kloſterbiblio

thek?“ fiel ihr Jeanne ins Wort, „und ſie haben

dich mir als Vorbild hingeſtellt!“

Die junge Frau richtete ſich auf. „Mein

Gott, Jeanne,“ ſagte ſie, das junge Mädchen mit

ihren ſprühenden Augen anlachend, „was wiſſen

unſre guten Nonnen vom Leben? Es ſchadet ihnen

gar nichts, wenn man ſie ein wenig täuſcht, da

gegen iſt es ganz gut, ſie zu Freunden zu haben;

die Welt iſt ſchlecht, ſo eine arme, junge Frau iſt

mancher Verſuchung ausgeſetzt – Paris iſt kein

Kloſter, und die Leute reden viel.“

Jeanne ſah ſie groß an: „Aber es iſt nicht

wahr, Marie, es iſt nicht wahr, was die Leute

reden?“

Wieder brach die junge Frau in ein Gelächter

aus, aber es klang diesmal nicht ſo echt. Sie ſtand

vor dem großen blonden Mädchen, deſſen Hände die

ihrigen umfaßt hielten, deſſen Augen ſich ängſtlich

forſchend in ihre Augen ſenkten.

„Eh bien,“ ſagte die Franzöſin und warf den

Kopf zurück, „was wollen ſie wiſſen, dieſe Leute –

daß ich eine Verſchwenderin bin? Das iſt wahr –

daß ich meinem Mann nicht ganz treu bin! Nun,

man hat mich mit achtzehn Jahren an einen alten

Mann verheiratet, und ich bin jung – ich will

leben und nicht vor Langweile ſterben – ich muß

geſtehen, ich kann das nur natürlich finden.“

„Nein, nein,“ unterbrach ſie Jeanne, „du redeſt

nicht im Ernſt, du willſt mich nur ängſtigen – du

haſt das immer ſchon im Kloſter ſo gerne gethan –

es macht dir Spaß, mich ein wenig zu quälen!“

„Du haſt mich nie gekannt,“ fiel ihr die Fran

zöſin mit großer Lebhaftigkeit ins Wort, „es iſt

nicht meine Schuld, daß du eine halbe Heilige aus

mir gemacht haſt – es hat mich oft gelangweilt!

Was weiß ein junges Mädchen, und noch dazu aus

der Provinz vom Leben? Das Bravſein, wie man

ſich's im Kloſter vorſtellt, iſt ein ſentimentaler, alt

modiſcher Begriff, es hat keinen Sinn, daran zu

Grund zu gehen – ich wenigſtens, ich will nicht

umſonſt gelebt haben. So, nun weißt du's, das

iſt die Marie Touſſaint, nun gieb dir ein wenig

Mühe und finde dich darein.“

Statt aller Antwort barg Jeanne das Geſicht in

ihren Händen und brach in die bitterſten Thränen aus.

Marie Touſſaint ſah mit großen, verwunderten

Augen auf das zuckende Geſchöpf hin: war das

Jeanne, die ſtille, maßvolle Jeanne? Sie ging zu



Geſamtanſicht. Mittelſchiff,

Inneres der Kirche gegen den Chor zu.

Weſtgiebel.

Kloſterhof.

Oeſtlicher Teil (Apſis). Eingangsthor

Kloſter Chorin. Mach photographiſchen Aufnahmen von Dr. Rautenberg in Charlottenburg.

der Weſtſeite zu Küche und Hof.

 

 

 

   

 



N

\\\ \\ WM

W // - // N

Willkommen, holder Srühling! Nach dem Gemälde von E. Miczky.

1898 (Bd. 80). 56

M

 



434 Aeßer Land und ANeer.SA ( 27

ihr hin und legte die Hand auf das ſchöne, aſch

blonde Haar.

„Allons, ma chère, faſſe dich – wir ſind ſo

verſchieden und können doch nichts dafür – kommt,

ſtehe auf – ich habe dich nie ſo geſehen – du

mußt dir die Augen waſchen.“

Jeanne griff nach ihrem Hut; es war ihr alles

einerlei, ſie wollte nur fort; die Freundin ordnete

ihr den Schleier.

„Ich lege ihn dir recht faltig übers Geſicht, damit

man die verweinten Augen nicht ſieht; wie unver

nünftig, ſo zu weinen – aber reden wir nicht

weiter – es hilft doch nichts. Habe ich dir für

den hübſchen Teller gedankt, den du mir bei deinem

erſten Beſuch gebracht haſt? Er iſt reizend! Arme

Jeanne, du dürfteſt es freilich nicht machen wie ich

– ich will dir einen guten Rat mit auf den Weg

geben – heirate aus Liebe, wie es die Deutſchen

thun, das iſt das einzig Richtige für dich.“

Sie geleitete die Freundin vor die Thür und

warf ihr eine Kußhand nach: „Du haſt mich ganz

nervös gemacht, du großes kindiſches Geſchöpf.“

Jeanne eilte die Treppe hinunter; ſie ſchämte

ſich; ſie kam ſich mit ihren heißen, ſchmerzenden

Herren Fabrikanten aber meiden uns wie das böſe

Und nun die Stille im Hauſe, die ländliche Ab

geſchiedenheit nach allem, was ſie in Paris erlebt!

Für Marie Touſſaint kleine Ueberraſchungen aus-

Augen mit einemmal ganz lächerlich vor. –

zudenken, in langen Briefen ſich gegen ſie aus

zuſprechen, das war bisher Jeannes liebſter Zeit-

vertreib geweſen, und damit hatte es nun ein Ende.

Auch war es ihr unmöglich, fürs erſte wieder

an ihre Nonnen zu ſchreiben, deren Scharfſinn und

Menſchenkenntnis ihr nun in einem ſo ganz andern

Lichte erſchien.

Neben dem Schmerz um ihre Freundin nagte

dieſe bittere Erfahrung fortwährend an ihrem Herzen,

und mit jedem Tag erſchien es ihr ungerechter, wie

hart und ſtreng man gegen ſie geweſen war, bloß

weil ſie ein Buch von Goethe geleſen.

Bald trieb es ſie in den Garten, der jetzt im

ſchönſten Frühlingsſchmuck prangte, dann wieder eilte

ſie ins Haus, wußte nicht, was ſie treiben ſollte, und

kam ſchon in der nächſten halben Stunde wieder in den

Garten. Sie war froh, wenn ſie die Gärtnersfrau

abhalten, wie es ſonſt ſeine Art war, über denbei der Arbeit traf, denn ſie hatte immer etwas zu

erzählen; zum Beiſpiel, wie ſchön der Herr Haupt

mann nebenan in der kurzen Zeit ſein Gärtchen her

gerichtet habe, und, was das Neueſte war: daß ihm

Bichette ihre jungen Kätzchen vor die Thür gelegt

hatte.

„Kei Wunder,“ meinte ſie, „er iſch halt oi gar

ſo grauſam g'mein mit Manſche un Tier.“

Oder Jeanne ſaß im Hüttchen und hörte den

Geſprächen zwiſchen dem Hauptmann und ihrem

Vater zu; es war immer das gleiche; der letztere

griff die Dinge ſcharf, hart und tadelnd an, der

andre war der Vermittler. In dem milden Licht

ſeiner Anſchauungsweiſe bekam alles plötzlich ein

andres Ausſehen, und Jeanne fragte ſich: „Was er

wohl ſagen würde, wenn ich ihm meine Erfahrungen

mit Goethe mitteilte?“

Eh' ſie ſich's verſah, ſtand ſie eines Tages am

Gitter; ſie trug ein weißes Kleid, und der Haupt

mann ſah ſie mit dem freudigſten Wohlgefallen an,

während ſie ihm ihr Erlebnis im Kloſter erzählte

und mit den Worten ſchloß: „Sehen Sie, das hat

mir Ihr Goethe eingetragen.“

„Wie ſollte es auch anders ſein?“ gab ihr der

Hauptmann zur Antwort. „Nichts iſt natürlicher, als

daß die frommen Frauen jede Erkenntnis, jede Auf

klärung von ſich abwehren müſſen; nur der Gedanke:

„unſer Kloſter allein iſt die rechte Stätte der Gott

ſeligkeit und Tugend“ kann ihnen das Daſein er

träglich, kann ſie glücklich machen. Die geringſte Teil

nahme an der Erkenntnis, an der Arbeit und dem

Fortſchritt der Menſchheit müßte ſie ja in ihrem

innerſten Weſen ſchädigen.“

„Aber ſie verlangen von mir . . .“ ſuchte ihn

Jeanne zu unterbrechen.

„Daß Sie ebenfalls mit einer Binde vor den

Augen durchs Leben gehen! Im Gegenteil, machen

Sie ſie nur recht weit auf, ſogar auf die Gefahr

hin, bei jenen frommen Nonnen als ein bemitleidens

wertes Weltkind zu gelten.“

Jeanne ſchüttelte den Kopf: „Es würde mir doch

ſehr ſchwer fallen, ganz mit ihnen zu brechen.“

„Das ſollen Sie auch nicht, nur allmählich das

Verhältnis ein wenig verſchieben, aus Ihren Briefen,

aus Ihrem ganzen Weſen merken laſſen: „Ich bin

nicht mehr das Kind, das eurer Leitung bedarf“.

Herr Martelet und ich zum Beiſpiel, wir ſind ganz

gute Freunde geworden, bloß weil wir unſre

Nationen ganz außer acht laſſen und uns- daran

halten, was wir ſonſt als Menſchen ſind. Kürzlich,

da war's beſonders ſchwer; was wir ſprachen, das

Buch, das wir laſen, alles führte direkt auf den

Patriotismus hin; es war wie verhext! Aber mit

welcher Grazie, mit welcher Liebenswürdigkeit der

alte Herr jeden Stein des Anſtoßes aus dem Weg

zu räumen verſtand! Natürlich gab ich mir alle

Mühe, ihm nicht nachzuſtehen. Beim Abſchied ſagte

er: „Was meinen Sie, heute haben wir auch eine

Schlacht gewonnen!“

„Das ſieht ihm ähnlich,“ ſagte Jeanne, „aber mit

dem Kapitän werden Sie ſchwerlich ſo weit kommen.“

Der Hauptmann lächelte: „Der iſt ein Elſäſſer,

ich nehme es ihm nicht übel; ich habe ja überhaupt

Urſache genug, dankbar zu ſein. Die beiden andern

Bezirksoffiziere ſind Leute, die erſt ſeit kurzem ver

heiratet ſind; da mag man nicht läſtig fallen. Die

Fieber; ohne die Herren Merkle und Martelet wäre

ich zu einer Einſamkeit verurteilt, die mir trotz

meiner landwirtſchaftlichen Beſchäftigungen doch viel

leicht etwas läſtig fallen könnte. Wenn aber gar

das gnädige Fräulein mir dann und wann ein

Stündchen –“

„O nein! nein, nein,“ unterbrach ihn Jeanne

mit tiefem Erröten, „das iſt gar nicht in der Ord

nung – das liegt auch nicht in meiner Abſicht.“

Nachträglich that es ihr leid – warum war ſie

nur ſo ſchroff und ſchnell von ihm weggeeilt? Haften

die Dinge, die er geſagt hatte, ſie nicht bereichert,

beruhigend auf ihr Inneres gewirkt? Sie ſehnte

ſich plötzlich nach Monſieur Martelet; es war ſo

reizend, wie die beiden, durch das Schickſal zu

Feinden beſtimmten Menſchen voneinander ſprachen.

Der alte Herr hatte ſie bei ihrer Heimkehr begrüßt,

ſich aber ſeither nicht wieder blicken laſſen – ganz

gewiß wegen ſeines ſchlechten Gewiſſens, weil er nicht

Wort gehalten hatte. Was aber konnte den Kapitän

Freund loszuziehen und ihr ſo ein wenig die Zeit

zu vertreiben?

Er war mit einer Idee beſchäftigt, er war auf

einer Spur; er fuhr nach Kolmar hinüber und kam

ſpät abends mit einem länglichen Gegenſtand zurück,

dem er die größte Sorgfalt angedeihen ließ. Er

mußte damit durch das Städtchen, und da es ein

lauer Frühlingsabend war, befand ſich alles auf der

Gaſſe. Die Fabrikmädchen laut ſchwatzend und ſich

bei den Händen faſſend, die Burſchen rauchend und

ſingend hinter ihnen her; von Zeit zu Zeit flog

irgend ein Held aus einer der Wirtſchaften heraus

und torkelte mit wüſtem Geſchrei durch die Gaſſe.

„Ah, der Kapitän,“ hieß es, als der dicke Herr

des Weges kam, „bon chour, Monsieur le capitaine!“

Er grüßte auf das freundlichſte nach rechts und

links: „Bonsoir, mes enfants, bon soir, mes enfants“

– und ſie alle lachten, denn ſie wußten, auch er

hatte eins über den Durſt getrunken; denn er war

nur liebenswürdig, wenn er was im Kopf hatte. –

Am andern Morgen begab ſich Martelet, wie

er das ſeit einiger Zeit that, ſchon zu ziemlich früher

Stunde in das Häuschen des Hauptmanns. Bijou

ſaß vor der Gartenthür und überlegte, ob er ein

gehorſamer Hund ſein wolle und draußen bleiben,

oder nicht doch lieber hinein ging, trotz der Ausſicht

auf Prügel. Es war noch ein junges Tierchen,

das gern ſpielte, und darauf ließ ſich ſein Herr

nicht ein; dagegen drüben, der Hauptmann, der ver

ſtand's; ſie tollten ſich manchmal im Garten herum

wie zwei Kameraden, und Bijou ſaß nun da im

Kampfe zwiſchen Pflicht und Neigung, zitterte mit

den Vorderpfoten und wiuſelte dazu.

Wenig Schritte von ihm entfernt kämpfte der

brave Tröndle mit ſeinem Gewiſſen und hatte es

faſt noch ſchwerer. Das Mädel ſtand wieder jenſeits

des Gitters, und ſo oft er von ſeiner Gartenarbeit

aufſah, ſah ſie von der ihren auf und lachte ihn an.

„Mer iſcht au nit von Holz,“ brummte er vor

ſich hin, „i werd' emol im Herr Hauptmann mi

Minung ſage, ſo geht's bigott nimllle weiter –“

Da fuhr er erſtaunt in die Höhe: „Was war

das – woher kamen dieſe Töne?“

Auch Theres ließ das Liebäugeln ſein und eilte

auf die Straße; Martelet kam aus dem Hauſe,

hinter ihm der Hauptmann. Mademoiſelle Jeanne,

die im Garten geſeſſen hatte, geſellte ſich zu ihnen;

die Gärtnersleute liefen herbei, das ganze Geſinde

des Monſieur Merkle, und alles ſtarrte zu den

Fenſtern des Kapitäns hinauf und lachte und ſchrie:

„Horche, horche, der Kapitän bloſt uf der Flöte!“

Bijou fing an wie beſeſſen darauf los zu heulen,

und der Spektakel ließ nichts zu wünſchen übrig.

Martelet begab ſich ſchleunigſt in das Haus

ſeines Freundes: „Menſch,“ ſchrie er ihn an, „haben

Sie den Verſtand verloren?“

Allein der Kapitän war ſo vertieft in ſein

Muſizieren, daß er nichts ſah und nichts hörte; er

hatte einen dunkelroten Kopf, mit von der An

ſtrengung geſchwollenen Adern, die Augen traten

ihm aus den Höhlen. Martelet packte den Freund

bei den Schultern und ſchüttelte ihn. Da ließ der

Kapitän die Flöte ſinken, wiſchte ſich den Schweiß

von der Stirn und ſagte, indem er dem Freund

ſiegesgewiß zunickte: „Ich wette, das treibt ihn fort.“

„Ich fürchte, er wird's aushalten, aber Sie nicht,

mein armer Freund,“ gab ihm Martelet zur Ant

wort und führte ihn vor den Spiegel.

„Hm,“ machte der Kapitän, „glauben Sie?“

„Flöte blaſen bei dieſer Konſtitution,“ fuhr ihn

der Franzoſe an, „mit dieſem kurzen, dicken Hals –“

„Ich wollte handeln –“

„Und ſich dabei töten!“

„Und Sie thun gar nichts.“

„O ja, ich warte auf einen günſtigen Moment.“

„Der nie eintreten wird.“

„Wenigſtens blamiere ich mich nicht.“

„Wer thut das?“

„Wenn ich boshaft wäre, würde ich Sie ans

Fenſter führen. Sie haben ſich da ein anſehnliches

Auditorium zuſammengeblaſen; Bijou ſang die zweite

Stimme; kein Auge blieb thränenleer.“

Der Kapitän nahm ſeine Flöte, die ein ſehr

ausgedientes, altes Möbel war, ſchaute ſie grimmig

an und warf ſie in die hinterſte Ecke des Zimmers.

„Allons,“ ſagte Martelet und klopfte dem Kapitän

auf die Schulter, „ich habe uns ſoeben bei Ma

demoiſelle Jeanne für den Abend angeſagt; es han

delt ſich darum, daß wir Ihre muſikaliſche Leiſtung

als einen Spaß hinſtellen – laſſen Sie mich nur

machen, ich werde Sorge tragen, daß wir die Lacher

auf unſrer Seite haben; nur, bitte, verderben Sie

mir nicht alles durch Ihr Geſicht!“

In der That, Martelet ſchwindelte etwas zu

ſammen von einer Wette, die er verloren und der

Kapitän gewonnen habe; es war ja immer ſo, daß

er den kürzeren zog, er hatte es längſt gelernt, ſich

in ſein Schickſal zu ergeben.

Zwiſchen dem alten Franzoſen, der es nicht

laſſen konnte, den Liebhaber zu ſpielen, und Ma

demoiſelle Jeanne fand die lebhafteſte Unterhaltung

ſtatt; jedes bemühte ſich, das Thema vom deutſchen

Offizier um Gottes willen nicht aufkommen zu laſſen,

denn Martelet ſchämte ſich, daß er trotz ſeines Ver

ſprechens noch immer keinen Verſuch gemacht, den

Fremden aus der Nachbarſchaft wegzubringen, und

Jeanne ſchämte ſich noch viel mehr, weil ſie es über

haupt nicht mehr wünſchte.

Sie war nicht ohne Schlauheit, was die Flaſche

Reichenweier Riesling verriet, dieſe Perle des Elſaſſes,

womit ſie des Kapitäns verbiſſenen Groll zu be

ſänftigen ſuchte. Er ſchwand auch wirklich völlig

dahin, denn der berühmte Elſäſſer Weinſpruch be

ſagt nicht umſonſt:

Zu Thann im Rangen,

Zu Gebweiler in der Wannen,

Zu Türckheim im Brand

Wächſt der beſte Wein im Land,

Doch gegen die Reichenweier Sporen

Haben ſie all das Spiel verloren.

Nur Monſieur Merkle, der ſich ſonſt ganz gern

mit den beiden Herren herumſtritt, ſchwieg und zog

zum Entſetzen ſeiner Tochter ein und das andre

Mal die Uhr aus der Weſtentaſche. Martelet merkte

es wohl, aber es machte ihm Freude, den Fabrikanten

noch ein Weilchen zappeln zu laſſen.

(Fortſetzung folgt.)
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Neueſtes vom AZüchermarkt.

GÄ iele d'Annunzio gilt ſeiner litterariſchen Partei

als „der erſehnte, wahre, moderne Romancier, der

es verſteht, das Leben unſrer Zeit kühn und lebendig in

Poeſie zu gießen!“ Ich kenne von Gabriele d'Annunzios

Werken nur „Luſt“ (S. Fiſcher, Berlin) und geſtehe ihm

gern die Fähigkeit zu, „kühn und lebendig“ ſchildern zu

können. Nur von wahrer Poeſie habe ich in dieſem Buche

keinen Hauch verſpürt, vielmehr eine ſehr ſchwüle, gift

ſchwangere, betäubend parfümierte Luft, die Luft der großen

Städte und der großen Welt, aus jenen mehr oder minder

verborgenen Winkeln, über die kein reiner und ſcharfer Wind

jemals hinwegſtreicht. „Luſt“ iſt ohne Zweifel ein geiſtreiches

Buch. Sein Autor iſt ein Viviſektor, der geſchickt mit dem Sezier

meſſer arbeitet. Auch geſchieht die Operation unter Blut

leere, und was das Stöhnen des Opfers anbetrifft, ſo

glauben wir an die Vollkommenheit der Narkoſe. Wir

überwinden Mitleid und Ekel und ſehen uns die Sache

bis zum Ende an – aus Neugierde. Zur Befriedigung

dieſer Neugier hat Gabriele d'Annunzio, wie geſagt, einen

bedeutenden Aufwand an Beobachtung, Studium, Nach

denken, Vergleichen und ſchönen Worten gemacht. Oder

war es ſeine Abſicht, eine wiſſenſchaftliche Arbeit über den

inneren Verfall, über die ſchrecklich vorgeſchrittene moraliſche

Auflöſung der ſogenannten Geſellſchaft zu liefern? Dann

gehörte ſein Buch in ein wohlverwahrtes, nicht jedem

zugängliches Archiv, dahinein, wo die geſammelten Er

fahrungen über den Wahnſinn des ſterbenden Jahrhunderts

ſich verbergen. Der Oeffentlichkeit preisgegeben, rangiert

„Luſt“ unter jene Werke, die von Anfang bis zu Ende

quälen, reizen, blenden, und deren Gemeingefährlichkeit nur

durch eine kleine Doſis Langweile ab und zu gemildert

wird. Ein junger Weltmann, ſchön, reich, vornehm, ge

bildet, feinſinnig und trotzdem oder vielmehr auch deswegen

auf der Höhe der Korruption angelangt, ſteht im Mittel

punkte des Romanes. Er lebt in einem goldſchillernden,

betäubend duftenden Moraſte, und gleich den falſchen

Appetiten eines Kranken erfaßt ihn manchmal ein Ver

langen nach geſunder Luft und feſtem Boden. Aber die

eine macht ihn ſchwindeln, und auf dem andern hat er zu

gehen verlernt; deshalb beeilt er ſich, zitternd, fröſtelnd,

ermüdet, jedesmal ſo ſchnell als möglich in den Sumpf

zurückzutauchen, der ſein eigentliches Element geworden iſt.

Von den Frauen, die im Leben dieſes „Helden“ eine Rolle

ſpielen, iſt einzig die ſchöne Marie Ferres keine Entartete,

keine Dirne aus der monde oder der demi-monde! Als

ſimple Ehebrecherin macht ſie einen geradezu ſchneereinen

Eindruck den andern gegenüber, von deren entnervender,

ſinnverwirrender, atemraubender Verdorbenheit uns auch

nicht der kleinſte Zug erſpart bleibt. Und ſo kommt es

denn, daß der junge Lüſtling Andreas ſie in ſeinem

Herzen verrät um einer Helene Muti, um eines Weibes

willen, das bereits an den Grenzen der Natur angelangt

iſt, und deſſen Raffiniertheit und Seelenloſigkeit nur

noch von ihrer Schönheit überflügelt wird. Dazu kommt

noch ein überaus koſtbarer Rahmen von verblüffen

der Ausführung, denn „Luſt“ ſpielt in Rom, in einem

von allem Zauber der Natur, der Kunſt, der Vergangen

heit und der Gegenwart erfüllten Rom. Man hat Gabriele

d'Annunzio mit Zola verglichen. Der Vergleich ſtimmt

auch, ſoweit er auf eine gewiſſe brutale Offenheit und die

gelinde Langweile bezogen wird, die ſich über endloſe

Analyſen geiſtiger und moraliſcher Zuſtände breitet. Aber

der große Zolaſche Zug fehlt. Man fühlt weder das ernſte

Auge noch den drohend emporgehobenen Finger, mit dem

der geniale Franzoſe am Ende doch hinter jeder ſeiner Ge

talten ſteht. In „Luſt“ ſauſt ein wahrer Sirokko eroti

ſchen Raffinements, und aus den Sümpfen der römiſchen

Geſellſchaft ſteigt ein Gifthauch empor, undefinierbar und

unbegreiflich wie das Parfüm Helene Mutis, das Andreas

aus dem Pelzkragen ihres Mantels einſaugt, um Sinn

und Seele für immer zu verwirren und zu betäuben.

Den gleichen Zielen wie Gabriele d'Annunzio ſteuert

Benno Rüttenauer in ſeinem Roman „Zwei Raſſen“

zu (S. Fiſcher, Berlin). Wenn zwei dasſelbe thun, iſt es

aber bekanntlich noch lange nicht dasſelbe. Und nun hier

erſt, wenn es auf der einen Seite überhaupt nicht zum

Thun kommt, ſondern beim bloßen Wollen bleibt. An der

Wiege von Annunzios Naturalismus haben zweifelsohne die

Grazien geſtanden. Bei Rüttenauer ſind ſie leider aus

geblieben. Auf 340 Seiten erzählt er uns die Liebes

geſchichte eines deutſchen „modernen Schriftſtellers, der mit

unendlicher Lüſternheit des Geiſtes, mit dem unwiderſtehlichen

Drange und Triebe begabt iſt, alle noch ſo ſeinen Er

ſcheinungen einer kulturellen Menſchheit, die ohne Fäulnis

nicht gedacht werden kann, zu erkennen und in künſtleriſcher

Darſtellung andern zur Erkenntnis zu bringen, eines fünf

undzwanzigjährigen Mannes, der in ſeinen eignen phyſiſchen

und pſychiſchen Lebensinſtinkten eine reine Unſchuld, eine

geiſtige Jungfräulichkeit geblieben iſt!“ Dieſe „reine Un

ſchuld“ beginnt nun halb aus Zufall, halb aus Wißbegier

und Langweile ein Verhältnis mit einem normanniſchen

Bauernmädchen, das nach Paris gekommen iſt, um einen

Dienſt zu ſuchen. Selbſtredend verſchwendet er ſein beſtes

º, die junge, zugleich naive und geriſſene Perſon, deren

Reiz nur leider für den Leſer durchaus unerfindlich bleibt.

Stuttgart) einmal ein ernſtes Geſicht zu machen.

Der Deutſche vergißt Heimat und Mutter und wird am

Ende von der Franzöſin in herkömmlicher Weiſe betrogen.

Einzelne Bilder aus dem Pariſer Leben der niederen Halb

welt und dem Quartier Latin ſind nicht übel gelungen.

Im übrigen ſtrotzt der Roman von geſchmackloſen Offenheiten,

die wie Fauſtſchläge treffen, und ermüdet durch endloſe

Definitionen über den Seelenzuſtand eines Menſchen, deſſen

Dummheit und Gewöhnlichkeit durchaus als tragiſche Schuld

friſiert werden ſoll, und trotz aller angewendeten Mühe

anſtatt der Teilnahme nur Widerwillen zu erregen vermag.

Zu dieſen zwei Werken, die von der Liebe reden und

hier einen ſehr tiefen, dort einen ſehr hohen Ton anſchlagen,

geſellt ſich ein drittes, das ſich ſelbſt als „Buch der

Liebe“ bekennt (Cotta Nachfolger, Stuttgart). Sechs

Novellen ſind darin zu einem Bande vereinigt, und ihr

Schöpfer, Rudolf Stratz, ſendet ſie als einen neuen

Beweis ſeiner genauen Lebenskenntnis, ſeiner feinen Be

obachtungsgabe und vollkommenen Erzählkunſt in die Welt

hinaus. Hier ſpricht die Sinnlichkeit nicht das letzte

und einzige Wort. Ein edler und vornehmer, ja ſogar

ein wenig kühler Zug geht hindurch. Ein hohes Lied iſt

dies Buch der Liebe nicht, aber ſeine Geſchichten packen und

feſſeln. Sie werfen ihre Streiflichter beſonders auf die

Berliner „Monde“, auf einen verhängnisvollen Schickſals

knoten, der im Chambre ſeparée geknüpft und im Kranken

zimmer des Hoſpitals gelöſt wurde; oder auf eine ver

borgene Schuld, die, erſt nach dem Tode enthüllt, ein

zweites Leben in den dunkeln Schlund hinabzieht. Am

wertvollſten will mir die Erzählung „Zwiſchen zwei Herzen“

erſcheinen. Die Fabel iſt nicht die Hauptſache. Sie be

ſchäftigt ſich mit einem häßlichen, zukunftsloſen Mädchen,

das ſein heißes, unbefriedigtes Herz durch die angeſpannte

Thätigkeit kühnen Bergſteigens bezwingen will, und das am

Ende erſt tief unten im Thal, an der Seite eines guten,

krankheitgefeſſelten Mannes die wahre Ruhe findet. Der

Reiz der Novelle beſteht vielmehr in der meiſterhaften

Schilderung der Alpenwelt, einer Schilderung, die uns

alle Schauer der Erhabenheit, der Kühnheit, der Freiheit,

aber auch des Grauens und der Todesangſt über Leib und

Seele jagt.

Einen tiefen Blick ins moderne Leben und Treiben

hat auch Ernſt Eckſtein in ſeiner Novellenſammlung

„Adotja“ gethan (G. Grote, Berlin). Die Eingangs

erzählung giebt dem Bande ſeinen Geſamttitel und iſt

an Umfang wie an Originalität und Feinheit der Aus

führung wohl auch die hervorragendſte. Sie ſpielt in jenen

Gelehrtenkreiſen, die ſich direkt an die der oberen Zehn

tauſend anſchließen, während die andern bis in die niedere

Sphäre des Arbeiters hinabſteigen und dort weder die Not

noch die Thorheit verſchleiern und vergolden. Die letzte der

Geſchichten führt uns ins alte Rom und giebt ein eindrucks

volles Bild des häuslichen Lebens, der Sitten, Geſetze und

Gefahren in jener fernabliegenden, dem Intereſſe ſtets

nahebleibenden Zeit.

„Welt-Bummler“ (F. Fontane & Co., Berlin)

nennt ſich Klaus Rittland, der die Erinnerungsmappe

eines Konſuls zum allgemeinen Beſten öffnet und ſeine

Leſer geiſtreich und luſtig durch die Straßen und Salons

von Athen, Palermo, Konſtantinopel, Trieſt und Alexandrien

geleitet. Die Straßen ſind dort natürlich etwas abweichend,

in den Salons dagegen ſchaut's, genau hingeſehen, nicht

viel anders aus als bei uns. Ein bißchen mehr Farben,

Leidenſchaften, Kontraſte und Abenteuer, ſonſt begegnet

man durchweg Kulturmenſchen mit längſt gekannten Vor

zügen und Mängeln. Trotzdem bleibt die Begegnung

eine durchaus erfreuliche, denn Klaus Rittland hat ſeine

Augen zum wirklichen Sehen benutzt und weiß mit ſeiner

Feder Bilder von großer Lebendigkeit und Farbenfülle zu

zeichnen. Er verfügt außerdem noch über einen friſchen

und liebenswürdigen Humor.

Humor, das will ſagen, kräftigen, ſogenannten Berliner

Humor, weiß auch Wilhelm Meyer-Förſter zu entfalten.

Seine „Alltagsleute“ (Fontane & Co., Berlin) ſind

wenigſtens imſtande, wahre Lachſalven zu entfeſſeln, ganz ähn

lich wie die Buchholzen geſegneten Angedenkens. Mag die Kritik

auch dies und das an ihnen auszuſetzen haben, das Publi

kum wird jedenfalls auf der Seite des Verfaſſers ſtehen,

der in der vornehmen Geheimrätin und ihren Töchtern, in

dem ſtrebſamen Oberkellner, dem flotten Agenten und dem

geſamten Trauermagazin durchaus lebenswahre und zum

Schreien komiſche Geſtalten geſchaffen hat. Ein anders geartetes

Talent würde aus demſelben Stoff vielleicht ein Trauer

ſpiel oder mindeſtens einen Sittenroman gemacht haben.

Meyer-Förſter läßt uns lachen, herzlich lachen, und mit

den bekömmlichen Thränen der Heiterkeit im Auge über

ſehen wir wohlwollend, daß der Schluß des Romans denn

doch etwas zu ſehr in Frieden und Freundſchaft, Wohlleben und

Millionen ausläuft. Auch Eva Simons tragiſche Geſtalt

paßt in das erzählte Luſtſpiel nicht recht hinein. Solch

ein Moſerſcher Schwank läßt für Thränen keinen Raum.

Auch Hans Arnold, der luſtige Plauderer, verſucht

in ſeinen „Neuen Novellen“ (Adolf Bonz & Co.,

Zum

Glück nur einmal, denn das Zucken um die Mundwinkel,

dieſer Vorbote eines fröhlichen Gelächters, ſteht ihr –

pardon „ihm“! – bei weitem beſſer. „Schach der Königin“

iſt eine recht nette Geſchichte, aber die andern leichten,

mokanten, amüſanten ſind doch bei weitem netter in ihrer

ungemiſchten, freundlichen Harmloſigkeit.

„Aus Wald und Grund!“ heißt ein Band

Schwarzwald geſchichten, der dem Großherzog von

Baden gewidmet und deſſen einzelne Nummern mit vielen

bekannten Namen unterzeichnet ſind. Gräfin Eufemia Balle

ſtrem, Hans Hoffmann, Wilhelmine von Hillern, Hermine

Villinger, und wie ſie ſonſt heißen, kennen und lieben die

Bergwelt, die voll dunkler Tannen ſteht, und wiſſen ihr in Ernſt

und Scherz gerecht zu werden. Das Buch (Paul Wantzel,

Freiburg i. B.) wird allen Freunden des Schwarzwaldes

und ſeiner Sänger eine willkommene Gabe ſein.

Charlotte Nieſes prachtvoller Humor treibt in der

„Braunen Marenz“ und den nachfolgenden Geſchichten

(F. W. Grunow, Leipzig) neue, ſchöne Blüten. Sie kennt

ihr nordiſches, meerumbrauſtes Heimatland und deſſen Leute,

wie nur jemand zu kennen vermag, der auch liebt. Und

dieſe Liebe giebt ihren Bildern und Geſtalten den warmen,

lebensvollen Ton, der für die einfachſten und unſcheinbarſten

Lebensloſe das Verſtändnis und die Sympathie des Hörers

weckt und erhält.

Ein rechter, echter Leihbibliothekroman verdient. „Eine

aus der Geſellſchaft“ von M. Elsborn (Pierſons

Verlag, Dresden) genannt zu werden. Mangelnde Hand

lung kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Es iſt

auch recht viel Moral darin, bloß keine Spur von Charakter

zeichnung und Wahrſcheinlichkeit. An einer guten Be

kannten, die man in der Jugend verlaſſen hat, und der man

nun im reifen Lebensalter wieder begegnet, kann man wohl

ſolche „Ueberraſchungen“ erleben, wie ſie dem Leſer durch

die Gräfin Marie bereitet werden, nicht aber an einer

Heldin, deren Werdegang er von Anbeginn verfolgt, und

die ohne jede auch nur angedeutete Veranlagung ſich aus

dem mutigſten, aufopferndſten, leidenſchaftlichſten Wiener

„Comteſſel“ zu einer heiratstollen, berechnenden, intriganten,

ja geradezu widerlichen alten Salonſchlange auswächſt.

Alle Perſonen des Romanes ſind Marionetten, mit trödel

hafter Theatergarderobe behängt, und durchweg ebenſo

unnatürlich wie unſympathiſch. Auch das Leben in der

Wiener Geſellſchaft, am Hofe einer Erzherzogin, macht den

Verdacht rege, es ſei von einem gezeichnet, der dies Leben

nur vom Hörenſagen kennt. Die größte Zumutung aber

bleibt, wie geſagt, die Heldin, die ihre Liebesheirat im

erſten Kapitel zu einer „ganzen Natur“ zu ſtempeln ſcheint,

und die dann auf ſteinigem Schickſalswege mutig weiter

ſchreitet, um am Ende ohne allen Grund ſo ſchmählich

abzufallen. Möglich, daß dieſe „Eine aus der Geſellſchaft“

von einem gewiſſen Publikum mit Entzücken geleſen werden

wird, dem gebildeten Leſer aber kann ſie kaum etwas

andres abringen als ein Achſelzucken. Marie zur Megede.

Auf dem Weg

ZUr

Trainierbahn.

Das Training der Rennfahrer.
Von

Adolf Schulze.

Mit acht Originalzeichnungen von Adolf Wald.

ls zu Anfang der achtziger Jahre die erſten Radrennen

in Deutſchland ausgefochten wurden, nahmen dieſe

ſportlichen Kämpfe einen ziemlich einfachen Verlauf. Die

Fahrer ſetzten ſich aufs Rad, wurden abgelaſſen, traten
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Freiübungen

der Trainierſchüler.

dann, was ſie treten konnten, in die Pedale, und den Sieg

errang derjenige, der am ſchnellſten trat. Die Rennen

wurden damals lediglich mit den Beinen gefahren.

Seitdem hat ſich das Rennweſen, begünſtigt durch den

großartigen Aufſchwung des Radfahrens, in hohem Maße

vervollkommnet. Heute werden ſozuſagen die Rennen mehr

mit dem Kopfe als mit den Beinen gefahren, und ein

Rennfahrer, der einfach darauf losjagt, ohne ſich um ſeine

Gegner zu kümmern, wird am Ziel ſelten noch mitzureden

haben.

Das Rennfahren iſt eine Kunſtfertigkeit – um nicht

zu ſagen eine Kunſt – geworden, die ſorgfältig ſtu

diert ſein will, und zu der es namentlich einer ungemein

ſtrengen Vorbereitung, des ſogenannten Trainings, bedarf.

Bevor wir jedoch auf dieſes Thema näher eingehen, wird

es gut ſein, wenn wir uns zunächſt in der Hauptſache mit

dem vertraut machen, was durch das Training erreicht

werden ſoll, nämlich mit der Renntechnik und ihren Auf
aaben.
Z Die Entwicklung des modernen Rennweſens iſt bereits

zu einer Einteilung in verſchiedene Schulen gediehen. Ebenſo

wie beim Fechten oder Reiten ſpricht man heute auch ſchon

auf der Rennbahn von einer franzöſiſchen, einer italieniſchen

und, wenn man will, auch einer deutſchen Schule. Die

letztere iſt allerdings neueſten Datums und eigentlich nichts

weiter als eine Rückkehr zu den erſten Anfängen des

Rennſports.

Sie beſteht nämlich darin, daß der Fahrer ſich auf

die Kraft und Ausdauer ſeiner Beine verläßt und von

vornherein ein ſo mörderiſches Tempo vorlegt, daß den

Fineſſen zur Anwendung zu bringen.

die Rennen meiſt gefahren werden. Bei den

Fliegerrennen, deren Diſtanz ſelten über 3000,

für gewöhnlich aber nur 1000 bis 2000 Meter

beträgt, werden die erſten Runden faſt immer

im langſamen, oft ſogar ſehr langſamen Tempo

zurückgelegt. Erſt gegen das Ende wird es

etwas lebhafter, weil dann jeder Fahrer beſtrebt

iſt, einen guten Platz für den bevorſtehenden

Endkampf zu erlangen. Dieſer „gute Platz“

iſt nun nicht etwa der erſte, wie der Laie denken

wird, ſondern die Poſition an zweiter oder

dritter Stelle, und die Kunſt im Rennen be

ſteht zunächſt darin, ſich einen dieſer Plätze zu

ſichern.

Blick, raſcher Entſchluß und oft auch kühner, rück

ſichtsloſer Mut dazu, hier das Rechte

zu treffen. Die Erfahrung hat

nämlich gelehrt, daß der Führende

faſt immer im Nachteil iſt; er

muß dem Gegner ſchon beträcht

lich überlegen ſein, wenn er trotz

dem ſiegen will. Daher auch die

namentlich in neuerer Zeit immer

häufiger auftretenden Stehverſuche,

weil niemand führen will. Der

Nachteil des Führenden erklärt ſich

zum Teil aus dem Luftwiderſtande,

der bei ihm naturgemäß größer iſt,

als bei ſeinen Hintermännern. Der

Hauptgrund für die Ueberlegen

heit der letzteren iſt aber moraliſcher Natur.

Er beruht auf der Thatſache, daß wir mehr

zu leiſten im ſtande ſind, wenn wir einen

Gegner vor uns haben, als wenn wir ge

wiſſermaßen mit der Luft fechten. Der an

der Spitze Fahrende reißt die übrigen mit

fort, ſie folgen ihm, als ob ſie magnetiſch

mit ihm verbunden wären, und können

dabei ihre Kräfte ſchonen, ſo daß ſie in der

Entſcheidung noch ſo viel auszugeben haben,

um ſchließlich den Gegner zu überflügeln.

Dieſe Erfahrungen ſind allgemein be

kannt und von den Fahrern aller Länder

ſeit Jahren mit mehr oder weniger Glück

ausgenutzt.

In Frankreich, deſſen Hauptſtadt neuer

dings mit Recht als die Hochſchule des Rad

rennſportes bezeichnet werden darf, hat man

nun einen neuen Trick entdeckt, deſſen An

wendung denen, die ihn beherrſchen, eine faſt

umwiderſtehliche Ueberlegenheit verleiht. Die

Franzoſen bezeichnen ihn mit dem Worte

„démarrage“, und er beſteht darin, daß der

Fahrer in der Zielkurve einen etwas erhöhten

Platz zu erreichen ſucht, um von hier aus durch

einen kurzen, blitzſchnellen Antritt wie ein

Pfeil an ſeinen Gegnern vorbeizuſchießen, wobei er ge

wöhnlich einen Vorſprung von mehreren Längen gewinnt,

den ihm bis zum nahen Ziel keiner mehr zu nehmen ver

mag. Der erſte, der dieſe Methode mit Erfolg anwandte,

war der Franzoſe Jacquelin. Nach

ihm haben namentlich Bourrillon,

Noſſam und der Belgier Protin

zahlreiche Siege mit ihrer Hilfe

errungen, ſo daß ſie den Namen

franzöſiſche Schule nicht mit Un

recht trägt.

Bei der italieniſchen Methode

beſteht die Kunſt darin, ſich die

Innenſeite zu ſichern und in den

letzten Runden keinen Gegner

mehr vorbeizulaſſen. Die letzteren,

die außen rechts vorbeigehen

müſſen, werden dadurch ge

zwungen, einen weiteren Weg

zurückzulegen und infolge deſſen

auch mehr Kraft auszugeben,

als der Fahrer an der Innen

ſeite. Mit Hilfe dieſer Methode

gewann der Hannoveraner Willy

Arend in dieſem Jahre die Welt

es ſeinem gefährlichſten Gegner,

dem Engländer Barden, gelang,

ſich in der letzten Kurve links

neben ihn zu ſchieben. Der

Hannoveraner konnte hier eben

auch noch etwas ſchneller treten

als der Engländer.

Im weſentlichen bedeuten

die drei Methoden alſo eine

Gegenüberſtellung von teu

toniſcher Kraft, galliſchem Un

Es gehört große Gewandtheit, ſcharfer

Um dieſe letzteren zu begreifen, müſſen wir liche Vorbedingung des Sieges.

uns vor allem vergegenwärtigen, wie heutzutage

meiſterſchaft in Glasgow, obgleich

Gegnern keine Zeit übrig bleibt, ihre techniſchen geſtüm und italieniſcher Geriebenheit, doch iſt bei der

deutſchen Methode körperliche Ueberlegenheit eine unerläß

Lehr und Arend ſind

vielleicht die einzigen deutſchen Fahrer, die mit ihrer Hilfe

im ſtande ſind, gegen die erſtklaſſige Konkurrenz des Aus

landes aufzukommen.

Innerhalb dieſes in großen Zügen gekennzeichneten

Rahmens liegen die Aufgaben, die der Rennfahrer zu be

herrſchen hat. Daneben aber ergeben ſich in jedem Rennen

zahlreiche Einzelheiten, für die ſich keine beſtimmten Regeln

aufſtellen laſſen. Der Fahrer muß vor allen Dingen ſtets

genau auf ſeine Gegner achten, damit ihm keiner unvermutet

durch einen ſcharfen Spurt davongeht. Er muß ferner

ſehen, daß er nicht als Führpferd benutzt wird, ſondern

einen guten Platz im Felde erwiſcht. Ferner muß er mit

der Leiſtungsfähigkeit der einzelnen Gegner, mit ihrer Eigen

art und etwaigen beſonderen Kunſtgriffen vertraut ſein, und

vor allem muß er ſelbſt fahren können.

Für alle dieſe Aufgaben ſoll ihn das Training geſchickt

Beim Umziehen in den Tribünenkabinen.

machen. In erſter Linie aber ſoll es die als ſelbſtverſtänd

lich vorausgeſetzten natürlichen Anlagen des Fahrers bis

zur äußerſten Grenze ihrer Leiſtungsfähigkeit entwickeln,

was zum Teil durch eine ſorgfältig geregelte Diät, in der

Hauptſache aber durch ſyſtematiſch fortſchreitende Uebung,

in Verbindung mit Bädern, Maſſage und andern Hilfs

mitteln, erreicht wird.

Ein großer Irrtum wäre es, wenn man glaubte, daß

alle dieſe verſchiedenen Aufgaben des Trainings ſich nach

einer einzigen, beſtimmten Methode behandeln ließen. Im

Gegenteil, man kann vielmehr ſagen, daß jeder Fahrer

eines beſonderen, ſeiner Individualität entſprechenden

Trainings bedarf.

In erſter Linie gilt dies von der Diät, die ein auf

merkſames Selbſtſtudium ſeitens des Fahrers erfordert.

Man iſt in dieſer Hinſicht von der Aufſtellung feſter Regeln

faſt ganz abgekommen. Während die alte Schule dem

Trainierenden eine engbegrenzte und höchſt einſeitige Fleiſch

koſt vorſchrieb, gilt heute im allgemeinen der Grundſatz,

daß der Fahrer eſſen ſoll, was ihm ſchmeckt und bekommt.

Die Fettentziehung, die beim Training eine nicht unwichtige

Rolle ſpielt, wird heute mehr durch die Arbeit, Bäder,

Abreibungen und ſo weiter als durch die Diät zu erreichen

geſucht. Unbedingt verboten ſind nur ſcharfe Gewürze,

während in Bezug auf Bier und Tabak möglichſte Ent

haltſamkeit als Regel gilt. Nach den heutigen Erfahrungen

iſt man ferner allgemein der Anſicht, daß das Trinken

nach Möglichkeit einzuſchränken ſei. Auguſt Lehr genießt

zum Beiſpiel in der Rennſaiſon täglich nicht mehr als

einen halben Liter Waſſer mit Wein. Ein weiterer all

gemein anerkannter Grundſatz iſt, daß man nicht zwiſchen

den Mahlzeiten trinken ſoll, und ſchließlich iſt noch als

Hauptregel zu erwähnen, daß der Magen nie überladen

werden darf. Abgeſehen von dieſen Einſchränkungen iſt

dem Fahrer volle Freiheit gelaſſen, ſeine Mahlzeiten dem

perſönlichen Geſchmack und Bedürfnis entſprechend ein

zurichten, was natürlich nicht ausſchließt, daß Leute, die
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Neigung zum Fettanſatz haben, ſich in Bezug auf fett

bildende Speiſen gewiſſe Beſchränkungen auferlegen müſſen.

Die eigentliche Trainierarbeit wird am beſten im

Frühjahr damit begonnen, daß der Fahrer in den erſten

beiden Wochen morgens und nachmittags je 8 bis 10

Kilometer in mäßigem Tempo auf der Landſtraße fährt.

In der zweiten Woche wird das Tempo etwas geſteigert,

doch nicht über zweieinhalb Minuten pro Kilometer; auch

werden die Frühfahrten etwas länger, etwa bis zu 15 Kilo

meter, ausgedehnt. Nach Ablauf dieſer Zeit beginnt dann

die Arbeit auf der Rennbahn.

In neuerer Zeit iſt es immer mehr Sitte geworden,

daß ſich die Fahrer zu dieſem Zweck unter die Aufſicht

eines Trainers oder eines älteren Kollegen begeben. So

hatte Lehr im Frühjahr 1897 eine Trainierſchule auf

der Rennbahn in Halenſee bei Berlin eingerichtet, die vor

zügliche Reſultate erzielte. Iſt die Teilnahme an einem

derartigen Kurſus nicht angängig, ſo müſſen die Fahrer

ſich gegenſeitig unterſtützen und kontrollieren, denn die ge

meinſame Arbeit iſt ungleich fördernder und wirkſamer als

die Einzelarbeit. - -

Die Thätigkeit auf der Bahn gliedert ſich wieder in

zwei verſchiedene Aufgaben: das Tempofahren und die

tinktur, mit Bay-Rum oder andern Mitteln einreiben,

weil ſie glauben, daß dies die Muskeln kräftiger und

geſchmeidiger macht. In jedem Falle aber muß die

Schweißentwicklung völlig beendet ſein, bevor der

Fahrer die Kabine verläßt. Das Gleiche gilt auch

für den Fall, daß der Trainierende ſich einer Maſſage

kur unterzieht, die von den Fahrern, unſrer Anſicht

nach mit Unrecht, lange nicht genug gewürdigt wird.

Der Zweck dieſer Morgenarbeit iſt, den Stoff

wechſel zu beſchleunigen, dem Körper durch lebhafte

Schweißbildung das überflüſſige Fett zu entziehen,

die Muskeln frei und geſchmeidig zu machen und Herz

und Lunge zu ſtählen.

Bei der Nachmittagsarbeit werden zunächſt eben

falls 5 Kilometer in mäßigem Tempo, etwa zweieinhalb

Minuten auf den Kilometer, gefahren. Beim letzten

Kilometer wird die Fahrt noch mehr verlangſamt

und dann zu einem Endſpurt von 150 bis 200 Meter

eingeſetzt, bei dem als Hauptregel gilt, daß die letzte

Strecke am ſchärfſten gefahren wird. Hierauf folgen

einige langſame Runden und dann wieder ein kurzer

Spurt, was je nach dem Befinden des Fahrers

drei- bis viermal wiederholt werden kann. In der

zweiten Wochewirdder Spurt

bis auf 400 Meter aus

Die letzte Runde, an der Kurve.

Uebung des Spurtens. Unter erſterem verſteht man das

Zurücklegen einer längeren Strecke in ſcharfem und vor

allem möglichſt gleichmäßigem Tempo. Der Spurt iſt die

aufs äußerſte geſteigerte Endgeſchwindigkeit, bei der der

Fahrer ſein Letztes einſetzt, um dem Gegner den Vorrang

abzulaufen. Er beginnt gewöhnlich erſt innerhalb der

letzten 100 bis 200 Meter, bisweilen aber auch ſchon

500 Meter vor dem Ziel. Im allgemeinen pflegen die

Trainierenden in den Morgenſtunden Tempo-Arbeit zu ver

richten, während man die Nachmittage der Entwicklung

der Momentſchnelligkeit widmet.

Nach Maßgabe dieſer generellen Vorausſetzungen ſpielt

ſich die Ausbildung des Rennfahrers nun in folgender

Weiſe ab: Nachdem der Fahrer früh morgens einen kurzen

Spaziergang gemacht hat, begiebt er ſich nach ſeiner Kabine

auf der Rennbahn, um ſich zunächſt einer trockenen Ab

reibung zu unterziehen. Alsdann legt er den Rennanzug

an, und die Arbeit kann beginnen. Am erſten Tage werden

5 bis 10 Kilometer in einem Tempo von etwa 2 Minuten

10 Sekunden pro Kilometer gefahren. Mit jedem ſol

genden Tage wird das Tempo um 3 Sekunden geſteigert,

ſo daß die 10 Kilometer nach ungefähr 14 Tagen in

16 Minuten zurückgelegt werden.

In den Trainierſchulen wird die Strecke gewöhnlich

hinter einer mehrſitzigen Schrittmachermaſchine zurückgelegt.

Iſt eine ſolche nicht vorhanden, ſo müſſen die Fahrer ſich

abwechſelnd ſelbſt führen, damit für den einzelnen keine

Ueberanſtrengung eintritt. Jedesmal nach Beendigung der

Arbeit begiebt ſich der Fahrer ſofort nach ſeiner Kabine.

Qier bedeckt er ſich einige Minuten mit dem Badetuch,

bis die Schweißabſonderung aufgehört hat, um ſich dann

Je nach Gefallen einer trockenen oder kalten Abreibung oder

auch einer kalten Duſche zu unterziehen. Manche Fahrer

alien ſich auch mit einer Miſchung aus Alkohol und Arnika- ſich lediglich auf die Ausbildung der

gedehnt. Bei der Wieder

holung wird dann aber nicht

mehr im vollen Spurttempo

gefahren, ſondern nur um 4

bis 5 Sekunden ſchneller,

als der Durchſchnitt der

Morgenarbeit beträgt.

Iſt alſo das Vormittags

tempo beiſpielsweiſe auf

kunden zurückgelegt. Hierauf er

folgt eine Abreibung, und dann

kann die Arbeit nach einer Ruhe

pauſe wiederholt werden. Doch

darf dies nur einigemale in der

Woche erfolgen, damit in keinem

Falle Uebermüdung eintritt. In

der dritten und vierten Woche

können dieſe Uebungen auf 800

Meter und ſpäter nach und nach

bis zu 1600 Metern – eine

engliſche Meile – ausgedehnt

werden. Bei dieſen längeren

Strecken aber ſollen die Uebungen

immer mit Schrittmachern und

nur die letzte Bahnrunde ohne

dieſe gefahren werden.

Es verſteht ſich ferner von

ſelbſt, daß dieſe Spurtverſuche

nach Möglichkeit gemeinſam mit

andern Fahrern gemacht werden,

damit der Trainierende einerſeits

einen Maßſtab für ſein Können

erhält und andrerſeits auch

Gelegenheit findet, ſich an das

Fahren im geſchloſſenen Felde,

an raſches Erfaſſen der Situation, Ausnutzung etwaiger

Fehler der Gegner und andre Dinge zu gewöhnen.

Die vorſtehend geſchilderte Methode entſpricht im großen

und ganzen derjenigen des bekannten amerikaniſchen Trainers

Tom Eck. Sie dient ſowohl in Amerika

wie in Europa vielfach als Grundlage

für die Ausbildung, darf jedoch nicht

als die allein richtige angeſehen wer

den. Auguſt Lehr zum Beiſpiel, der

als der Altmeiſter unſrer deutſchen

Fahrer mit Recht eine gewiſſe Autorität

auf dieſem Gebiet beanſpruchen kann, fährt

in den erſten beiden Wochen ſeines Trai

nings vor- wie nachmittags je 15 Kilo

meter im Tempo von etwa zwei Minuten

pro Kilometer. In den nächſten beiden

Wochen geht er dann zu einem ſchärferen

Tempo über, legt aber nur noch je 10 Kilo

meter zurück. In den letzten 14 Tagen

werden vormittags 5, nachmittags 2 Kilo

meter in ſehr ſcharfem Tempo gefahren,

und im Anſchluß an die Nachmittagsarbeit

drei bis vier kurze Spurts über 100 bis

200 Meter geübt, wobei er beſonderes

Gewicht auf den kurzen, ſchnellen Antritt

im Spurt ſelbſt während der letzten

50 Meter legt. Lehr läßt ſich früh nach

dem Aufſtehen maſſieren und nimmt dann

eine ganz kalte Duſche. Vor und nach

dem Training aber geſtattet er nur ein

leichtes Frottieren.

Die eine wie die andre der vor

ſtehend geſchilderten Methoden bezieht

-

-

Maſſage im Baderaum nach der Arbeit,

1 Minute 40 Sekunden pro Kilo- ſogenannten Flieger, das heißt Fahrer, die im ſtande ſind,

meter herabgeſchraubt, ſo werden

die 400 Meter in 35 bis 36 Se

eine kurze Strecke in möglichſt kurzer Zeit zurückzulegen,

und bei denen daher das Hauptgewicht auf die Entwick

lung des Spurtes und des ſchnellen Antrittes gelegt wird.

Anders und bedeutend einfacher geſtaltet ſich das

Training des Dauerfahrers oder „Stehers“, wie der tech

niſche Ausdruck lautet. Bei dieſem kommt es im weſent

lichen auf die Erzielung einer möglichſt großen Ausdauer

an, die ihn befähigt, eine längere Strecke, 50, 100, ja

500 und mehr Kilometer in gleichmäßigem ſcharfem Tempo

„durchzuſtehen“. Seine Arbeit beſchränkt ſich daher ledig

lich auf das Tempofahren hinter Schrittmachern, wobei

ſowohl das Tempo wie die Strecke jeden Tag um ein

geringes erweitert werden, bis die Grenze der Leiſtungs

fähigkeit erreicht iſt. Die letztere hängt bei dem Steher

weſentlich von der Qualität der Schrittmacher ab. Das

Haupterfordernis bei dieſen iſt, daß ſie einmal ſchnell genug,

dann aber vor allem gleichmäßig und ruhig fahren, ſo daß

der Renner feinen Augenblick aus dem Gleichgewicht ge

bracht wird. Der letztere hat beim Fahren die Augen

nur auf das Hinterrad der führenden Maſchine gerichtet,

an der er mit etwa 30 Centimeter Abſtand hängt. Jede

plötzliche Veränderung des Tempos, jedes Schwanken der

Maſchine bringt den Renner aus dem Gleichgewicht und

trägt zur Ermüdung bei; ja, es kann namentlich bei längeren
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Strecken eine ganz plötzliche Erſchlaffung und totale Ab

ſpannung herbeiführen, die ſich nur ſchwer oder überhaupt

nicht mehr überwinden läßt.

Die Dauerrennen werden entweder auch auf der Rennbahn,

oder aber auf der Straße, als ſogenannte Diſtanzfahrten

ausgefahren. Dieſe letzteren ſollten eigentlich als die hohe

Schule des Rennfahrens angeſehen werden, einmal, weil

ſie die höchſten Anforderungen an den Fahrer und die

Maſchine ſtellen, und dann auch, weil ſie den letzten Zweck

jedes Rennfahrens, nämlich die Leiſtungsfähigkeit des Fahr

rades darzuthun, am vollkommenſten erfüllen.

Empfang des Siegers.

Vor fünfzig Jahren.

(Siehe Abbildung Seite 425 und Porträts Seite 428.)

§Ä kam der Frühling in ſo ſchöner, verheißungsfroher

S? Geſtalt in das Land gezogen wie vor fünfzig Jahren.

In den erſten Märztagen des Jahres 1848 hätte man ſich

in Deutſchland faſt unter einen ſüdlichen Himmelsſtrich ver

ſetzt wähnen können, ſo mächtig regte es ſich ſchon in der

Natur mit Keim- und Knoſpentreiben, und ſo milde fielen

die Sonnenſtrahlen auf das mit dem erſten Grün ſich

ſchmückende Erdreich. Man atmete ordentlich auf nach

dem, was in dieſer Hinſicht die Vorjahre und namentlich

das böſe Notjahr 1846 gebracht hatten. Und wie durch

die Natur, ſo ſchien auch durch das Menſchengemüt ein

neuer, belebender Zug zu gehen: man fühlte das Ent

weichen einer langen, beängſtigenden Winternacht und ſah

dem Dämmer einer neuen Zeit entgegen, Sühne für ver

jährtes Unrecht und in reichem Maße Entſchädigung für

alles das erwartend, was die Tage eines ſchwer laſtenden

Druckes über Volk und Land verhängt hatten. Die An

zahl derer, die den Ereigniſſen jener Zeit perſönlich nahe

geſtanden, iſt heutzutage auf ein kleines Häuflein zuſammen

geſchmolzen, aber jedem, auf deſſen Jugendtage auch nur

ihr Wiederſchein gefallen, wird der Schimmer ihrer hoff

nungsfreudigen Stimmung unauslöſchlich in das Gemüt

gebannt bleiben. Man hat von dem „Völkerfrühling“ des

achtundvierziger Jahres geſprochen und von andrer Seite

dieſer Bezeichnung höhnend die des „tollen“ Jahres ent

gegengeſetzt, und vielleicht entbehrt keines der beiden Worte

einer gewiſſen Berechtigung. Toll mochte es bei den

Stürmen jener Tage zugehen, und mit geſunden und be

rechtigten Beſtrebungen miſchten ſich zweifelsohne ungeſunde

und unberechtigte; doch wie wäre das anders möglich ge

weſen bei einer Bewegung, die, weil ſie nicht von der

Oberfläche ausging, die Elemente der Tiefe mit aufrütteln

mußte? Aber im Grunde war die Bewegung geſund, auf

ein berechtigtes Ziel gerichtet und von einem Idealismus

getragen, wie er vielleicht nur noch einmal zur Zeit der

Kreuzzugsbegeiſterung dageweſen. Thatſächlich ging es wie

ein Frühlingswehen durch das Gemüt des Volkes, und

wenn bald auch rauhe Reifnächte die vorzeitig getriebenen

Blüten knickten und das gewiß nicht von den Schlechteſten

des Volkes erſtrebte Einheits- und Freiheitswerk ſcheiterte,

ſo erloſch das angefachte Feuer der Begeiſterung doch nicht

ganz, es glühte jahrzehntelang unter der Aſche fort, mit

ſeiner Wärme die Stimmung erhaltend, die dem deutſchen

Volke ſeinen Opfermut verlieh, als es in den letzten großen

Krieg auszog, und unter deren Einwirkung nach erfochtenem

Siege das Einigungswerk zu ſtande kam, wie es vor

fünfzig Jahren angebahnt worden war.

Dem deutſchen Volke waren die Opfer, die es während

der Befreiungskriege zur napoleoniſchen Zeit an Gut und

jener Zeit bis zum Jahre 1830 iſt eine fortgeſetzte Leidens

und Duldensgeſchichte, und wenn es durch den von der

franzöſiſchen Julirevolution gegebenen Anſtoß auch zu ein

zelnen Lichtblicken in dem bedrückenden Dunkel kam, ſo

änderte ſich doch in den folgenden ſiebzehn Jahren an

den traurigen und troſtloſen politiſchen Zuſtänden nur

wenig. Die Willkür, die zuvor in den einzelnen deutſchen

Bundesſtaaten geherrſcht hatte, dauerte fort, der Studenten

hetze folgte eine Demagogenhetze, an Stelle der Nichtigkeits

erklärungen von Verfaſſungen trat der offene Verfaſſungsbruch,

und die Zentralbundesbehörde geſtaltete ſich unter dem an

dauernden Metternichſchen Einfluſſe immer

mehr zu einem Zerrbilde deſſen, was ſie

hätte ſein ſollen. Nur in einem Punkte

kam es zu einem Umſchwunge: die Teil

nahme am öffentlichen Leben erwachte aus

ihrer Lethargie, trotz aller der freien Mei

nungsäußerung entgegengeſetzten Schranken

begann man ſich in Schrift und Rede mit

politiſchen Zuſtänden zu beſchäftigen und ſich

ſogar nationalen Beſtrebungen zuzuwenden.

Wie wenig dem Andrängen des fort

ſchreitenden Geiſtes der Zeit auf die Dauer

mit Widerſtand zu begegnen war, beweiſt,

daß trotz der reaktionären Bundespolitik

Metternichs unter Preußens Führung das

große und für die zukünftige politiſche Ent

wicklung Deutſchlands hochwichtige Werk der

deutſchen Zolleinigung zu ſtande kam. Er

freulicher als in Norddeutſchland geſtalteten

ſich indes die öffentlichen Verhältniſſe in

den meiſten der ſüddeutſchen Staaten,

namentlich in Baden, Württemberg und

Heſſen-Darmſtadt, wo längſt verfaſſungs

mäßige Volksvertretungen vorhanden waren

und die Führer der politiſchen Parteien in

den Kammern über einen weitreichenden

Einfluß verfügten, als in Berlin (Februar

1847) zum erſtenmal die Provinzialſtände

zu dem „Vereinigten Landtage“ zuſammen

berufen wurden. Noch bevor man etwas von

den Stürmen ahnen konnte, die der März des

Jahres 1848 entfeſſeln ſollte, kam es in Baden, wo im

Dezember 1846 der vormalige Führer der Liberalen und Prä

ſident der zweiten Kammer, Bekk, zum Miniſter des Innern

ernannt worden war, zu zwei bedeutſamen Kundgebungen.

Am 12. September 1847 hielten die Radikalen in Offenburg

unter dem Vorſitze des jugendlich feurigen Mannheimer

Advokaten Friedrich Hecker eine Volksverſammlung ab, auf

deren allerdings ſehr weitgehende Begehren ſelbſt die liberale

badiſche Regierung mit der Einleitung von Hochverrats

prozeſſen antwortete, und am 10. Oktober des gleichen

Jahres trat eine Anzahl gemäßigt liberaler badiſcher

Kammermitglieder, denen ſich Gleichgeſinnte aus ganz

Deutſchland anſchloſſen, in Heppenheim an der Bergſtraße

zu einer vertraulichen Beratung zuſammen, um denjenigen

Teil der Offenburger Forderungen, der ſich auf eine Um

geſtaltung des Deutſchen Bundes bezog, aufzunehmen und

zu dem Beſchluſſe zu gelangen, durch Anträge in den

Einzelkammern die Umgeſtaltung der Bundesverfaſſung

baldigſt in Angriff zu nehmen. Derartige Anträge ſtellten

der Abgeordnete Baſſermann am 5. Februar 1848 in der

badiſchen und einige Wochen ſpäter Heinrich von Gagern

in der Darmſtädter Volkskammer.

Raſcher und in ganz andrer Weiſe, als man es hätte

vermuten ſollen, wurde dieſen Anregungen Folge gegeben.

Am 23. Februar 1848 brach in Paris der Volksaufſtand

aus, der bereits am folgenden Tage zum Sturze der Juli

monarchie und zur Verkündung der Republik führte. Die

Wirkungen dieſes Ereigniſſes machten ſich in kaum geahnter

Weiſe in allen Ländern Europas geltend, namentlich in

Italien, Deutſchland und Oeſterreich, wo ſie zu ſofortigen

Volkserhebungen führten. Ein geradezu klägliches Echo

fand ſie bei dem ganz unter öſterreichiſch-metternichſchem

Einfluſſe ſtehenden Bundestag. Hatte dieſe einzig in ihrer

Art daſtehende ſtaatliche Zentralbehörde am 17. Februar

noch der Anregung des badiſchen Geſandten, den ſich immer

bedrohlicher geſtaltenden politiſchen Verhältniſſen gegenüber

vom Bunde aus Stellung zu nehmen, nur überlegenes

Schweigen entgegenzuſetzen vermocht, ſo fühlte der K. K. Prä

ſidialgeſandte ſich nunmehr gedrungen, die Aufmerkſamkeit

der hohen Verſammlung auf die „Lage Deutſchlands“ hin

zulenken, was natürlich nur die Niederſetzung eines der

bekannten „Ausſchüſſe“ zur Folge hatte. Aber ſchon am fol

genden Tage (dem 1. März) kam die Einſicht, daß es auf

dieſem Wege nicht gehe, und die Körperſchaft, die bisher

nur zu drohen und zu verbieten vermocht, legte ſich jetzt

in einem „Aufruf an das deutſche Volk“ in der kläglichſten

Weiſe auf das Bitten und Flehen, auf den Weg der

Eintracht, des geſetzlichen Fortſchritts und der einheitlichen

Entwicklung verweiſend und alles „dem ſtets bewährten

geſetzlichen Sinn, der alten Treue und der reifen Einſicht

des deutſchen Volkes“ anheimſtellend.

Blut dargebracht hatte, ſchlecht entlohnt worden. Die ihm

gegebenen Zuſagen wurden ihm zum Teil gar nicht und

zum Teil nur kümmerlich erfüllt. Seine Geſchichte von

Es ſollte noch jämmerlicher kommen. Am 5. März

1848 fand ſich in Heidelberg eine Anzahl freiheitlich ge

ſinnter Männer zuſammen, darunter faſt alle Teilnehmer

an dem Heppenheimer Tage, im ganzen 51: 20 Badener,

von Soiron, Mathy, Baſſermann, Karl Welcker, Gervinus,

Häuſer, von Itzſtein, Hecker und andre, 7 Heſſen-Darm

ſtädter, an ihrer Spitze Heinrich von Gagern, 9 Württem

berger, Römer, Fetzer und andre, einige Bayern, Naſſauer,

Frankfurter, 4 Rheinpreußen, unter ihnen die Mitglieder

des Vereinigten Landtags, Hanſemann und Stedemann,

und zufällig auch ein junger Oeſterreicher, der Schriftſteller

Wiesner. Dieſe beſchloſſen, auf die möglichſt raſche Ein

berufung eines deutſchen Parlaments hinzuwirken, vorher

aber ſchon Vertrauensmänner aus allen Teilen Deutſchlands

zuſammenzurufen, die die Angelegenheit weiter beraten und

dem Vaterlande „wie den Regierungen ihre Mitwirkung

anbieten ſollten“. Zur Vorbereitung dieſer Verſammlung,

die damals ſchon als „Vorparlament“ bezeichnet wurde,

ernannte die Heidelberger Verſammlung einen Ausſchuß

von ſieben Männern, der dann das „Vorparlament“ auf

den 30. März in die alte Wahl- und Krönungsſtadt

Frankfurt a. M. einberief. Eingeladen wurden „alle früheren

und gegenwärtigen Ständemitglieder und Teilnehmer ge

ſetzgebender Verſammlungen in allen deutſchen Landen“,

einſchließlich der nicht zum Bunde gehörigen Oſt- und

Weſtpreußen und Schleswigs, ſowie eine Anzahl weiterer,

„durch das Vertrauen des deutſchen Volkes ausgezeichneter

Männer“, die bisher nicht Ständemitglieder geweſen.

Zu allen dieſen Beſchlüſſen und Maßnahmen einer An

zahl von Privatperſonen, die lediglich nach eignem Ermeſſen

handelten, ohne dazu von irgend einer Behörde oder Körper

ſchaft erſucht oder ermächtigt worden zu ſein, ſagte der

Frankfurter Bundestag Ja und Amen. Am 3. März

hatte er bereits aus eignem Antriebe die Zenſur freigegeben,

am 10. erklärte er die bisher von ihm verfemten Farben

Schwarz-Rot-Gold für die amtlichen Farben und den gol

denen Reichsadler auf ſchwarzem Grunde für das Wappen

des Deutſchen Bundes und ließ ſofort eine Fahne mit

dieſen Farben und dieſem Wappenzeichen auf dem Bundes

palaſt in Frankfurt aufhiſſen.

Bevor es zu dem Zuſammentritte des Vorparlaments

kommen konnte, ſollte die Volksbewegung, zu der die Pariſer

Februarrevolution den Anſtoß gegeben hatte, in den ein

zelnen deutſchen Staaten ihre Wirkung ausüben. Zu den

Forderungen, die durch Petitionsſtürme und andre Kund

gebungen geltend gemacht wurden, gehörten faſt allerwärts

Aufhebung der von dem Bundestage bereits preisgegebenen

Zenſur, Preßfreiheit, Einführung der Geſchworenengerichte

und, ſoweit ſie noch nicht vorhanden, eine landſtändiſche

Regierungsform. Verhältnismäßig ruhig ging es in den

ſüddeutſchen Staaten zu. In Baden war ſchon vor dem

März 1848 die Hauptſache deſſen erreicht, was anderwärts

noch zu erringen war, in Bayern brachte der Sturz des

Lola-Regiments und die Abdankung König Ludwigs I.

am 20. März das Verlangte, in Württemberg hatte es

König Wilhelm I., wenn auch widerſtrebend, am 8. März

durch Berufung der freiſinnigen Abgeordneten Duvernoy,

P. Pfizer und F. Römer in das Miniſterium zugeſtanden,

und im Großherzogtum Heſſen war es durch die Miniſter

präſidentſchaft von Gagerns verwirklicht. Auch in Kurheſſen,

Naſſau, Hannover, Sachſen und den mittel- und nord

deutſchen Kleinſtaaten ſtieß die Einführung der begehrten

Reform nicht auf nennenswerte Schwierigkeiten. Ueberall

wiederholte ſich dieſelbe Erſcheinung: wo das Einvernehmen

zwiſchen Regierenden und Regierten geſtört war, mußten

die vorher am bitterſten Verfolgten zur Stützung der

wankend gewordenen Throne ans Ruder berufen werden.

Zu blutigen Zuſammenſtößen führte die Märzbewegung

des Jahres 1848 in Wien und Berlin. Die Erſchütterung,

die der öſterreichiſche Kaiſerſtaat durch die revolutionäre

Bewegung erleiden ſollte, ging von Ungarn aus, wo der

Abgeordnete Ludwig Koſſuth am 3. März im Preßburger

Reichstage (der ungariſchen zweiten Kammer) in einer zün

denden Rede als das einzige Rettungsmittel der Dynaſtie

die Verbindung der Völker Oeſterreichs ſtatt durch das

ſchlechte Bindemittel der Bajonette durch den feſten Kitt

einer freien Verfaſſung gefordert hatte. In Wien fanden

dieſe Worte jubelnden Anklang; während aber die Ungarn

und Tſchechen nur die beſſere Geſtaltung der Verfaſſungs

verhältniſſe ihrer Kronländer anſtrebten, nahm die Wiener

Bewegung ſich ein freies Oeſterreich als Ziel. In Adreſſen

und Petitionen wurden freie Preſſe, öffentliche Rechtspflege,

Reform des Gemeindeweſens und vor allem eine öſter

reichiſche Geſamtverfaſſung begehrt; namentlich trat man

mit dieſer Forderung hervor, nachdem die Studentenſchaft

als ein neues, treibendes Element in die Bewegung ein

gegriffen hatte. Als ein weiteres geſellte die Bürgerſchaft ſich

hinzu, als es bei Uebermittlung einer ſtudentiſchen Adreſſe

an die niederöſterreichiſchen Landſtände im Ständehauſe am

Ballplatze am 13. März zu tumultuariſchen Auftritten ge

kommen und das herangezogene Militär mit blutigem Er

folge zwei Salven auf die Volksmenge abgegeben hatte.

Und nun geſchah, was tags zuvor noch niemand hätte

vermuten können: Fürſt Metternich dankte ab, ein Schritt,

der gleichbedeutend mit der Bewilligung der geſtellten

Forderungen war und wie eine Freudenbotſchaft nicht nur

durch Oeſterreich, ſondern ganz Deutſchland erſcholl.

An die unſeligen Vorgänge der Märztage in Berlin

iſt in der jüngſten Zeit ſo vielfach erinnert worden, daß

wir ſie hier kaum anzudeuten brauchen. Am 18. kam es

zu Barrikadenbau und blutigen Straßenkämpfen, am 19.
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wurde das Heer aus der Stadt zurückgezogen, während

die Volksmenge ihre Toten in den Schloßhof vor den König

brachte, am 19. fand die feierliche Beſtattung der „März

gefallenen“ ſtatt, der Prinz von Preußen (nachmals König

und Kaiſer Wilhelm 1) verließ Berlin. Die Krone Preußen

erlebte die tiefſte der über ſie verhängten Demütigungen.

Am 31. März trat in der Paulskirche zu Frank

furt am Main das deutſche Vorparlament, zu dem ſich

500 Teilnehmer eingefunden hatten, zu ſeiner erſten Sitzung

zuſammen. Die alte Kaiſerſtadt am Main hatte in ihrer

vielhundertjährigen Geſchichte viele feſtliche und glanzvolle

Tage geſehen, aber noch keinen, an dem die Begeiſterung

eine ſo reine und allgemeine geweſen wäre; nun war der

„Völkerfrühling“ wirklich gekommen, das deutſche Volk

hatte zum erſtenmal eine That hinter ſich.

An derſelben Stätte, wo das Vorparlament getagt,

wurde auf Grund der von dieſem getroffenen Beſtimmungen

in feierlicher Sitzung am 18. Mai 1848 das erſte deutſche

Parlament, die konſtituierende Nationalverſammlung, eröffnet.

Die Verhandlungen dieſer in ihrer Art einzig daſtehenden

Verſammlung, in der ſich eine ſo gewaltige Fülle von

ſtaatsmänniſchen und redneriſchen Fähigkeiten erſten Ranges

zuſammenfand, wie noch kein Land und keine Zeit ſie ge

ſehen, ſollten fruchtlos verlaufen, und doch nicht vergebens,

denn das damals zu ſtande gebrachte Werk, die deutſche

Reichsverfaſſung vom Jahre 1849, iſt in ſeinen Grund

zügen das bedeutſame Staatsgrundgeſetz geworden, auf dem

ſich die Einrichtungen des am 11. Januar 1871 im Königs

ſchloſſe zu Verſailles ruhmreich wiederhergeſtellten Deutſchen

Reiches erhoben. L. H.

Der Winklerturm in der Roſengartengruppe.

(Siehe die Abbildung Seite 429.)

M einer Reihe der gefürchtetſten Kletterpaſſagen finden

wir den Namen Georg Winklers verknüpft, jenes

jungen Müncheners, der, eine der glänzendſten Erſcheinungen

in der Geſchichte des Bergſports, ein leider allzufrühes

Ende am Weißhorn bei Ermatt, vermutlich durch eine

Lawine, gefunden hat. Bekannt iſt ſeinen Freunden die

unglaubliche Energie, mit der er ſeinen Körper zur Er

tragung aller Strapazen und Schwierigkeiten planmäßig

abzuhärten wußte, und die eiſerne Konſequenz, mit der er

die Durchführung der vorgenommenen Aufgaben vorbereitete.

Nicht leicht konnte ihm ein würdigeres Denkmal geſetzt

werden als durch die Benennung des wildeſten unter den

Türmen von Vajolett in der Roſengartengruppe nach ihm,

der am 11. September 1887 zum erſtenmal ſeinen ſicheren

Fuß auf die ſchmale Spitze dieſer ſchwindelnden Zinne ſetzte.

Mit Recht gilt dieſe 2807 Meter hohe Felsſäule als

ſchwierigſter Gipfel in den Dolomiten Südtirols, und wenn

gewiſſe Anſtiege auf andre Gipfel als noch ſchlimmer ge

ſchätzt werden, ſo läßt ſich dies nur durch eine größere

Häufung gleichwertiger Schwierigkeiten erklären. Die zweite

Erſteigung fand 1889 durch R. H. Schmitt und A. v. Krafft

(ebenfalls führerlos) ſtatt, und erſt in neuerer Zeit (ſeit

1893) haben ſich Führer gefunden, wie der berühmte

Antonio Dimai, die mit entſprechend qualifizierten Kletterern

die ſchlanke Dolomitſäule zu erklimmen wiſſen; ſogar ſchon

zweimal iſt der ſo unnahbar erſcheinende Gipfel „traverſiert“

worden, deſſen gewöhnliche Erkletterung durch die dem

Vajolettthal zugekehrte Südoſtſeite ſtattfindet. Ueber zum

Teil ſenkrechte Wandſtufen wird ein ſchwindelndes Band

erreicht, von deſſen Ende durch einen enorm ſchwierigen,

teilweiſe über die freie Wand hinaushängenden Riß und

eine Reihe kaum weniger ſchlimmer Kamine eine kleine

Gratſcharte und von da über die faſt ſenkrechte Gratſchneide und

über einen kleinen Vorzacken der höchſte Punkt erreicht wird.

Dieſer letzte Teil des Weges iſt gut ſichtbar, wenn man

auf dem Wege zum „Gartl“ – von wo die Roſengarten

gruppe erklommen wird – denſich ſcheinbar überſchlagenden

Felsturm erblickt; ein Bild, das auch in den Dolomiten

zu den verwegenſten gehört, die man in dieſem an bizarren

Naturformen nicht armen Gebiet finden kann. E. P.

Eine Kapuzinerpredigt vom Rhein.
Von

Hellmuth Mielke.

F Rüdesheim war's, am Rhein. Eine fröhliche Ge

ſellſchaft von Herren und Damen ſaß auf der Terraſſe

des freundlichen Gaſthauſes. Mehrfach hatten die Gläſer

mit dem goldfunkelnden Rüdesheimer ſchon zuſammen

geklungen; jetzt, wo die ſtarke Dämmerung des milden

Herbſtabends ſich auf den Rochusberg und den Niederwald

ſenkte und ein leiſes Lüftchen durch die Weinlaubgehänge

ſtrich, wurde man ſtiller. Der dunkelnde Strom glitt raſch

dahin, und aus der Ferne tönte das Geräuſch der Fähre

eintönig und faſt melancholiſch. Alle empfanden den

träumeriſchen Reiz dieſer Abendſtunde, und jeder ſchien ſich

ihm willig hinzugeben.

Da raſſelte über die Geleiſe des Ufers ein Schnellzug

dahin. Ein ſchriller Pfiff der Lokomotive – eine der

Damen fuhr mit einem nervöſen Aufſchrei leicht zuſammen.

Der Zug rollte in den Bahnhof ein.

„Abſcheulich! Dieſe entſetzliche Eiſenbahn – ſie zer

ſtört uns noch ganz die Poeſie des Rheins!“ kam es

klagend und mit dem Accent getrübter Schwärmerei von

ſchönen Lippen. „Wie viel ſchöner wäre es ohne Eiſen

bahn am Rhein!“

„Iſt das wirklich Ihre Anſicht, gnädige Frau?“ Der

Amtsgerichtsrat, ein älterer Herr und hier ein jährlicher

Sommergaſt, blickte die Sprecherin ſarkaſtiſch durch ſeine

Brillengläſer an. „Ich meine doch, was man ſo Poeſie

nennt, hätte ganz andre Feinde als unſre Eiſenbahn; ſo

alt, wie ich bin, ich habe nie um die langweilige Poſt

kutſchenromantik getrauert, für die Sie am Ende noch eine

ſtille Schwärmerei empfinden.“

„Aber ich bitte Sie, Herr Amtsgerichtsrat, das ganze

Landſchaftsbild wird doch durch dieſe Bahnhöfe mit ihren

Zügen verdorben. Und dann der entſetzliche Spektakel!“

„Hm, meine Gnädige, darin haben Sie recht, unſre

Bahnhöfe hier in Rüdesheim und Bingen ſind gewiß nicht

ſchön, und das Lärmen und Raſſeln der langweiligen Güter

züge kann auch ich nicht poetiſch finden.“

„Nun alſo, Herr Rat!“ rief eine jüngere, etwas vor

laute Dame.

„Nun alſo, mein Fräulein, das beweiſt nichts gegen

die Eiſenbahn ſelbſt. Wenn wir ſo am Ufer wandern

und ein Zug jagt an uns und den Weinbergen vorüber,

aus den Fenſtern grüßen reiſefrohe Geſichter, winken

flatternde Tücher – ſollte dieſe heitere Menſchenfreude, die

mit Augenblicksgeſchwindigkeit an uns vorbeihuſcht, uns

die Landſchaft ſelbſt nicht noch ſchöner, poetiſcher machen?

Man ſpricht ſo viel von dem häßlichen Dampf und Rauch,

aber beides iſt oft gar nicht ſo häßlich. Wenn ich oben

auf dem Niederwald tief unten zu Füßen unſrer Frau

Germania rheinauf und rheinab die Dampfſchiffe ſo ſtill

dahinziehen ſehe mit ihrer wallenden Rauchfahne oder ein

Zug gleitet drüben durch die grünen Ufer, ſo geht mir das

alles ohne Reſt in das Bild der Landſchaft über, das da

durch – wenn Sie mir den Ausdruck geſtatten – viel

leicht einen ſtärkeren Pulsſchlag empfängt, aber nicht ſo

ſtark, um mich zu beunruhigen oder gar nervös zu machen.

Weder Eiſenbahn noch Dampfſchiff töten die Poeſie am

Rhein, denn die Poeſie iſt immer Leben, auch das Land

ſchaftsbild iſt ja nichts andres, als ſchlummerndes oder,

wenn Sie lieber wollen, träumendes Leben. Ich kenne

hier, wie geſagt, ganz andre Feinde unſrer vielgerühmten

Rheinromantik als unſre Eiſenbahn, und leider Gottes wird

es immer ſchlimmer mit ihnen.“

„Da bin ich doch neugierig!“ rief ein weißbärtiger

Herr lachend. „Sie kennen ja den Rhein ſeit Jahren,

lieber Freund, und den Wein noch beſſer. Meinen Sie

etwa, daß der gute Tropfen ſeltener geworden iſt?“

„Bitte ſehr, daran hat es zu keiner Zeit gefehlt, und

jetzt weniger als früher. Freilich, was draußen alles die

Etikette Rüdesheim“ trägt, kann ſchon deswegen nicht

immer echt ſein, weil ſonſt Rüdesheim ſo groß wie die

Rheinprovinz ſein müßte. Es iſt damit wie mit den ſo

genannten Wiener Damenkapellen, die ja meiſtens ſich aus

Böhmen rekrutieren. Doch wenn der Wein gut iſt, kann

ihm auch die Etikette keinen Schaden anthun. Aber

wo ſind die Zeiten, da der kleine Mann für ein Billiges

ſein Liter Wein bekam! Heute giebt's das nicht mehr –

für gewöhnliche Sterbliche iſt der Wein teuer geworden,

und am Rhein erſt recht. Was iſt die Folge davon ge

weſen? Früher gab's hier und drüben in Bingen kaum

ein Glas Bier zu trinken, und jetzt ſteht eine Bierwirtſchaft

neben der andern. So aber iſt's am ganzen Rhein. König

Gambrinus macht dem Weingott Bacchus immer erfolg

reicher ſeine ſchnöde Konkurrenz, und wenn's ſo weiter geht,

wird eines Tages der grüne Kranz an unſern rheiniſchen

Schenken ganz verſchwunden ſein. Das Bier iſt billiger

als der Wein, es giebt mehr fürs Geld. Aber das Bier

macht – das behaupte ich als getreuer Anhänger Bacchus –

auch ſchwerfällig und dumm. Es berauſcht höchſtens, aber

es erheitert nicht. Schon merkt man es, daß die alte

rheiniſche Fröhlichkeit zurückgeht. Ich hatte einen lieben

Freund, der manches ſchöne Lied vom Rhein geſungen, Sie

kennen ihn ja alle – auch er war dieſer Anſicht. Die

rheiniſche Fröhlichkeit wird durch das Bier mählich tot

geſchlagen, wenn Gambrinus ſo fortfährt, mit ſeinem Dort

mundener, Münchener und ſo weiter überall an dieſen

heiligen Ufern ſeine Zelte aufzuſchlagen. In Bingen, wo

der Weinhandel mit ſeinen Verſteigerungen blüht, merkt

man es am meiſten. Man ſagt, die alten Originale ſeien

tot; meiner Anſicht nach hat ſie das Bier umgebracht,

ſonſt wäre ein Nachwuchs vorhanden, und der fehlt.“

Wie um ſeine Anſicht feierlich zu bekräftigen, trank der

Amtsgerichtsrat ſein Glas leer und ſchenkte es raſch

wieder voll.

„Nun, nun,“ meinte der weißbärtige Herr begütigend,

„ich bin überzeugt, daß für durſtige Kehlen ſich immer

noch ein guter Tropfen finden und daß der rheiniſche Froh

ſinn erſt mit der letzten Rebe ausſterben wird. Sie halten

da eine ſchöne Kapuzinerpredigt, lieber Freund. Haben

Sie etwa noch mehr auf dem Herzen?“

„Freilich – Allvater Rhein hat noch weiter unter den ſo

genannten Segnungen unſrer modernen Kultur zu leiden.

Sehen Sie den langen Zug unſrer Rheinhotels hier – dieſe

modernen Karawanſeraien ſind ein notwendiges Uebel, man

braucht ſie, und darum muß man ſich mit ihnen abfinden, ſo

gut und – teuer ſie auch ſind. Aber wo iſt die ſchöne Zeit,

da den Gaſt ein friſches, rotwangiges Kind am Tiſch be

grüßte, fröhliche Mädchenaugen ihn anlachten und er den

Becher mit einem herzigen Wohlſein kredenzt bekam?! Davon

ſingen und ſagen höchſtens noch unſre alten Dichterlieder.

Jetzt weht und wirbelt überall der ſchwarze Schwalben

ſchwanz des kulturbeleckten Kellners herum, der engliſch und

franzöſiſch ſpricht, vielleicht auch holländiſch. Ein Geſicht

macht er uns auch, aber ein langweiliges, er ſagt nichts

mehr, aber um ſo breiter wird ſeine Hand, wenn die Zeche

gezahlt wird, und wo ein paar muntere Geſellen ein Rhein

lied ſingen, ſetzt er eine Miene auf wie ein Polizeiwacht

meiſter, der Ruheſtörung verhindern ſoll. Nein, gebt uns

eure anmutigen, heiteren Mädchen wieder, wenn ihr uns

den Becher vorſetzt – ohne Rheinlandstöchter verliert der

Wein ſein Bouquet.“

In der Geſellſchaft entſtand ein Gelächter, aber der

weißbärtige Herr nickte in eifriger Zuſtimmung.

„Sie haben recht, lieber Freund! Proſit auf Rhein

lands Töchter!“ Die Gläſer trafen ſich im munteren

Klingen, der Sprecher trank aus, dann aber ſagte er mit

leiſem Kopfſchütteln bedächtig: „Ich fürchte, das deutſche

Bier und der deutſche Kellner werden am Ende doch die

Welt beſiegen. Aber nun ſagen Sie, iſt es damit zu

Ende? Oder hat unſer Vater Rhein noch mehr Feinde

ſeiner Gemütlichkeit?“

„Noch einen ſchlimmeren Feind gebar die Kultur, als

dieſes beides war,“ fuhr der Amtsgerichtsrat mit einer

ſcherzhaften Verdrehung des bekannten Citats fort. „Er

hauſt ſchlimmer als die Reblaus, überall, auf den höchſten

Bergen wie in den tiefſten Thälern, iſt er zu finden. Kein

Gaſthaus ſteht am Rhein, ja, wohl auch ſonſtwo, daß er

ſich nicht darin niedergelaſſen hätte. Doch genau genommen

iſt es kein Er, ſondern eine Sie.“

„Wie – und dann ſchwärmten Sie vorhin ſo lebhaft

für das Ewig-Weibliche!“ rief eine lachende Stimme aus

dem Kreiſe. „Was iſt denn das für eine ſchreckliche Sie.“

„Sie kennen ſie alle, meine Herrſchaften, und ich ſehe

unter Ihnen einige, die ſogar vollſtändig in ihrem Bann

leben oder vielmehr reiſen. Erſteigen Sie irgend einen

Ausſichtspunkt, den man Ihnen gerühmt hat – und was

ſehen Sie, ſobald Sie dort angelangt ſind? Einen Menſchen

haufen, der verzückt in die Rheinlandſchaft blickt? Ja,

geſegnete Mahlzeit, in die Landſchaft blickt niemand, aber

alle Tiſche finden Sie dort oben beſetzt von Männlein und

Fräulein. Dicht aneinander gedrängt halten ſie die Köpfe

geſenkt, und alle, alle ſchreiben, als ginge es um das liebe

tägliche Brot. Kinder, Backfiſche, Mütter, Familienväter,

ja ſelbſt Greiſe, alle ſtudieren und beſchmieren ſie, nämlich

die neue Anſichtskarte, die man hier entdeckt hat, und mit

der die Sammlung der Schweſter und Freundin, des Vetters

und des Onkels, in jedem Fall aber die eigne vermehrt

werden muß. Früher, wenn man auf Reiſen ging, ſam

melte man Eindrücke, jetzt illuſtrierte Poſtkarten. Selten

betrachtet jetzt noch jemand eine Anſicht genau, um ſich ihr

Bild unauslöſchlich in die Seele zu prägen und es als

eine köſtliche Erinnerung mit nach Hauſe zu nehmen. Nur

zerſtreut ſchweift der Blick unſrer meiſten, namentlich unſrer

jüngeren Reiſenden über die Landſchaft, dann ſtürzt ſich

alles auf das Surrogat, das die Induſtrie geliefert hat.

Der ganze Rhein und ſeine Poeſie iſt nicht bloß mit An

ſichtspoſtkarten gepflaſtert, ſondern im wörtlichen Sinn zu

gedeckt, denn was man ſchwarz auf weiß, womöglich in

bunten Farben beſitzt, nimmt ſich niemand mehr die Mühe,

im Bilde der Wirklichkeit liebevoll und eingehend anzuſehen.

Das Reiſen iſt nur noch ein Mittel der Sammelwut, und

was das Bier und die Bedienung am Rhein noch an Poeſie

übrig laſſen, das ſchlägt die illuſtrierte Poſtkarte tot. Dixi!“

Er konnte auch nicht weiter reden, denn von allen

Seiten regnete es Proteſte, lachende, ſcherzhafte, aber auch

überaus ernſte, in denen der ſo heftige und ſchnöde An

griff auf die geliebte Poſtkarte als die ärgſte Verkennung

zurückgewieſen wurde. Da aber rief der weißbärtige Herr,

auf den Strom deutend: „Sehen Sie doch, meine Herr

ſchaften, bitte, dieſe vom Himmel illuſtrierte Poſtkarte!“

Ueber dem Rochusberge war der Mond heraufgekommen.

Groß und voll ließ ſeine rötliche Scheibe ihre magiſchen

Streifen auf den leiſe rauſchenden Rhein fallen, der mit

ihnen ſein wechſelndes Spiel trieb. Es war ein eigen

tümlicher, ſeltſamer Glanz, der von den Gliedern einer

goldenen Kette im Waſſer auszugehen ſchien, einer Kette, die

ſich weiterhin in den dunkeln Tiefen des Waſſers verlor.

„Die goldene Brücke Kaiſer Karls des Großen, auf der

er ſeine Weinberge ſegnet!“ ſagte leiſe eine weibliche Stimme.

Da faßte der Amtsgerichtsrat ſein Glas: „Auf den

Heurigen!“ Mit wahrer Andacht ſtieß man miteinander

an, und der Friede war wieder hergeſtellt.

Spr ü ch e.

Nicht der Beſitz pflegt das Glück zu umſchließen,

Das wahre Glück liegt im rechten Genießen.

X

Das große Glück, das du erreicht,

Birgt in ſich die Enttäuſchung leicht,

Während ein kleines dir ſo oft

Mehr Freuden giebt, als du erhofſt. A. Sli::.
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wurde.

nahm bald darauf ſeinen Abſchied.

Wräſident Karl von Leibbrand †.

R. längerem Krankenlager verſchied am 14. März

- in Stuttgart, erſt 58 Jahre alt, Präſident Karl

von Leibbrand, einer der genialſten Straßen- und Brücken

baumeiſter, die Deutſchland aufzuweiſen vermag. Am

11. November 1839 zu Ludwigsburg geboren, ſtudierte er

an der Techniſchen Hochſchule zu Stuttgart die Ingenieur

wiſſenſchaften und das Architekturfach und trat, nachdem

er daſelbſt drei Jahre als Aſſiſtent am Polytechnikum ge

wirkt hatte, 1866 in den Dienſt der Miniſterialabteilung

für Straßen- und Waſſerbau über, zunächſt als Straßenbau

Präſident Karl von Leibbrand.

Inſpektor in Oberndorf, dann in Stuttgart. Im Jahre

1875 zum Baurat in der Miniſterialabteilung für den

Straßen- und Waſſerbau befördert, wurde er 1891 Vor

ſtand der letzteren, und nach Vollendung der großartig an

gelegten, über den Neckar führenden Brücke zwiſchen Stutt

Präſidenten.

die Kämpfer von Brücken, da hierdurch eine genaue ſtatiſche

Berechnung der Gewölbe und damit eine Verminderung der

bis dahin üblich geweſenen Stärke derſelben ermöglicht

Dieſe wichtige Erfindung iſt auch in Frankreich,

England und Amerika allgemein anerkannt und weiter

verbreitet worden. Einen nicht minder wichtigen Vorteil

bot die zuerſt von Leibbrand angewendete Verwendung von

Beton zu Brücken von großer Spannweite.

Richtung hin kann die von ihm erbaute Betonbrücke bei

Munderkingen mit einer Spannweite von 50 Metern als

das hervorragendſte Bauwerk dieſer Art in Deutſchland

genannt werden. Weitere große, von ihm erbaute Brücken

ſind die Enzbrücke bei Höfen und Wildbad, die Murrbrücke

bei Marbach, die Murgbrücke bei Baiersbronn, die Nagold

brücke bei Teinach und die erſt vor kurzem dem Verkehr

übergebene Brücke bei Langenargen am Bodenſee. In

dankbarer Anerkennung des Nutzens, den Leibbrand vielen

Ortſchaften durch die Ausführung von Eiſenbahn- und

Kanaliſationsbauten gebracht hatte, wurde ihm von einer

großen Zahl dieſer Gemeinden das Ehrenbürgerrecht ver

liehen.

Graf Iranz von Thun-Hohenſtein,

der neue öſterreichiſche Miniſterpräſident.

Frº Anton Graf von Thun und Hohenſtein, der neu

ernannte öſterreichiſche Miniſterpräſident, iſt am

2. September 1847 als älteſter Sohn des Grafen Friedrich

Thun geboren, der 1850 bis 1852 Präſident des Deutſchen

Bundestages in Frankfurt a. M. und ſpäter Geſandter in

Berlin, darauf in Petersburg war. Urſprünglich für

die militäriſche Laufbahn beſtimmt, diente Graf Franz Thun

bei den Dragonern, trat jedoch 1877 als Oberlieutenant

aus, um ſich der Politik zuzuwenden. Im Jahre 1879

wurde er von dem feudalen Großgrundbeſitz in den Reichs

rat und ſpäter in den Landtag entſendet. In einer Rede,

die er dort 1888 hielt, ſtellte er ſich entſchieden auf den

Boden des böhmiſchen Staatsrechts, und ein Jahr darauf

wurde er zum Statthalter in Böhmen ernannt, in welcher

Stellung er bis 1896 verblieb. Von den Tſchechen zunächſt

freudig begrüßt, geriet er dann mit der jungtſchechiſchen

Partei in ernſte Konflikte und ſah ſich genötigt, den Aus

nahmezuſtand über Prag zu verhängen. Als bei den

Landtagswahlen von 1895 die Jungtſchechen die Majorität

erlangten, erkannte er ſeine Stellung als unhaltbar und

Schon unmittelbar

nach dem Rücktritt des Grafen Badeni wurde er als deſſen

Nach dieſer

Graf Svan3 von Thun-Hohenſtein.

Nachfolger genannt, und ſeither tauchte ſein Name wiederholt

als der des künftigen Miniſterpräſidenten auf. Seit

Mai 1874 iſt Graf Franz Thun mit der Prinzeſſin Anna

Maria zu Schwarzenberg vermählt.

Kelene Hartmann f.

on einem ſchweren Verluſt iſt das Wiener Hofburg

theater durch den Tod der Frau Helene Schneeberger

Hartmann betroffen worden, die einſt als Naive das

Publikum der öſterreichiſchen Kaiſerſtadt mit Entzücken und

Bewunderung erfüllte und ſpäter auch in Rollen geſetzten

Alters ihre künſtleriſche Meiſterſchaft bewährte. Helene

Schneeberger war am 14. September 1844 in Mannheim

gart und Cannſtatt, 1893 erhielt er den Rang eines geboren, debütierte im Jahre 1860 im Theater ihrer Vater

Von größter Bedeutung für den Bau ge

wölbter Brücken war das von Leibbrand erfundene Ver- drei J -

- - - - - - DUel WCN)U€ )lllOlIUC) (NII.fahren der Einlegung von Gelenken in den Scheitel und Jahre hindurch

ſtadt und gehörte demſelben als jugendliche Liebhaberin

Im Jahre 1864 ging ſie an

das Thaliatheater nach Hamburg, wo ſie ſich bald den

Ruf einer genialen Naiven erwarb. Von hier berief

ſie Heinrich Laube ans Wiener Burgtheater, dem ſie ſeit

Juni 1867 ununterbrochen angehört hat. Im Jahre 1868

verheiratete ſie ſich mit ihrem Kollegen Ernſt Hartmann.

Als ſie 1892 das fünfundzwanzigjährige Jubiläum ihrer

Helene Hartmann.

Mitgliedſchaft am Burgtheater feierte, war die Künſtlerin

Gegenſtand herzlicher Ovationen, und von höchſter Stelle

wurde ſie bei dieſem Anlaſſe durch die Verleihung des

goldenen Verdienſtkreuzes mit der Krone ausgezeichnet. Bei

der Audienz, in der Frau Hartmann ſich hierfür bedankte,

ſagte ihr Kaiſer Franz Joſeph, der Empfindung von ganz

Wien Ausdruck gebend: „Sie ſind ein Liebling aller.“

Der Rollenſchatz der Frau Hartmann umfaßte nicht weniger

als 180 Partien. Die bedeutendſten Rollen, welche die

Künſtlerin am Burgtheater ſpielte, ſind die folgenden:

Gertrud in „Graf Waldemar“, Kunigunde in „Hans Sachs“,

Eliſabeth in „Götz“, Dörte in „Hans Lange“ (eine der

berühmteſten Rollen der Künſtlerin), Frau Kolbeck im

„Heiratsneſt“, Hermine im „Kind des Glückes“, Grete im

„Königslieutenant“, Frau Miller in „Kabale und Liebe“,

Daja in „Nathan der Weiſe“, Eſther in „Uriel Acoſta“,

Frau Godefroy in „Vater und Sohn“, Frau Hergentheim

in Sudermanns „Schmetterlingsſchlacht“. Die letzte Rolle,

welche die Künſtlerin ſtudiert hatte, ſollte ſie in dem neuen

Stücke „Neigung“ von J. J. David ſpielen, doch wurde

die Aufführung des Werkes verzögert durch ihre Erkrankung,

welcher ſo bald der Tod der genialen Künſtlerin folgen

ſollte.

Karl Wiktor von Riecke.

Nach einer Aufnahme von Hofphotograph Brandſeph in Stuttgart.

Jinanzminiſter K. V. von Riecke +.

m Alter von 68 Jahren verſchied am 9. März Karl

Viktor von Riecke, der württembergiſche Finanzminiſter.

Zu Stuttgart am 27. Mai 1830 als Sohn eines Hof

kammerdirektors geboren, ſtudierte Riecke in Tübingen die

Rechte, trat ſodann in den Staatsverwaltungsdienſt ein

und war gleich im Beginne ſeiner Laufbahn vorzugsweiſe

im Finanzfachethätig. Als württembergiſcher Bevollmächtigter

nahm er 1864 und 1867 an den Verhandlungen über

Erneuerung des Zollvereins teil, wurde im folgenden Jahre

Bevollmächtigter zum Bundesrate desſelben und erhielt 1871

das gleiche Amt im Bundesrate des neu begründeten

Deutſchen Reiches, an deſſen innerem Ausbau er hervor

ragenden Anteil hatte. Erſt vor kurzem iſt in dieſem

Blatte gelegentlich der Beſprechung des neueſten Bandes

von Poſchingers großem Werke „Fürſt Bismarck und der

Bundesrat“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) der Be

gegnungen Rieckes mit dem eiſernen Kanzler und der

humorvollen Schilderung ſeines damaligen Aufenthaltes in

Berlin gedacht worden. Im Jahre 1872 wurde Riecke

zum lebenslänglichen Mitglied der erſten württembergiſchen

Kammer ernannt, der er bis zu ſeiner Ernennung zum

Finanzminiſter, 1891, die wichtigſten Dienſte leiſtete, indem

er die Berichterſtattung über die finanziellen und volks

wirtſchaftlichen Fragen ſowie über das Eiſenbahnweſen

übernahm. Seine Berichte zeichneten ſich ſtets durch Gründ

lichkeit und Klarheit des Urteils aus. Bedeutendes leiſtete

Riecke auch als Vorſtand des Landesamtes für Statiſtik

und Heimatkunde; davon zeugt das große, unter ſeiner

Leitung hergeſtellte und mit den wertvollſten Beiträgen

ſeiner Feder bereicherte Werk „Das Königreich Württem

berg“. Auch die „Württembergiſchen Jahrbücher“ hatten

ihm manch intereſſanten Beitrag zu danken. Ein Hand

buch Rieckes über die Verfaſſung, Geſetzgebung und Ver

waltung Württembergs iſt für diejenigen, die ſich mit dem

Gegenſtande vertraut machen wollen, unentbehrlich. Zu

ſeiner vielſeitigen Thätigkeit kam noch längere Zeit die

Arbeit als Vorſitzender der Evangeliſchen Landesſynode, der

ſeine verſtändige und verſöhnliche Leitung ſehr erſprießlich

war. Als Finanzminiſter ſuchte Riecke voll Eifer die not

wendig gewordenen Reformen im Gebiete des Steuerweſens,

zu denen er mannigfaltige Anregung gegeben hatte, durch

zuführen. Von ſeinen wohldurchdachten Entwürfen ſind

diejenigen, welche die Staatsſteuern betreffen, von der

wüttembergiſchen Abgeordnetenkammer bereits durchberaten

und in den Hauptbeſtimmungen gutgeheißen; jetzt liegen

ſie nebſt den Aenderungsbeſchlüſſen der erſten Kammer vor.

Leider hat der Miniſter ſein umfaſſendes Reformwerk nicht

vollendet ſehen können, aber es wird ihn überdauern und

ſeinen Namen für immer mit der Geſchichte Württembergs

verbinden. Sein Dahinſcheiden erweckte im ganzen König

reich aufrichtiges Bedauern, denn wie Karl Viktor von Riecke

wegen ſeiner bedeutenden Fähigkeiten von allen Parteien

geſchätzt war, ſo hatten ſein offener Charakter und ſein

liebenswürdiges Weſen ihm allgemeine Verehrung erworben.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Milwaukee im Jahre 1820. der Begründer Milwaukees.
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Milwaukee mit der neuen Stadthalle. (Text ſiehe Seite 446.)
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A o t i zB L ä t t er.

V’reisausſchreiben.

– Auf das vom „Kunſtverein für die Rheinlande und Weſtfalen“ er

laſſene Preisausſchreiben zur Erlangung von Entwürfen für die Aus

ſchmückung des Ritterſaales im Schloſſe Burg a. d. Wupper

waren zwölf Arbeiten eingeliefert worden. Der erſte Preis, beſtehend in

der Uebertragung der Ausführung, für die ſeitens des Vereins ein Be

trag von 50 000 Mark bereitgeſtellt worden iſt, wurde dem von Profeſſor

Claus Meyer in Gemeinſchaft mit Hermann Huisken eingereichten Ent

wurſe mit dem Motto „Singen und Sagen“ zuerkannt. Den zweiten

Preis, eine Prämie von 1500 Mark, erhielt Albert Baur junior, den

dritten, 1000 Mark, Ludwig Wilhelm Heupel. Für den vierten Preis

war ein Betrag von 500 Mark ausgeſetzt worden, da aber zwei Arbeiten

vorhanden waren, die wegen ihrer künſtleriſchen Qualitäten nach Meinung

des Vereinsausſchuſſes Anſpruch auf dieſen Preis hatten, ſo wurde jene

Summe verdoppelt und beiden Arbeiten je ein vierter Preis von 500 Mark

bewilligt. Als Verfaſſer ergaben ſich Theodor Rocholl und Fritz Neuhaus.

<S i t t er a tut r.

– „Erinnerungen aus dem alten Preußen“ betitelt

Oberſtlieutenant D. von Malachowski ein Buch, das er nach der

Autobiographie ſeines Großvaters, des 1844 verſtorbenen Generallieutenants

Karl von Malachowski, verfaßt hat (Leipzig, Fr. W. Grunow). Das

wenig umfangreiche Werk iſt den Perlen der deutſchen Memoirenlitteratur das ja auf einen Maſſenabſatz nicht rechnen kann, ein ſo reiches Pracht

zuzurechnen. In ſchlichter, aber um ſo überzeugender wirkender Weiſe

ſchildert es aus der Beobachtung eines klugen und warmherzigen Mannes

heraus die Verwandlung des friedericianiſchen Preußens in das Preußen

König Friedrich Wilhelms III. Auf das militäriſche wie auf das bürger

liche Leben jener Tage fällt helles Licht, und der Freund kulturgeſchicht

licher Kurioſa findet in den Aufzeichnungen manches Ergötzliche.

– Von der „Geſchichte der rheiniſchen Städte kultur“,

die Heinrich Boos im Auftrage des Freiherrn Cornelius W. Heyl

zu Herrnsheim herausgiebt, liegt nunmehr der zweite Band vor (Berlin,

J. A. Stargardt). Nachdem wir dem Werke, ſeiner vornehmen Anlage

und Ausführung im vorigen Jahre eine ausführliche Würdigung gewidmet,

können wir uns diesmal mit einer kürzeren Anzeige begnügen. Der Band

umfaßt die Zeit von der Wahl Rudolfs von Habsburg zum Deutſchen

König bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Steht in den

Schilderungen, gleichwie im erſten Bande, auch die Stadt Worms voran,

ſo werden doch auch die benachbarten Gaue in den Kreis der Betrachtungen

hineingezogen, ja dieſe erſtrecken ſich oft über die rheiniſchen Städte hinaus

auf die politiſchen und kulturellen Zuſtände im geſamten Reiche. Welch

köſtlichen Schmuck das Werk durch die geiſtreichen Zeichnungen von Joſef

Sattler erhält, haben wir ſchon früher hervorgehoben. Jedes Kapitel

wird von einem größeren Blatte eingeleitet, und wie in dieſen, ſo prägt

ſich in den Vignetten und Initialen der Charakter der geſchilderten Zeit

markig aus. Dem entſpricht auch die übrige Ausſtattung, die in vor

nehmer Gediegenheit ihresgleichen ſucht. Einem kulturgeſchichtlichen Werke,

gewand zu verleihen, war eben nur möglich durch die Beihilfe eines kunſt

ſinnigen, von Heimatliebe erfüllten Mäcens.

– Wer ſich über die Grundregeln der Zimmergärtnerei unterrichten

will, möge ſich durch Max Hesdörffers Anleitung zur Blumen -

pflege im Hauſe belehren laſſen (Berlin, Guſtav Schmidt). Gegen

hundert Abbildungen dienen zur näheren Veranſchaulichung. Noch reicher

illuſtriert iſt der im gleichen Verlag erſchienene Leitfaden für Aqua

rien - und Terrarienfreunde, von Dr. E. Zernecke im Auf

trage des Berliner Vereins „Triton“ herausgegeben.

– Eine reichhaltige Sammlung von Anekdoten aus der künſtleriſchen

und litterariſchen Welt enthält das Buch „Foyer“, heiteres Feuilleton

aus 25 Jahrgängen der „Signale für die muſikaliſche Welt“ (Leipzig,

Bartholf Senff). Wenn das Buch, wie ſchon der Titel verrät, nicht

eigentlich Neues enthält, ſo wird doch jeder darin viele Hiſtörchen und

Scherze finden, die ihm bisher unbekannt waren, oder an die er ſich doch

gern wieder erinnern läßt. Eine hübſche Beigabe iſt die Reproduktion

einer Handzeichnung Pilotys vom Jahre 1850.

– Die Minnelie der Otto von Botenlaubens, des 1244

verſtorbenen Minneſängers, bietet J. Leuſſer ſowohl im Original wie in

der Uebertragung in unſer heutiges Deutſch dar (Meiningen, K. Keyßner).

Wie die Uebertragung, ſo iſt auch die Einleitung zu loben, die ein an

ſchauliches Lebensbild des tapferen und frommen Ritters giebt. Dem

hübſch ausgeſtatteten Buche ſind Abbildungen der Ruine Bodenhauſen

und der Grabſteine des Sängers und ſeiner Gemahlin beigegeben.

hotographien
ür „(Ueßer Band und (Meer“-Aßonnenten.

- - - Bis

(Ueße Äand und GMeer Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 22. März 1898,

Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr.

FÄ79412S Stückin Summa 4)

Deuttſche Verlags-Anſtalt.

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

Zur Beachtung! oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

=== dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Anſer Angebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Üßonnenten können deshalb den ausgiebigſten gebrauch davon machen.

Seide.
Proben bei Angabe des Gewünschten.

Brautkleider-Stoffe

Seidenstoff - UVeberei

Fockum- Crefeld

Mechanische

in weiss und schwarz von M. 0,90 bis 30,00 per Meter in glatten und gemusterten

Geweben, sowie farbige Seidenstoffe gemustert, gestreift, karrirt, glatt, stets in

den neuesten Dessins und Farbstellungen versenden portofrei direkt an Private

- Michels & C“ -
König l. Nie der 1. Hoflieferanten

Waaren- und Proben-Wersand nur ab Berlin. – -

Berlin SW.

Leipzigerstr. 43

Extra großblumige, für Garten und Zimmer Vorbildungsanstalt für

----- - - empfiehlt die 1 - -gefüllte und ſchönſte 1N1 E- Lu : E-INT Spezial:Nelkenzüchterei M FÄ.

C. GRON EMANN, Hoflieferant, BLOMBERG (Lippe).

Mein .) aupt-TV erzeic) ris verſende an Intereſſenten gratis und franult o.

verbunden mit Pensionat.

Stuttgart, Hasenbergsteige Nro. 5.

Dirigent: O s c. Hanke,

Königl. Preuss. Ingenieur-Hauptm. a. D.

-erº fs- -- SIMbeseitigt -K

Brechduº Darmkatarrh, Diarrhoe,0bstipation etc.

Bergedorf- FABRIK DIÄT NÄHRMITTEL

Hamburg. -R„KUFEKE4/vaStumperg 1/6

SENAU0Ritären EmprowHK

BESTERZusArzzur Milch!

---

kl.Litteratur von de„srakis u.franco

"Wier.

- S- 4D berühmte

ÄSon §e Hamlin
harmoniums,

Fabrikat I. Ranges. * Wundervolle Klangwirkungen. 3. Vornehm er Ton.

Höchſte Auszeichnungen auf allen Weltausſtellungen. « Als muſtergültig empfohlen von Liszt, Hanslich, Joachim,

Saint-Saëns, Scharwenka 2c. c. * Vorräthig in beſſeren Pianohandlungen - Niederlage in Berlin, Friedrichſtraße 235,

(Vertreter: Paul Koeppen). * Illuſtrirter Cataſog gratis und franco.

Arndreas

SalzHelmner

in Budapest,

kal8. und kön.

GeCA - SowweWÄCAer &-YosWoewen-Abwas sind äle ves\ew

WEcºSe Auswahl w\oche\egawder Aussowung von SoYAvs SOK

Wus\e YacAoge auch über AMSc Wen AMAuateVIAA e\c versendet

«Z/a/aro/ung /erman Beyee-Ze/37. «Gre/996/5

des Gesichts

und der

XHIa-E>IACIE>

ccht mit der Interschrift:

Unübertroffen

UMIU011

ist für den

"T"TE-ITTNT"T"
dàSb6Sté Pr0dukt und für die Toilette Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“

Knalyſirk umd begufachfek dura)

HOF-LIEFERANT. «Liebig, Bunſen, Jreſenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachtän ärztlicher Celebritäten b6Zöllgöl Sºllen 6Illnéllten Höllwarth.

4D Leicht und ausdauernd vertragen.

P U' FW32 PU' Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

„Bitterwasser

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzig

in ſeiner EA rk.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Saxlehner
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1Amſtellrätſel. Von hohem Riff ſchaut' ich alleine

ch Preiſt er jubelnd Lieb Ä Dünenſand, auf Wogenbraus;

- - - Laß das Wort dich nicht regieren, reiſt er jubelnd Liebeswonne, Vor mir, im Abendſonnenſcheine,
Ausländ. Univerſität. Sondern halt es feſt im Zaum; Ä eVÄ Glück, – – – – – – – –.

V- - - Gönne zum Extravagieren heint verdunkelt ihm die Sonne, -

Stadt in Frankreich. Nimmer ihm den freien Raum! Und verklagt er das Geſchick – Du Friedhofkreuz, epheuumſchlungen,

Römi Kaiſ - Wie du ins Herz das Wort mir bannſt,
miſcher Kaiſer. Wenn den Platz die Zeichen tauſchen, Immer weiß er zu erſchüttern Das einſt ein Dichterfürſt geſungen:

Deckfarb Welche Wandlung tritt hervor! In der Tiefe Sinn und Herz, – – – – – –– –
eckfarbe. Ä #ÄÄº ÄÄ. Die Striche ſind durch Silben zu ergänzen. -

Verdienſtvoller Kritiker. it Entzücken wird deun Uhr. merz. -

- Mag er die Natur uns ſchildern, Ach, daß in der Leier Saiten - ºtſe - º() -Krankheitserſcheinung. Greift ins Leben er hinein, Schriller Mißton feindlich drang, Ausungen dev Rät ºben in Mr. 26:

- Seinen Worten, ſeinen Bildern Und den Sänger, den Geweihten De 3 Silbenrätſels: „Müllerlieder“.

Satzzeichen. Stets ſich edle Klänge leihn. Schaurig zum Verſtummen zwang. Des Wort räſes: Quitte – Quitt,

M. Sch Des Karten rätſels: Durch Heftigkeit erſetzt der Irrende, was

Staatsangehöriger. - - - - ihm an Weisheit und an Kräften fehlt.

Stadt in Württemberg. - « Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg

- Liederanfangrätſel. Ä ÄÄ ÄÄ # C.ÄÄ

Die leeren Felder vorſtehenden Quadrats ſind ſo mit Buchſtaben aus- Ich geh' ſo gern der Sonn' entgegen, v. L. in Berlin (2). „Köbi“ in Bern. Amalie um tilie Langerheim in

Äen, daß die wagrechten den nebenanſtehenden Bezeichnungen entſprechen, Nach ihrer erſten Spur zu ſehn ÄnÄ #ÄÄÄÄ. Ä
während die beiden Diagonalen (von oben nach unten) einen männlichen Auf blumigen, betauten Wegen v. G.-R. in Wien (2). L. Sch. in Gebweiler (4). ? in Paris. „Moſelblümchen“

und einen weiblichen Vornamen ergeben. – – –, – – –– –. in Coblenz (2).

„Weüeler's Powezet/so/ez“
D. R. Pat. No. 85 676

WET Unerreicht an: Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit. TG

-e

G 50 % - sº Höchste

E ÄÄ. ſ Auszeichnung

F - - - Leipzig 1897:

Patentiert in

allen

Kulturstaaten!

Königl. Sächs.

Staatsmedaille.

No. 581. 66 cm lang, 44 cm breit, 34 cm hoch, Mark 65.–. No. 591. 66 cm lang, 44 cm breit, 44 cm hoch, Mark 75.–.

» 582. 76 „ „ 48 „ „ 38 „ „ „ 75.–. „ 592. 76 „ „ 48 „ „ 48 „ „ „ 85.–

» S3. 86 „ „ 50 , „ 41 . „ „ 85.–. | „ 593. 86 „ , 52 » „ 52 „ „ „ 100.–.

» 584. 96 „ „ 52 „ „ 44 : „ , 105.–. | „ 594. 96 „ „ 57 „ „ 57 „ „ , 120.–.

- 585. 106 „ „ 55 48 . . „ 115.–. | „ 595. 106 „ „ 59 „ „ 61 „ „ „ 140.–.

„ 586. 116 59 50 " „ 135.–. | „ 596. 116 „ „ 61 „ „ 66 „ „ 160.–.

No. 581–583, 591 und 562 sina mit je 1 Einsatz, 584, 585 und 586, 593–595 mit je 2 Einsätzen, 596 mi 3 Einsätzen.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Il - - «»I e.» - - - --

“#“ Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. “#“
Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versand-Geschäft

sowie Verkaufslokale in: BERLIN W.. LEIPZIG. HAMI R URG,

Leipzigerstrasse 101/102. Petersstrasse 8. Neuerwall 84.

R0WLANDS MAGASSAR 0IL | Sommerſproſſen
- verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

No WERSCH0NERT oie K0PFHAARE, Ä
- ernichtet dieSchuppen u.bildet das Äg des Erfolges. Bezug durch:

beugt derGlatze vor,vern PP Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.
beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

billigst. Zimmer- u.Haus

ROWLANDS' 0D0NT0 | |- Ä
- = " - »Z Bidetsi kiert.Form,

MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM - Ä

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R. Sº. Sackhof & Sohn,

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena. == 7"Ä"

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDS' - Illustr. Preisliste frei.

Artikel, 20, Hatton garden, Yondon & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.
-

Wagner, vollkommenste Accorazzther der Gegen

wart. 72 Accorde! Ohne Notenkenntniss spielbar.

M. 30.– franko. Unentbehrlicher Hausschatz. Viele

Dankschreib. Ewald Gläsel, Markneukirchen 121.

Alle Instrumente billigst ab Centrale.

Ä SenePünGſs ÄSL - - S

Von wissenschaftIichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. «2 «2 .» «2

2/nentbehrlich Sz

für jeden Jaushalt

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

»Hygiea“ Frisch-Erha/tung von Nahrungsmitteln durch

Press für Aufstellung der Lampe in Speisekammern etc.

Deutschland - - -

Ä. Gründliche Zerstörung aller dumpfigen und
in/ect.-Pastill. schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung
der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Das Hygienische Institut der K. L. M. Universität

München urtheilt über unsere neue (Formalin-) Des

infectionsmethode wie folgt:

Bei Anwendung von 2 Gramm Formal

dehydpastillen p. Cbm. Luftraum darf

in einem Zimmer unter gewöhnlichen

Verhältnissen auf Tödtung von Staphy

lococcem, Diphtherie- u. Typhusbacillen Aesculap“
- - Preis /ür Deutschland

und anderen leichter zu vernichtenden 13 Mark nº. 299 St.

Desin/ect.-Pastillen.

Infectionserregern sicher gerechnet werden.

Zur Desinfection grösserer Räume bediene S
*** man sich des Apparates ,,Aesculap“. V

Central- Verkaufsstellen:

Für Deutschland:

I. f. Schwarzlose Söhne, Berlin sw, Markgrafenstrass 2

Für Grossbritannien u. Colonien, sowie für China u. Japan:

The formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill

Ehemische fahrik auf Actiºn Gamescºm

170-171 Müller-Str. BERLIN N. Müller-Str. 170-171.

Es würde zu weit führen, wollten wir alle

HDzananpflanzaschninnen
T- eincylindrig und compound

Wand- und Buckmaschinen

in allen gangbaren Grö§§en

auf Lager bei

MENCK & HAMBR0CK

ALTONA-HAMBURG.

Vorzüge der Cleveland - Fahrräder hier nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

aufzählen. Unser Katalog enthält indessen ist anerkannt als

eine ausführliche Beschreibung, und versenden der bekömmlichste von allen

wir denselben gern auf Wunsch gratis an alle und daher

Cleveland-Freunde. von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

The Lozier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwall Garantie für eine nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten. TMk. 2.80, TMk. 2.40,TMk. 2.–

per 2 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 kä uf11 o h.

Fabrikant:P.W. GAEDKE, Hamburg.

Ingenieurschule zu Zweibrücken
(ERheinpfalz).

Lehrplan A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp.

Elektroingenieuren. – Aufnahmebedingung:

Berechtigungsschein für den einj-freiw. Dienst.

Lehrplan B. Ausbildung der Studirenjen Ä Maschinen und

Elektrotechnikern. – Aufnahmebedingung:

Gute elementare Schulbildung sowie Nachweis einer
mindestens einjährigen Werkstattpraxis.

- Das vollständige Programm wird kostenlos zugesandt. -

Der Direktor: Paul Wittsack.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Aeßer Land und Meer.

Appetitlosigkeit

Depots in den Apotheken.

Herr Dr. med. Klautsch, Arzt am St. Elisabeth-Haus in Halle aS. schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen im hiesigen

Elisabeth-Haus bei zwei hochgradig blutarmen und rhachitischen Kindern angewendet und bin mit dem Erfolge ausserordentlich zufrieden. In

beiden Fällen traten die dem Haematogen nachgerühmten Vorzüge sehr bald zu Tage. Dasselbe wurde von den Kindern sehr gern genommen

und es traten danach Magen-oder Verdauungsbeschwerden nicht ein. Der fast gänzlich darniederliegende Appetit hob sich sehr bald, die vorher

wächslich aussehenden Kinder bekamen eine frische Gesichtsfarbe und auch das Körpergewicht erfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme.“

Herr Dr. med. Wonsauer in Taufkirchen: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich sehr glückliche Erfolge erzielt.

Dasselbe versuchte ich bei Kindern, sowie auch bei Erwachsenen, und war besonders bei letzteren die schnelle, appetitanregende

Wirkung dieses Mittels zu bewundern.“

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

ist 70.0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 2.0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Gesetzl. Geschützte Handels- Marke.

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

-

Suppen u. Saucen.

Marke für 1"

feine Spezialitäten
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EinWÄ der Industrie

ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. -ST nur 10 MIk. TSE

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler, Wiesbaden.

Mann & Schäfer's „Rundplüsch“-Schutzborde,
weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist

unbedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb

in allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte VWaare muss mit

Mann & S „Monopol“-Schutzhorde

„N IDENT APOTHEKEN:

75 PFENNTGT.

Universal-ACC0rdstreich

und Schlagzither.

Patent. im In- und Ausfande!

Geradezu überraſch. Imitat.

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich-,

Schlag-, Accord-Zither,

Mandoline, Guitarre,

Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

beigegeb. Zu bez. durch alle

beſſ, Muſikinſtr.-, Uhren- u.

Spielw.-Hdlgn. od. direkt b.

Fr.-Einſ. v. ./. 20 od. geg.

Nachn. v. d. einz. Accord

streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

-

=

T

-
-

Dresden 1896. Ausſt. f. Handw. u. Kunſtgew.

Pelze, Uniformen, Kleider, auch für alles, was

man vor Motten und Staub in eigener Be

hauſung ſchützen will. In 37 Größen, und

8 Formen liefert Ferd. P 1a schi 1,

Dresden. Carusſtraße 2. Preisliſten frei.

Direkter Import von den

Plantagen Ceylons in garantierter

Original-Pfund-Packung

ausschliesslich

P r im a R ua 1 itäten

Unass0rted Peck0e

/ 3.50 -
/ 4.50

0range Peckoe

„. 5.50 pr. Pfund.

Gartmore Tea Co. Limtd.

HAMBURG, Scholvienspassage 11.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

S Holzwolle-Binden f. Hämor

Cº rhoidalleidende u. Damen liefert

Fºx 1.20 u. 1.35 p. Dzd: (bei
- 10 Dtz. 25% Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf, Gürteln. Dr. Credé,

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

--

Garantirt echte

Zau zuz/Zaun/
20 Meter 7 Mark, prima Qualität

8 Mark 50 Pf.

Neue ſchwarze und farbige Damen

mit reiner Mohair-Plüschkante, ist thatsächlich das beste, halt

barste Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt

Staub und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren

Kleider unentbehrlich und zum Unterschiede von vielen ge

ringern Fabrikaten meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb

verlange man ganz ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. . . . .

Mann & Schäfer, Barmen.

Sortiment II à Met. 50 Pf. bis 1 Mark

Sortiment I à Met. 1. 10 bis 2 M. 50 Pf.

Gebrüder Wolff, 8 Berlin N.,

Invalidenſtraße 134.

Illuſtr. Preisliſte u. Proben umſonſt.

BesterRadreifen
WM-V

C0NTINENTAL CA0UICH0UC & GUTTAPERCHA-00MPAGNIE HANNOVER.

Dr. Valentiner's

MÄÄRTN
Patentiert (D. R.-P. 87897) und Name geschützt

beseitigt schnell und sicher

MerwenErregungen aller Art
wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migräne, Influenza,

Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x x 3 x xx

Hergestellt nach Angaben des x xxx x

Herrn Dr. med. J. Eichhoff

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfel

Alleſer Fahrkält: Ferd. Mülhens N0, 471 Köln

THoflieferant S. m. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Capto-Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,
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Redaktionelles:

Emile Zolas neueſter Roman „Paris“ iſt bei

z- ſeinem Erſcheinen in Buchform in Frankreich ſofort

in mehr als 100.000 Exemplaren verkauft worden,

und mit Spannung ſieht man deshalb in Deutſchland

der im Mai dieſes Jahres in der Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart erſcheinenden deutſchen Buchausgabe entgegen. Gegen

wärtig gelangt der packende Roman in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

3ungen“ zur Veröffentlichung. In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift

finden wir noch: „Ein Geiger“ von M. Michailoff (aus dem Ruſſiſchen),

„Bartelchen“ von W. G. van Nouhuys (aus dem Holländiſchen) und

„Sängerlohn“ von Karl Tavaſtſtjerna (aus dem Schwediſchen), während

die „Deutſche Roma.nbibliothek“ zwei hochintereſſante Romane: „Die

Frau Rat“ von Paul Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“ von

A. von Klinckowſtröm bringt. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche

Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal

Expedition zur Anſicht zu erhalten. - - -

G. in Wiesbaden. Als Amateuraufnahmen recht hübſch, aber für die

Wiedergabe in unſerm Blatte nicht geeignet. Wir bitten um Angabe der Adreſſe

behufs Rückſendung.

Paul H. in K., Oberſchleſien. Schönſten Dank und Gruß! -

Franz E. in K–f. Nachdem wir eine Weile wegen Raummangels mit

der Veröffentlichung Ihrer Dichtungen innehalten mußten, öffnen wir wieder

den köſtlichen Schrein Ihrer Muſe und enthüllen den Leſern Ihr erſchütterndes

Die moderne Grthopädie

Utrô ihre Erfolge

in Vaſchen's orthopädiſcher Heilanſtalt Deſſau.

s iſt eine von den Aerzten vielfach konſtatierte Thatſache, daß ſich in

unſrer Zeit Erkrankungen, die ſich auf Knochenſchwäche zurückführen

laſſen, viel häufiger als in früheren Tagen zeigen. Worin dieſe wenig

erfreuliche Erſcheinung ihre Urſachen hat, darüber wird viel geſtritten und nach

einander hat man die Einſeitigkeit der Erziehung, die Ueberbürdung der Jugend

in der Schule, die falſche Ernährung unſrer Kinder als Gründe dafür ins

Treffen geführt. Auch die gegen früher geſteigerte Haſt des Erwerbenmüſſens

und ihre natürliche Folge: die Nervoſität, iſt angeklagt worden, und man geht

gewiß nicht fehl, wenn man auch hier, wie bei ſo vielen andern Erſcheinungen,

eins neben dem andern gelten läßt. Ein Blick in die wiſſenſchaftliche Litteratur

belehrt uns übrigens, daß hervorragende Aerzte ſchon im vorigen Jahrhundert

das gekennzeichnete Uebel wachſen ſahen und beſtrebt waren, es nach Kräften

ZUÄ Mit allen möglichen Mitteln iſt man bemüht geweſen, die

Schwäche der Knochen und ihre traurigen Folgen, die verſchiedenen Arten der

Rückgratverkrümmungen, zu heben. Man hat knochenſubſtanzhaltige Mixturen

gemiſcht, man hat durch Operationen Beſſerungen herbeizuführen geſucht: immer
jedoch mit ſehr geringen Erfolgen, bis man endlich mehr und mehr zu der

Ueberzeugung gelangt iſt, daß derartige Leiden weder durch ein Univerſal

heilmittel noch durch operative Eingriffe beſeitigt werden können, ſondern nur

eine allmähliche Rückbildung zum Normalen durch für den einzelnen Fall zu

konſtruierende Apparate, unterſtützt durch Gymnaſtik, Maſſage, Waſſer- und

Diätkuren, wirklichen Nutzen ſtiften kann. - -

In Lafontaines Fabeln findet ſich ein Satz, der allen, die einer ortho

pädiſchen Behandlung bedürftig ſind, nicht tief genug eingeprägt werden kann:

„Zu eilen nützt nichts mehr: brich ſtets bei Zeiten auf!“

Je länger die zur Bekämpfung der Mißbildung nötigen Vorkehrungen

hinausgeſchoben werden, je ſchwieriger geſtaltet ſich die Heilung. Was in den

Anfängen noch mit Leichtigkeit innerhalb weniger Wochen zu beſeitigen iſt, läßt

ſich ſpäterhin nur durch monatelange, mühevolle Behandlung wieder umbilden,

Ä ſchon der alte Leibniz hat es erkannt und in ſeinem oft citierten Wort

etgelegt:

„Alles geht ſtufenweiſe in der Natur und nicht ſprungweiſe.“

Um nun ein klares Bild des Verfahrens der modernen Orthopädie zu ge

winnen, wollen wir einmal einen Blick in das ſeit über einem Jahrzehnt in

ganz Europa und auch jenſeits des Ozeans bekannte und wegen ſeiner glück

lichen Kuren gerühmte Inſtitut des bewährten Orthopäden Richard Paſchen

in Deſſau thun. Dasſelbe befindet ſich auf einem umfangreichen Grundſtück

in friedlichſter Umgebung, hat neben großen, bequem und praktiſch eingerichteten

Wohn-, Turn-, Wandel- und Leſeräumen auch einen ſchönen Garten und weiſt

im Arbeitszimmer des Direktors neben manchen andern modernen Errungen

ſchaften auch einen Röntgenapparat auf, der bei der Feſtſtellung der verſchiedenen

Leiden oft ſchon die überraſchendſten Aufſchlüſſe gegeben hat. . . - -

... Paſchens Verfahren hütet ſich glücklich vor aller Einſeitigkeit. Seine viel

jährigen gründlichen Erfahrungen, ſeine ſcharfen Beobachtungen auf dem Ge

biete der Orthopädie haben ihn gelehrt, von allem Guten das Beſte zu ver

werten. In der Kombination der Behandlung liegt ſein Erfolg!

Kein müßiger Streit, wer die Hauptſchuld an dem nun einmal entſtandenen

und vorhandenen Uebel ſeines Patienten trägt, ob Schule, ob Haus, lenkt ihn

ab von der Hauptſache, den Kranken ſo genau wie möglich kennen zu lernen

und ihn danach wiederum ſo individuell wie möglich zu behandeln. Nichts

iſt ihm verhaßter als die Schablone. Denn er weiß zu genau, daß dem

einen Gymnaſtik und Maſſage die herrlichſten Dienſte leiſten können, während

den andern zunächſt nur Ruhe wohlthätig zu beeinfluſſen vermag. Jedoch

iſt dabei nicht an die Ruhe des Krankenbettes zu denken. Im Gegenteil:

der Patient iſt nach kurzem Aufenthalt in der Anſtalt durch den ür ihn ge

arbeiteten Apparat, reſpektive das ſeinen Leiden entſprechende, die Rückbildung

zum Normalen unabläſſig unterſtützende Korſett in den Stand geſetzt, ſich frei

bewegen zu können, ohne irgendwie Schmerzen dabei zu empfinden. Welch

günſtiges ſeeliſches Moment dieſe für den Laien oft unglaublich klingende

Methode bildet, leuchtet ſofort ein. Die trüben Gedanken, die den Menſchen

auf dumpfem, langwierigem Krankenlager umdüſtern gewinnen hier nicht

Raum. Eine zufriedene, meiſt heitere Stimmung erfüllt die Patienten und

unterſtützt nicht unweſentlich die Heilwirkungen, die nach andrer Seite hin

durch die Anwendung einer oft peinlich ſpezialiſierten, erprobten Diät, um

normalen Stoffwechſel zu erzielen, und vernünftige Körperpflege durch ge

eignete Bäder, Douchen, Dampfbäder, ſchwediſche Maſſage, Gymnaſtik und ſo

weiter hervorgerufen werden. Die regelmäßigen Uebungen an den Zander

apparaten, die im Sommer vielfach durch Dreiradfahren abgelöſt werden, wozu

der planvoll angelegte Garten prächtige Gelegenheit bietet, werden von Direktor

Paſchen beſonders geſchätzt. Von den zahlreichen, oft erſtaunlich glücklichen

Heilungen, die die Deſſauer orthopädiſche Anſtalt ſchon erzielt hat, bieten wir

in den beifolgenden Bildern einige Beiſpiele. - .

Das kleine Mädchen Elſe K. aus N. wurde im ſechſten Lebensjahre, an einer

rhachitiſchen Rückgratverkrümmung(Skolioſe) leidend, in die Anſtalt aufgenommen.

Ihren damaligen Zuſtand erkennt man auf dem Bilde 1 , während Bild 2 ſie

nach einer neunmonatlichen, erfolggekrönten Kur zeigt. Das Kind iſt heute -

nach vier Jahren – geſund und normal. . - - - -

Bild 3a vermittelt uns den Zuſtand eines achtjährigen Knaben R. B. aus

L., bei dem ſich vom etwa vierten Lebensjahre an eine allmähliche Verkrümmung

der Wirbelſäule nach hinten herausgebildet hatte. Bild 4b zeigt ihn nach nur

achtwöchentlicher Behandlung in Paſchens Anſtalt und liefert einen überraſchenden

Beweis für die Vorzüglichkeit der auch an ihm erprobten Methode des befähigten

Orthopäden. Der Knabe iſt heute im Wachstum noch bedeutend weiter vorwärts

gebracht und wird, wenn man die Allgemeinbehandlung in der bisherigen Weiſe

fortſetzt, in ſeinem zwölften Lebensjahre das Leiden vorausſichtlich vollſtändig

überwunden haben und als normal gelten können. -- -

Aehnliche Fälle ließen ſich noch eine ganze Reihe anführen; doch erſieht, der

Leſer aus den beiden hier illuſtrierten zur Genüge, in welch ſegensreicher Weiſe

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Das Geld. Ä.
2. Auflage. 2Bde.

§ Doktor Pascal ###

Lourdes. Ä.
R0m 8. Auflage. 3 Bände ge

-
-

Vorrätig in allen Buchhandlungen

heftet 6 M., geb.dn. 8 M.

Der Krieg von 1870/71). 15. Auflage.Der Zusammenbruch Bände geheftet 5 Mark gebunden 8 Mark.

- I

Aus fremden ungen,
VIII. Jahrg, monatl. 2 Hefte à 50 Pf, Heft 1 u. Abonnem. in allen Buchhandlgn.

Anfang Mai erscheinend (3 Bde.

geheftet 6 M., gebunden 8 M.),

nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

Der neueste sensa- E- erscheint

tionelle Roman: „Paris soeben in

Bestellungen auf die einzige -

deutsche Buchausgabe von „Paris

Geheimnis der Wellen.

Am Meere ſteht, von Wog' umſäumt,

Ein ſchönes Schloß im Mondenſchein.

Es dringet rings, gleich wie vom Meer,

Der dunkeln Bäume Rauſchen her.

Da öffnet ſich die Gartenpfort',

Die auf den Felſen führet dort,

Ein Weib erſcheint mit flatternd Haar,

Sie ringt die Händ', den Abgrund nah.

Hierauf ein Flimmern durch die Luft,

Es öffnet, ſchließet ſich die Flut,

Doch bald die glitzernd Welle treibt

Des Weibes ſchönen, toten Leib.

Ihr Antlitz, ſchön und wunderbar,

Der Mond beſcheint es hell und klar,

Die Haare ſchleifen nach gelöſt,

Die ſchneeig Bruſt iſt halb entblößt.

So treibt die Leich', von Wog' umſpielt,

Sie rauſcht ſo leis, ſo ſanft, ſo mild,

Im Parke ſingt die Nachtigall,

Von ferne dringt der Brandung Schall.

Welch Weh, welch Leid hat es bedrängt,

Daß es ihr Blütenleben ſenkt,

eine rationelle Anſtaltsbehandlung die qu. Leiden, wie Rückgratsverkrümmungen,

Lähmungen, Gelenkentzündungen, Hüftleiden und ſo weiter zu beeinfluſſen ver

mögen. Es ſollte daher niemand verſäumen, der in den Kreiſen ſeiner näheren

Bekannten derartige Kranke weiß, ſie auf die Orthopädie, ſpeziell aber auf die

Deſſauer Anſtalt aufmerkſam zu machen, deren rühriger und erfahrener

Leiter, Direktor R. Paſchen, ſich in der Ausbildung ſeiner Wiſſenſchaft,

die ihm Lebensaufgabe im vornehmſten Sinne des Wortes geworden iſt, nie

1a. Bei Beginn der Behandlung.

Solch einer Schönheit koſtbar Gut

In Meeres wogend tiefe Flut?

Die Well', die Well' wohl löſt die Frag",

Die bebend Lipp' den Lüften klagt.

Was trieb ſolch herrlich ſchönen Reiz

Ins ſchaurig kalte Wellenreich?

Die Welle murmelt, die Welle rauſcht,

Der Mondſchein flimmert, tiefer taucht

Der blendend Leib ſich in die Flut,

Nur Waſſer rauſcht, wo er geruht.

Der tiefe Grund giebt nicht mehr los,

Die Schön', gebett' auf ſeinen Schoß,

Und für immer die Flut verbirgt

Das Weh, das ſie hineingeſtürzt.

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
bei Rudolf MIOSSE> - für die

Annoncen - Expedition ſ P l fünfgeſpaltene

fürſämtliche ZeitungenDeutſch-O Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1.4 80 3. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a: S., Ham

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

genug thun kann! Es iſt noch manchem zu helfen, der vielleicht ſchon die Hoff

nung aufgegeben hat; vor allem aber manches Uebel, das ſich noch nicht allzu

ſtark entwickelt hat, durch die Orthopädie gänzlich zu beſeitigen, wenn man nur

früh genug daran geht.

„Leicht wird ein kleines Feuer ausgelöſcht,

Das, erſt geduldet, Flüſſe nicht mehr löſchen!“

R. Mg.

2b. Nach neunmonatlicher Behandlung.

Behandlung von Wirbelſäulenverkrümmung nach ſeitwärts (Scoliose). Nach photographiſchen Aufnahmen.

3a. Bei Beginn der Behandlung.

Behandlung von Wirbelſäulenverkrümmung nach rückwärts (Kyphose). Nach photographiſchen Aufnahmen.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Z Belohnungen:

hor8 001160Ur8.

Auskunft gratis und franko.

Hunderttauſend Francs,

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

ſilberne u. goldene Medaillen und

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zallr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

W0lle Mahlzeit Magenleitenden Sofortigellilfe

Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach

Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag,

Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speiſepräparat

„Magenheil“

4b. Nach achtwöchentlicher Behandlung.

„wie 10jährige unfehlbare

alle Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom

Säugling bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!

Broſchüre gegen 3 Pfennig-Marke gratis und franko, à Doſe M. 1.50 1tur durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 23.

Bei minim. 3 Doſen für Deutſchland franko. Nachnahme extra.
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Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

- - - - -

-

=m F=========

FIBzad Beine"Z
Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Das beste u. berühmteste

=-ouT?
Beſte Ver . Schöner Aufenthalt - - - - -

ÄÄ Ä klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568 Meter –

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Badequellen, Mineral-, Moor- und Douchebädern und

TFÄTÄTTÄT einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. Angezeigt bei Krankheiten
Kinder Werden kurzsichtig der Nerven, der Atmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

u. schief durch unzweckmäss. Arbeiten an Konstitution, Beseitigung rheumatisch gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

V E EXTRA P0UDRE DE RIL

mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

Tisch u. losen Stühlen unpassender Höhe. Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

- Ä. Kr ſ k ſ nfahrſ h le % Ä S> ÄFNTTIFTUTE
auch für kaiserl. königl. Sommer- u.Winterkur, Pension, incl. Arzt, 1. Consult., Kur u. Zwischenmahlzeit, tägl. v.5–102 M.

u. fürstl. Prinzen gelief. | Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v.Ä Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– u.

Preis mit Bücherspind „Diät. Küche“, 2. Aufl. geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

30./. – Prospekte frei. Einz. Maturheil: 'schem Institut. Gr. Erfolge b. Nervenleid. (Hypnose, Hydro

Max Herrmann, Berlin, F - --- therapie,Elektricität,elektr.

Potsdamerstr. 121 h. ÄÄ
- = (Gilles de la Tourette'sche

= Method.) Mieren-, Blasenl., ſieht,

- Rheumatismus (Sandbäder, Ineker

Fºkrankh, Magen-, Darmleiden, (Fest

FFF stellung d.Diät nach Untersuchung d.

sº sageninhalts, Korpulen. Innen-,

ler-, Frauenleiden. 3Aerzte u.

1 Aerztin wohn.in der An

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.

bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

Preiſe von 36–250 Mark die -

Dresdner Kinderwagenfabrik

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Königsbrückerſtraße 56.

Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

WC7OÄR/A
BART/AWAVZ/W

6)ber/a/7/7Ste/7 %Z/775.

Natürlic ÄMineralwasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Geschmack NShwe

ven- und Hautkrankheiten, Rh , Gicht etc. - "O

Dyes-Kuren. ÄTB.Sprengela Co.
Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges Sanatorium HANNOVER Bad Jlmenau in Thüringen.
für Dyes-Kuren: Kuranstalt Bad Nerothal (Dr. Schubert), Wiesbaden. Heilerfolge gratis. Vorm. Sanitätsrat Dr. Pre11ers Wasserheilanstalt für: Nerven-,

Frauen- und chronische Krankheiten. Gesamtes Naturheilverfahren auf wissen

ZersandF der Fürst. Mineralwasser UOVZ Ober-Salzbrunn schaftlicher Grundlage. Glänzende Heilerfolge. Prospekte durch die Direktion.
Dirigierender Arzt: Dr. Ralf Wichmann. Nervenarzt.

„T- - -

S>- - - –-“

März bis November.

- (S) + Bad Salzſchlirf. --
SESTIMG Seif GO medicinisch bekannf. Sool- u.„Ä (Lithium

quelle), Vortreffliches Klima. Unübertroffene Heilerfolge bei

Gicht, Nieren- und Blaſenleiden, Harngries, Nieren-,

Blaſen- und Gallenſteinen, Rheumatismus, Leber-,

Magen- und Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Verſtopfung. Proſpekte und Wohnungsnachweis durch

die Brunnen- und Badeverwaltung in Salzſchlirf

(Station der Bahn Fulda - Gießen). Zu Trinkkuren im

Hauſe iſt der Bonifaciusbrunnen (nebſt Gebrauchs

anweiſung) durch die Mineralwaſſerhandlungen oder direkt

durch die Brunnenverwaltung in Salzſchlirf zu beziehen.

Badearzt: Sanitätsrat Dr. Gemmel.

- -

< -- - - Dr. med. - - US 2. B 1

Aerztlich empfohlen GrjÄrrs SA In At O> 1“ i U Im Ä“öÄ.
bei Erkrankungen der – Naturheil- und Kneippkur-Anstalt. Das ganze Jahr geöffnet. – -

Äthmungsºrgäne bei Naturheilanſtalt Sonneberg bei Coburg.
Magenzuñd Darmkata rrh, E. Herrliche Lage am Südabhange des Thüringer Waldes.

bei Leb erkrankheite II, § Anerkannte Heilerfolge. Proſpekte durch den Beſitzer und Arzt Dr. med. Kayser.

ei Nieren-und Blasen- S-Ds --- RENT INTO Italien. Tirol
eiden Gichtu. Diabetes. schützMARKE

errliches Alpenland,

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch inter

essante Städto. Direkte Zugsverbindungen. Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per l'incremento del concorso
di forestieri nel Trentino“. (Verein zurÄ des

Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

ED“. HBrennner’s

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
Aerztlicher Direktor

Professor IDr. Rud. Kobert.

Prospekte durch die Verwaltung.

LL,gE UI- H„.
Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Krautgedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Phthisis, Luftröhren-(Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, KehlIcopf7eiden, Asthma, Athemnoth, Brustbeclemmung, Husten,

Heiserkeit, Bluthusten etc.eto.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei ErnstWeidemann, Liebenburg

a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen AeusserungenundÄtj gratis.

Damenpensionat zu Norderney.
Seit drei Jahren befindet sich im Verwaltungsgebäude des Seehospizes „Kaiserin

Friedrich“ zu Norderney ein Pensionat zum Kuraufenthalt für 20 gebildete

junge Damen von 14 Jahren an.

Liebevolle Beaufsichtigung und Fürsorge durch eine feingebildete

Dame. Aerztliche Pflege durch den Direktor. Kräftige Kost. Freund

liche Zimmer, fünf zu einem Bett, fünf zu drei Betten. Speisesaal u. Wohnzimmer.

Pensionspreis in Zimmern zu einem Bett täglich 6 Mk., in Zimmern zu drei Betten

täglich 4'2 Mk. pro Beit, im Juli und August 1 Mk. mehr; Kost, ärztliche Behandlung,

warme Seewasserbäder eingeschlossen. Wein, Bier, kalte Bäder, Arzneien extra.

Die Verwaltung des Seehospizes IXaiserin Friedrich zu Norderney.

Ä Nordseebäder.

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney,

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmässige

und milde Temperatur aus.

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen; Prospekte über die Bäder und Reise

verbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart: Johs. Rominger,

Agentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der Annoncen-Expedition

von Haasenstein & Vogler A.-G.
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Band 80Aeßer Land und Aeer.

Sbandſchriften-ABeurteilung.

Ulrich B. in P. Sehr begabt, ſehr gebildet (ganzer Schriftduktus, ſelb

ſtändige Formen). Schönheits- und Kunſtſinn (ſchöne Formen). Selbſtändiges,

Poetiſches Empfinden. Sehr entwickelte Logik (ſtarke Verbindungen). Ernſte,

e, / S>,1-7% - /

tiefe in ſich abgeſchloſſene, etwas ſchwere Natur (ſchwere Schrift), der es Ueber

indung koſtet aus ſich herauszutreten (oft knappe Endungen, Reſerve). Ent

ſchloſſen, ſelbſtbewußt, wahrheitsliebend, charaktervoll (feſte, aber offene Schrift,

gerade Linienbaſis. Heiß fühlend, aber energiſch in der Selbſtdisciplin (ziem

ſenkrechte Schrift). Gutherzig, aber nicht ganz ohne Schärfe (untere Rundungen),

Jedoch fehlen Zeichen der Schärfe nicht. -

Marg. H. in Hannover. Vernünftig, ehrlich, pflichtgetreu, beſcheiden.

Viel Wärme und Tiefe des Gemütes. Liebenswürdige Anpaſſungsfähigkeit bei

ºharakterfeſtigkeit. Noch jung, in der Entwicklung begriffen. Trotzdem Sie

ht impulſiv ſind und vorſichtig ſein wollen, ſind Sie naiv-mitteilſam und

leicht zu durchſchauen, während es Ihnen Mühe macht, hinter fremde Pläne

und Schliche zu kommen. -

„Rhein“. Ein klarer, ſcharfblickender Verſtand. Ein warmes, leidenſchaft

Gedanken zu

darunter.

genußfähig.

. W., Winſen.

Bildung. Lebhaftes Empfinden, raſches Denken und Planen,

aber die Leiſtungsfähigkeit hält nicht vor; Sie erlahmen über

der Ausführung. Es fehlt Ihnen nicht an einer gewiſſen um

gänglichen, leichtlebigen Gutmütigkeit, aber um wirklich ſelbſtlos gut zu ſein,

dafür wohnt Ihnen zu viel Schwäche inne.

in Mißtrauen und Empfindlichkeit.

Hedwig in Neuchâtel. Material ungenügend. Klar, vernünftig, heiter,

thätig, praktiſch. Nicht ohne Anmut und Liebenswürdigkeit, aber gefallſüchtig

und von ſich eingenommen.

erraten. Sie haben ſchon Schweres erlebt

Viel Oberflächlichkeit in Anlage und

liches Herz. Viel Neigung, ſich der angeborenen Lebhaftigkeit der Gefühle hin

zugeben, aber dabei Selbſtbeherrſchung. Die F -

ſchweigen. Idealismus, Heiterkeit, Humor, doch fehlt Gleichmaß der Stimmung.

Neigung zur Empfindlichkeit, zum raſchen, unnachſichtigen Aburteilen. Sie ver

ſtehen es, ſich zu wehren, wenn Sie angegriffen werden, ſowie Ihre Karten vor

ſichtig zu verdecken, ſich nicht durchſchauen zu laſſen, vielmehr ſtatt deſſen andrer

und leiden noch

ähigkeit, ſich zu mäßigen, zu

Frau N., Schwalbach. Klar und verſtändig. Sehr energiſch, raſch von

Entſchluß, ſchroff bis zur Rückſichtsloſigkeit in der Ausführung, zähe im Wider

ſtand. Mit Ihnen würde ſchlecht fertig zu werden ſein, wären Sie

ganz aus dieſem Holz geſchnitzt, doch kennen Sie auch ſchwache,

unſchlüſſige Stunden. Sie ſind ehrlich, heiter, ſehr ſelbſtbewußt,

Dieſelbe äußert ſich hauptſächlich

P. K. in Zons. Material ungenügend. a) Petronella: Nicht ohne

Harmonie und Schönheitsſinn. Sehr leidenſchaftlich, liebebedürftig, zu plötz

lichen kleinen Zornanfällen geneigt. b) Maria: Affektiert, eigenſinnig, trotzig,

heftig und recht egoiſtiſch. c) Chriſtine: Fleißig, pünktlich, ſparſam, bemüht,

höflich zu ſein und Unangenehmem aus dem Wege zu gehen. Ebenfalls heftig

und reizbar.

La reine de Portugal, Debreczin. Intelligent (ganzer Schrift

duktus, gut ſchattiert), originell (eigenartige Formen), lebendig (lebhafte, bewegte

Schrift), von ſtarkem, ungeſtümem Wollen (häufige Keulen), rückſichtslos (Keulen

endungen), heftig und leidenſchaftlich (unten abgebogene Endungen) und dabei

doch nicht ohne Gutmütigkeit und Kulanz (untere Rundungen an den niederen

Minuskeln), freigebig, geſellig (weite, gezogene Schrift), genußfähig ſchräge

Schrift, accentgraveförmige i-Punkte), vorurteilslos (klare Schrift). Geneigt,

das „leben und leben laſſen“ zum Wahlſpruch zu erheben, ſo lange dabei die

eignen Rechte nicht verkürzt werden; doch fehlen egoiſtiſche Regungen nicht (auf

ſich ſelbſt zurückkommende Endungen). L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

Braut-Seidenstoffe

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirkl.

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von welchen

Farben wünſchen Sie Muſter?
Seidenstoff-Fabrik-Union

AdolfGrieder & Cie, Kg, Hof, Zürich (Schweiz),

KY RA2 R Tº ſ

cherings Pepsin-Essen
nach Vorſchrift von Geh.-Rat Prof. Dr. O. Liebreich beſeitigt binnen kurzer Zeit

Äe werde Ährene ÄgeVerſchleimung, die Folgen von Unmäßigkeit in Ellen un UlllIell, ll

ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empiehlen, die infolge

Bleichſucht, Hyſterie und ähn- - -- leiden. Preis 1 Fl. 3,

lichenÄ an nervöſer Magenſchwäche 2 Fl. 1,50 M.

Schering's Grüne Apotheke, Äro.
Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

–> Man verlange ausdrücklich Scherina's Bewün-Eieu – < –

-

AloDERMA-GELEE KALODERMA“

Gosatzlich 5eschützt unter N° 12815,
E

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

Hotel Adler, H. Ruppel.

Albion Haus, Familienhotel

J. Fuchs.

Hotel Bellevue, W. Fiſcher.

Blum's Hotel, Ph. Blum.

Hotel Braunschweig,

J. Braunſchweig.

LLLLL

Thüringisches

Technikum Jlmenau

für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, -Techniker u.-Werkmeister.

idij Jentzen.

Filige Reiſen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay:

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Wien, Orient 2c. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Musikwerke
mit auswechselbaren Noten.

Symphonion-Musikwerke,

Kalliope-Musikwerke,

Adler-Musikwerke.

Neue illustr, Preisliste u. Notenverzeichn, gratis,

Jul. Heinr. Zimmermann,

Leipzig

& SWENENN --

N Jut.HENRZw»ERwann,

NºAWSTEIZERIAEEASA
N -

Geschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London.

Namen Hausfrauen Schneiderinnen
--

EF=EF=CEE(DE=® ºf WE RK S sº
g?

sº Ä. ungemein
Ä Sie pºche Specialariº: "Sº

A. rundgeW. NZ/WSIS)UllP=

2##6 Seº

djew N.Z
(S)

Fundgew

FT DF ---

2&ROSkFºur

ZDeMarkeWORWERK verbürge S.

NHolide practischen Eigenschaf en- (

Kä

- -

n jedem

echnikumſesafeck

f. Ingenieure, Techn., Werkm-,

Maschinenbau, Elektrotechnik.

Eekt.Lab. Staatl. Prüf-commissar

# Driefmarken-ES

ÄSammlung, Ä
Äh nur Europa, in wunder:

ÄÄn faſt alle Raritäten a.
ÄÄ Briſtf., viele auch ungebr.,

Ä- - - - - U11. J. -

" Rudolf Moſſe, Berij Wr.

N keine

R KENN!
LÄ-º-TÄT #

erhalterndere, ja Luſt und Fleiß

ſteigerndere Schule (Signale f. d.muſik. Welt).*

*) G. Damm, Klavierſchule u. Melodieenſchatz.

„4. 4. Hlbfzb. 480. Prachtb. 5,20. 120. Auflage.

- Steingräber Verlag, Leipzig. -

schnell und sorgfältig durch

RicHARD LüpERs,

Civil-JngenieurinGÖRLITZ.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich illu

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag. Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

Glaſey-Machtlichte,
bewährt seit 1808,Ä
beste Beleuchtung -

Krankenzimmer. Zwölf höchste

Ä7 ÄuschjA2 Ehrendipje,

- º - - 4 silberne u. 2 goldene Medaillen

- - TV (Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896).

Anlage und Umbau von

Stärke

Fabriken

Special-Unternehmung

W. H. U h 1and, Leipzig.

– Prospecte gratis! -

STEINBERGER
feinſter, alter Korn, vielen Beſuchern der alten

Kaiſerſtadt Goslar mit dem Steinberge als

vorzüglich bekannt, verſendet Kiſte mit 6 Liter

flaſchen p. Bahn franfo inkl. Kiſte u. Flaſchen

für 10 Mf. geg. Einſendung oder Nachnahme.

R. Peter, Goslar a. Harz.

– Getreidebrennerei gegr. 1785.

Handſchriftdeutung
Bedingungen und Büchlein (96 S.) 40 Pfennig.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Ae0lsharmonika

für Gärten und auf Dächer, ertönt

von ſelbſt im Winde, per Stück

M.6. –, mit ſtark. Ton M.8.–, mit

vergoldeter Windfahne mehrM.4.–

Adolf Klinger,

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

ÄGriech., Lux., Coſtarica 2c.

Kaſſevorh.„Porto 202 extra Mark

Inſtrumenten-FabrikReichenberg 2, Böhmen.

TITITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEX

Bad Homburg,
im Taunus, 25 Minuten vom Frankfurt a. M. Altberühmtes Heilbad. 5 Mineralquellen. Wirkſamſte Trink

und Badekur bei Magen-, Darm- und Rachenkatarrhen, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden, Gicht, Zuckerkrankheit,

Skrophuloſe und Herzleiden. - Zwei Eisenquellen gegen Blutarmuth, allgemeine Schwäche und Folgen der Influenza.

Luftkurort ersten Ranges. Gut eingerichtete Badehäuſer mit natürl. kohlensäurereichen, eisenhaltigen

Kochsalzbädern, Sool-, Fichtennadcl- und Moorbädern. Douchen, Piscinen, Inhalatorium. Waſſerheil- und Maſſage-An

ſtalten. – Großer Park. Ausgedehnte Waldungen unmittelbar bei der Stadt. Prächtiges Kurhaus. Große Plätze für Tennis

(26 Courts), Golf Cricket, Croquet. Internationale Tennis- und Golf-Turniere. Radfahrbahn (Rennen.) Vorzügliche Kurkapelle.

Opern, Luſtſpiele, Ballets, Feuerwerke, Leuchtfontaine, Blumenkorſo, Bälle. Frankfurter

Wohnungen mit jeglichem Comfort in allen Preislagen.

Sommer-Saiſon 15. April bis 15. October. Winterkur. Für dauernden Aufenthalt ſehr geeignet; niedrige Communal-Steuern;

gute Schulen, Kaiſerin-Friedrich-Gymnaſium; gute ſanitäre Einrichtungen; Schwemm-Canaliſation. Mineralwaſſerverſandt

während des ganzen Jahres. – Proſpecte und illuſtr. Brochüren durch die Kurverwaltung.

Hotels und Pensionen in alphabetischer Reihenfolge.

Hotel Bristol, H. Meurer.

Hotel Central, Gebr.Weckel.

Englischer Hof, R. Weber.

Freyberg's Privat-Hotel,

H. Freyberg.

Grand Hotel Vier Jahres

zeiten, J. C. Schweimler.

IT-MCELOLCL

F abführende Fruchtpastille

"TAMAR

Häm0

Kli

-

Das

eun ifu“iees Friedlerien.
Vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel.

Garl H.

& G0.

92V«6«zei wºad

°Versand-Geschäft

Mühlhausen

i. Thür. No, 27.

-S Q º.-.STE

ÄZ)Ä#

- ISEF

PHP-MRKÄÄÄHLH

Möſer Ä Es -

YOM.
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Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung). – Das däniſche Königspaar. -

Milwaukee, die deutſcheſte Stadt Amerikas, von Edmund

Goes. – Im Internationalen Reiſebureau, eine Reiſeſkizze vor

der Reiſeſaiſon von A. Oskar Klaußmann. – Glocken, von L. Holt

Von zarter Hand.

R0 m an

VOll

Johannes Richard Zur Megede.

IX.

trohfeuer haben das Gute, daß ſie raſch er

löſchen, und Dummheiten, daß man ſich

lange über ſie ärgert. – Beides liegt jetzt

lich verdient's den Namen kaum.

hof. – „Linksrheiniſch“, Novelle von Hermine Villinger (Fort

ſetzung). – Moderne Lyrik. – Die Königskinder, von C. E. Ries.

– Die Nahrungsmittel der Zukunft, von Dr. Kreutſchmar.

– Schach. – Notizblätter. – Litteratur. – Rätſel. – Handſchriften

Beurteilung. – Briefmappe.

Mein Tagebuch ſchreibe ich doch weiter – Eigent

Es iſt die kleine

Komödie, die jeder Tag jedem zeigt – völlig wert

los für mich. Aber was thut man nicht alles

aus Langweile! Und wie es Höflinge giebt, die

es vierundzwanzig Stunden aufregt, ob Sereniſſimus

beim Aufſtehen allegro oder adagio genieſt hat –

hinter mir. Ich bin wieder der kühle Beobachter . . .

Ob die mit den grünen Augen nun ihr Vaterland

ſo gleichgültig wie ſie ſelbſt.

ſo beſchäftigt mich der Flibuſtierkrieg des Daſeins.

Die, die große Schlachten ſchlagen, kümmert die

Buſchklepperei nicht. Mir iſt die Tragödie ver

ſagt – begnügen wir uns alſo mit der Poſſe.

Heute habe ich ein Rendezvous – Joſty am

Potsdamerplatz – fünf Uhr Hochſommernachmittags

auf der Sonne oder auf dem Monde hat, iſt mir – entzückendes Mädchen.

Obgleich ich ſo tugendhaft bin, wie ein Hühner

Abbildungen: Das däniſche Königspaar. – Solitude,

nach dem Gemälde von W. F. Hulk. – Frühlingsgrüße, nach einem

Aquarell von Heinrich Lefler. – Glocken, acht Illuſtrationen von

Ewald Thiel. – Die heilige Cäcilie, nach dem Gemälde von

J. Knopp. – Äus Zeit und Leben: Milwaukee, drei Abbildungen.

hund an ſeinen Korallen freiwillig gehorſam – bei

dieſem Stelldichein habe ich nur die Qualitäten eines

Großpapas. Der haarſträubend unpünktliche Engel,

der mich bereits ſeit einer halben Stunde warten

läßt, heißt Ethel Le Fort.

Bei Joſty wird mir das Warten nie lang. Die

zeitungfreſſende Geſellſchaft an den kleinen Kaffee

tiſchen im Vorgarten ringsherum ſehe ich natürlich

nicht. Es iſt der Potsdamerplatz, der häßlichſte von

allen Berliner Plätzen, der mich zieht. Schuf ihn

ein Künſtler, ſo verdiente er geprügelt zu werden!

Ohne Größe, ohne Form, ohne Symmetrie – ein

lebensgefährlicher Konflux von fünf Straßen, auf

den die Berliner ſtolz ſind. Was das Geſindel hier

reizt – Gott weiß es. Wohl das Maſſengewimmel,

Nach phot. Aufnahmen von Hanſen & Weller, Kopenhagen.

Das Säntiſche Königspaar. (Zum achtzigſten Geburtstag des Königs EHriſtian IX., 8. Aprit 1898.)
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die tieriſche Ausdünſtung, das Je ne sais quoi

der Gemeinheit, das ſie angenehm wittern, ſobald

ihrer viele beiſammen ſind. Oder ſollten ſie bis

zum Kern durchgedrungen ſein und wenigſtens ahnen,

was dieſen Platz zum eigenartigſten von Berlin

macht?

Mir ſpringt es immer wieder in die Augen, das

tolle Widerſpiel zwiſchen der armen harten Kur

brandenburg und dem reichen verſchwendenden Kaiſer

tum, das hier die Häuſer, die Menſchen, die Tiere

beinah' vollführen.

Es iſt der erbitterte Kampf zwiſchen dem Alten

und dem Neuen, die ſich nicht miſchen können, nicht

miſchen mögen. Vielleicht iſt es auch nur das Phan

tom meines nicht übermäßig geiſtreichen Hirns. Aber,

wenn ich mir das alte graue Haus an der Pots

damerſtraßenecke anſehe und die kleinen Quader

würfel im Schinkelſtiel, die trotz der Säulenfront

nüchtern, wie nur preußiſche Hauptwachen ſein können,

den Eingang zu der Leipzigerſtraße flankieren –

dann packt's mich immer ſeltſam. Sie ſind häßlich,

kahl, ich mag ſie nicht, weil ſie wie die verkörperte

Hungergeſchichte der hungrigen Mark mitten in dieſem

reichen, modernen Berlin ſtehen und dabei hochmütig

zu ſagen ſcheinen: „Wir ſind das alte, eherne Branden

burg. Vergeßt nie, daß wir arbeiten, darben, frieren

mußten, finſter, ſtumm durch Menſchenalter, um

euch groß zu ſehen! Damit ihr ſchwelgen könnt,

hungerten wir.“ – Und wie lächerlich ſich daneben

die Rieſenkaſten blähen, der Fürſtenhof, bel Levy,

das Palaſthotel! Häßlich ſind ſie auch, dünkelhaft

wie echte Emporkömmlinge. Dennoch lieben wir

ſie. Wir lieben überhaupt den nachgemachten Prunk,

den geſtohlenen Stil, weil wir ohne Arbeit ſchnell

genießen wollen. Und deshalb paſſen uns auch die

hungrigen Mahner an den Ecken nicht.

Und der verbiſſene, ſtumme Kampf der Zeitalter

dauert fort. Auch die Straßen kämpfen ihn weiter.

Es iſt ein wildes Gewimmel um den Kandelaber in

der Mitte und den reitenden Schutzmann – pläſier

lich für die andern, lehrreich für mich.

Was engliſch oder galiziſch Vollblut unterm

Sattel oder vor der Chaiſe hat – was aus Tradition

näſelt – was krummnaſig und reich: das preſcht

durch die goldene Pforte der bel Levy-Straße zum

Tiergarten. Mein Weg früher. Was ſich in die

Potsdamerſtraße verliert, iſt, wie die beiden Häuſer

am Eingang, das Alte und das Neue: der ab

ſterbende preußiſche Kanzleirat mit dem verſchluckten

Ladeſtock und der vorſichtige Streber – ein ehr

liches half and half. Die Regierung pflegt ſich aus

dem Viertel ihre Miniſter zu holen. Glück auf!

Die Geheimratsbourgeoiſie treibt hier ihre ſchweif

wedelnde Oppoſition. Was noch von Brandenburg

in den Kerls ſteckt, iſt der Unteroffizier und der

blinde Gehorſam. Die Weltſtadt gab ihnen die

vorſichtige Geſinnungsloſigkeit dazu. Ich bin ſchroff,

weil es mein Weg nie war. – Auch in die König

grätzerſtraße gehöre ich nicht, obgleich ſie die preußiſchſte

von allen iſt. Sie führt ja auch zum Branden

burger Thor. Und wenn ich vom Potsdamer Bahn

hof her eine ſchäbige Droſchke zweiter ſich durch

den Maſſenknäuel des Platzes durchwinden ſehe, ſo

iſt's ſicher ein alter General mit hoher Wilhelms

mütze und vorſchriftsmäßiger Binde, einer von denen,

die unſre großen Schlachten geſchlagen haben.

Haſt du es vergeſſen, weltſtädtiſch ſich modelnder

Platz, daß die in der Droſchke zweiter dich eigentlich

geſchaffen haben? Ich habe die alte preußiſche

Schule zuweilen gern, obgleich man unwillkürlich

aus ſeiner laſchen Dandyhaltung zuſammenfährt;

aber die alten Herrn haben uns nicht gern.

Meinetwegen. Wir Jungen ſind ſchon zu lange

aus der ſtrammen preußiſchen Haut herausgewachſen,

wir ſind die Weltſtadt, das Kaiſer-Berlin. – Darum

gebührt uns die Leipzigerſtraße. Seltſame Ironie,

daß der Weg zur Welt, zur Größe, zu dem Millionen

gewühl der Rieſenſtadt zwiſchen den beiden branden

burgiſchen Wachthäuſern hindurchgeht! Sie iſt wunder

bar, dieſe breite, gerade, rieſige Straßenlinie, die ſich

nie leert, nie verſtummt, deren Ende im Dunſt jenes

fabelhaften Berlins verſchwimmt, das wir Ritter

vom Lackſchuh nicht kennen. Von Joſty ſieht man

gerade hinein. Ich thue es gern mit halb zuſammen

gekniffenen Augen, weil es komiſcher und gewaltiger

zugleich iſt, dieſen Ameiſenmarſch nur verſchwommen

zu ſehen: die Droſchken erſter mit den blutjungen

Lieutenants und die aufgedonnerten beautés der

Ackerſtraße, dies Pferdebahn- und Omnibusgewoge,

gefaßt, faſt getragen von dem Menſchenſtrom, der

auf den Trottoiren vorüberrollt, hervorragend nur

durch die Zahl, weil er den Zwang der Individuali

täten abgeſchüttelt hat. – Manchmal iſt mir, als

wenn dieſe Menſchheit wie ein Rieſengewicht auf mir

laſtete, dann wieder, als zöge mich der Stroin mit

hinein, ohne daß ich es wollte – blöde Befürchtungen,

die mit meiner verfahrenen Situation und der Geld

loſigkeit zuſammenhängen. Dennoch kommt mir immer

die Frage: iſt dieſe Straße die Fontanelle, durch die

das Berlin der Arbeit, das große Berlin, ſeinen

hindernden Müßiggang, ſeine unnütze Eleganz, ſeine

überſchüſſige Kraft überhaupt nach dem Weſten ab

führt, – oder iſt es der große Schlund, der nur

verſchlingt?

Mir ſcheint, es iſt der Schlund. Und auch ich

ſteure dem Schickſal der Allgemeinheit, dem gemeinen

Schickſal der Mittelmäßigkeit entgegen, wie ich's ver

diene. Soweit iſt jetzt meine Philoſophenweisheit.

Graf Serner kann ruhig ſein – ich bin einer aus

ſeinem Beritt!

Zu dem Schluß bei Joſty zu kommen, während

die Hitze, der Dunſt, das Weltſtadtparfüm, pikant

gemiſcht aus Staub- und Schweiß- und Spreng

gerüchen, über dem Platz wie feiner Nebel liegt! . . .

Was würde die Dame mit den Saphiren, die ver

floſſene Gräfin Lagrange bei dieſem Raiſonnement

geſagt haben? – „Louis, du biſt wohl plötzlich

blödſinnig geworden!“ Dieſe Luft ißt ſie ja mit

förmlicher Gier, weil ſie ihr Lebenselixier iſt, wie

es auch meines war. -

Gott ſei Dank, giebt es noch Oaſen in dieſer

Miasmenwüſte, dieſer Wüſte, die ich zu haſſen be

ginne, weil ich merke, daß ſie meine achtundzwanzig

Jahre vergiftet hat – und noch vergiftet.

„St! ſt! . . . Aufgepaßt! . . . Süßer Käfer !“

„Sucht jemand . . . ſchon verſorgt.“

„Kannſt du gar nicht wiſſen! Wenn ſie ſich

an den runden Tiſch da allein ſetzt – ich mache

mich 'ran.“

Ich ſehe abſichtlich nicht auf, mich ergötzt dieſe

Aufregung, der die Ernüchterung folgen muß. End

lich ſcheint ſie mich entdeckt zu haben. Stühle werden

gerückt. „Pardon“ – verbindliches: „Bitte ge

horſamſt.“

„Guten Tag, Herr Graf.“

Ich fahre mit einiger Ueberraſchung auf: „Ah,

gnädiges Fräulein, quelle chance!“ Und während

ich ihr den umgelegten Klappſtuhl präſentiere, fixieren

mich ein paar Provinzboxer in Zivil mit neugieriger

Entrüſtung, als wenn ſie ſagen wollten: „Natürlich,

unterm Grafen thut die's nicht!“ – Ich lächle.

Bürgerliches Linienfußvolk, das noch ſpitze Stiefel

trägt, ſind wir freilich nicht.

„Ich bitte tauſendmal um Entſchuldigung“ . . .

Die Kleine iſt ſehr echauffiert: „Sie wären wohl gleich

gegangen? Ich bin ganz unſchuldig daran.“ Sie

reicht mir die weißbeſchuhte Hand. Den Belohnungs

kuß darauf für langes Warten gönnt ſie mir nicht,

ich thät's zu gern – das weiß ſie. Und ſie möchte

uns beide nicht in Verſuchung führen.

Ethel iſt wieder im Oſtendekoſtüm, die berückende

Jugend, die bezaubernde Anmut ſelbſt. Bei dem

Hauch dieſes Mundes iſt's mir wirklich, als atmete

ich den friſchen Duft einer Blume. Sie befiehlt

Limonade, läßt ſie ſtehen und ſieht auf den Platz.

In ſchelmiſcher Koketterie zeigt ſie gerade ſo viel von

dem reizenden Fuß, um die Boxer verrückt zu machen.

Kokett iſt ſie. – Eine ſüße Koketterie, ohne die

jede Siebzehnjährige langweilig ſein würde. – Das

Menſchenchaos intereſſiert ſie. Wenn in ihr auch

ein Stück Gräfin Lagrange ſteckte! Eine flüchtige

Aehnlichkeit iſt da, aber höchſtens wie zwiſchen einem

Jockey und einem Herrenreiter im Dreß. Auch ich

beginne zu träumen. Es iſt das unbeſtimmte Toſen,

der verſchwommene Laut.

„Sind Sie glücklich, Herr Graf?“ fragt ſie

plötzlich ſchelmiſch. Die dumme Berliner Redensart,

die gerade vom Lieutenant bis zum Schuſterjungen

erbarmungslos maltraitiert wird. Ethel hat ſie ſofort

erfaßt, wie ein echter gamin. Warum klingt die

Dummheit, die mich bei andern wütend macht, aus

dieſem Munde ſo pikant?

„Wenn ich Sie ſehe, gnädiges Fräulein, ſelbſt

verſtändlich glücklich!“

„Phraſeur!“

„Danke.“

Dann lacht ſie auf. – „Soll ich den Schmeichler

ſtrafen? Soll ich ſagen: Wenn zu Ihrem Glück

weiter nichts gehört als meine Wenigkeit, Herr Graf

– hier bin ich – nehmen Sie mich – behalten

Sie mich bis an mein ſanft-ſeliges Ende? – Ich

bin freigiebig – was?“

„Verſuchen's gnädiges Fräulein lieber nicht! Ich

könnte „Ja“ ſagen, aus dem Scherz würde Ernſt.

Ich möchte ungern die reizendſte Dame Berlins

weinen ſehen . . .“ In dieſem Augenblick durch

rinnt mich wirklich ein warmes Gefühl: das Mädel

würde dich retten.

Ethel ſieht mir ruhig ins Geſicht. Mit einem

flüchtigen Schimmer von ſüßer Schwermut. „Weinen

würde ich nicht – aber auch nicht lachen. Es wäre

ein großes Unglück für uns beide. – Ich möchte

Sie nicht unglücklich machen.“ Im Selbſtgeſprächs

tone fährt ſie fort: „Sie ſind ein Schmeichler,

meinen nie, was Sie ſagen – und doch habe ich

Sie gern.“ -

Wie ich's ſo wiedergebe ohne Kommentar, war's

unpaſſend, die wenig verblümte Liebeserklärung von

einem kleinen Mädchen, die mich entzücken ſollte.

Aber ich verſtehe ſie ganz genau, ich weiß, was das

gern“ heißt – es iſt das Gefühl, über das wir

beide nie hinauskommen können, ſo gern wir auch

möchten.

Weswegen mich die Kleine beſtellt hat, weiß ich

noch nicht. Irgend ein nervöſer Zug in dem Geſicht

ſagt mir, daß ſie thöricht plaudern und zugleich

ernſthaft ihr Herz ausſchütten möchte. Ihr Herz?

Hm! Ich glaube, vor ihr iſt noch kein hübſches

Mädchen auf den Gedanken gekommen ohne Neben

gedanken. Der Beichtvater Louis Carén – nicht

übel! Alſo tippen wir ein wenig. Wo iſt die

wunde Stelle? – „Und wie geht's zu Haus, gnä

diges Fräulein?“

„Vortrefflich! Alles läßt beſtens grüßen . . .

Nein, was ich doch lügen kann! Die haben ja keine

Ahnung. Wenn Mama jetzt vorüberkäme! Ich bei

Joſty am Potsdamerplatz, dicht am Gitter – mit

Ihnen allein! – Was bei Aſta entzückend wäre,

iſt bei mir ſchamlos berechnend.“

Alſo jetzt die Beichte! Ich beuge mich diskret

zu ihr. Sie ſoll leiſe ſprechen, ich will auch kein

Wort verlieren. Aber da kutſchiert zum Unglück

ein Bekannter vorüber: Tandem – zwei edel ge

zogene Vollblüter – fährt ſie ein, das Vorderpferd

tanzt nur ſo. – „Tag, Carén.“

„Tag, Tag!“ winke ich zurück. Und wenn ihm

die Schinder ventre à terre losraſten, zu Joſty nach

einem hübſchen Mädel äugen, das müßte er doch

noch! Das wird einen haarſträubenden Kaſino

klatſch geben: Carén . . . dieſer Frechdachs . . . aber

wieder bildhübſches Weib. – Wo der den Riecher

nur her hat! Ich höre förmlich, wie es weiter

geht: „Ballet . . . natürlich –

ſtändiges wäre, ſäße ſie doch nicht mit Carén zu

ſammen!“ – Und das thut mir des Mädels halber

leid. Für die Kleine bin ich empfindlich. Ihr Ruf

ſoll ſo rein ſein, wie ihr Oſtendekoſtüm.

Der Uniformwahn der Ausländerinnen hat ſie

ſofort ergriffen: „War das auch ein Graf?“

„Ein Prinz, gnädiges Fräulein.“

Die Boxer am Nebentiſch erheben ſich, weil eben

ein dritter kommt; es wird gewiſpert.

Ethel lächelt mokant: „Haben Sie ihn wieder

erkannt? – Nun, den Größten von den dreien. Er

war doch bei unſerm Souper.“ Mir dämmert's. –

„Ich habe ihm einen Korb gegeben,“ fährt ſie mit

Seelenruhe fort, „er that's nicht anders. – Aber,

wenn ich mir überlege . . .“

„Wenn ich mir überlege,“ wiederhole ich me

chaniſch.

Auf einmal lächelt die kleine Ethel nicht mehr.

Der Liebreiz iſt wie weggeflogen. Das iſt der halbe

Backfiſch nicht – das iſt ein wiſſendes Weib, hübſch

noch, auch gut, aber eine, die mit ſiebzehn genau

weiß, was ſie will. Ich ſehe die Wandlung zum

erſtenmal. Iſt es Täuſchung, daß ich in den blauen

Augen etwas von der harten Energie der Mutter

blitzen ſehe? – Wie ſie ſo mit dem ſilbernen Löffel

an das leiſe klingende Glas ſchlägt, den Lackſchuh

ganz feſt auf den Tiſchfuß geſtemmt, da weiß ich,

daß ſie mich nicht zum Plaudern allein beſtellt hat.

Wenn's was An
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Sie atmet ſchwer: „Wiſſen Sie, warum ich Sie

zu der Unterredung bat, Herr Graf?“

„Ich ahne es nicht, gnädiges Fräulein.“

„Wiſſen Sie, warum ich die halbe Stunde zu

ſpät kam?“

„Gnädiges Fräulein werden noch geheimnis

voller.“

„Spötteln Sie nicht!“

Ich neige demütig mein Haupt. Ihre Lippe

zuckt, und eine kleine Falte gräbt ſich ſcharf in die

weiße Stirn . . . „Man will mich verkaufen. Bieten

Sie doch mit!“

Es liegt eine ſo raſende Ironie in dem Klang,

daß ich unwillkürlich nach ihrer Hand faſſe und

mahne: „Was ficht Sie an, gnädiges Fräulein“

Sie lächelt. Wer kurzſichtig iſt, mag ſüße

Schelmerei darin leſen; ich weiß, daß es ein Lächeln

iſt, das die Züge ſchärft, die Linien härtet und

Junge alt macht. Aber lang dieſe Spannung zu

halten, iſt zu viel für ſiebzehn Jahre. Sie kann

ihr Schickſal nicht allein tragen, ſie muß jemand

haben, dem ſie beichten kann – und ſei's auch ein

Beichtiger wie ich. Aber es klingt ſo rührend, wenn

ſie ſagt: „Nicht wahr, Sie faſſen das nicht falſch

auf, Herr Graf?“

„Ich verſichere Sie, gnädiges Fräulein . . .“

„Sie ſollen mir gar nichts verſichern! Ich

glaube Ihnen ſchon ſo.“

„Nun erzählen Sie mal ganz ruhig, gnädiges

Fräulein!“

Ruhig? Das kann ſie nicht. Ebenſogut könnte

ich von einem Buchfink verlangen, daß er nicht auf

den Zweigen hüpft. Aber aus dem Gezwitſcher ver

ſtehe ich doch, daß man Ethel mit dieſem BomU

lunder verkuppeln will, koſte es, was es wolle. Es

iſt natürlich nicht ein Schatten von Gewalt oder

Ueberredung dabei. Madame will. Was das heißt,

wir beide wiſſen's. Die eine große, klaffende Wunde,

die ein wütender Hieb ſchlägt, vermag auch der

Schwächling mit zuſammengebiſſenen Zähnen an

ſtändig zu tragen. Aber der Moskitoſchwarm, der

den Gefeſſelten nur eine Nacht peinigt, macht ihn

wahnſinnig. Und auf den feinen, immerwährenden

Stich verſteht ſich das Weib. Ethel kennt ihre

Mutter. Sie weiß auch, daß ihr ſiebzehnjähriger

Eigenſinn machtlos gegen dieſen Stahlwillen iſt,

darum möchte ſie entfliehen, ſolange ſie noch Kraft

hat, oder wenigſtens den großen Kampf kämpfen,

wo man ſiegt, ſtirbt, ſolange noch die zügelloſe Em

pörung, die ungeſchwächte Jugend ihr die Nerven

ſtählen. Was ſoll ich väterlicher Freund dem

Kinde raten? Was meine eigne Schwäche wahr

ſcheinlich ohne Kampf thun würde – mich ſofort

ergeben? Und es iſt die gemeine Feigheit, die

beinahe ohne Anteil fragen kann: „Haben Sie denn

für den Bomulunder keine Spur von Intereſſe?

Können Sie ſich nicht wenigſtens vorſtellen, daß

eines Tages . . .“

Ein faſt verächtlicher Blick der Vergißmeinnicht

augen ſtreift mich. „Den Bomulunder? – Herr

Graf!“

Und ſofort verſucht der vorſichtige Diplomat zu

überreden, wo er nicht überzeugen kann. „Gott,

gnädiges Fräulein – er iſt reich, er iſt klug . . .

ein hübſcher Menſch, wenn Sie wollen . . . Das

Zukunftsideal, an das man mit ſiebzehn Jahren

noch felſenfeſt glaubt, bekommt man ja nie!“

„Sie ſind wohl auch von meiner Mutter ge

kauft?“ Wie dieſe roten Lippen höhniſch zucken

können! - -

„Mich kauft niemand – am wenigſten. Ihre

Frau Mutter. Sie weiß, was ich wert bin.“

Darauf lacht Ethel ärgerlich: „Sie ſpielen die

Angelegenheit auf ein andres Gebiet! Wir wollten

doch von mir ſprechen. Soll ich Ihnen wirklich

ernſtlich böſe werden? Denken Sie doch . . . ich den

Bomulunder! . . . Wenn er dumm wäre, nichts

hätte, nichts als dieſe unſinnige Neigung, an die

ſich dann mein Mitleid klammern könnte. – Oder

nehmen Sie an, was viel ſchlimmer ſcheint: Er liebt

mich gar nicht, es iſt nur ein Geſchäft, weil ich

ſchwer reich ſein ſoll . . . Aber der Unglückſelige

liebt mich ja! – Das Herz bricht ihm nicht ent

zwei, wenn ich nein ſage, höchſtens ſeine Eitelkeit

kommt ins Wackeln. Ich glaube, bei ſolchen Leuten

iſt Eitelkeit und Liebe dasſelbe . . .“ Das junge

Ding ſieht ſo ſcharf! Es iſt die unfehlbare Klug

heit der Mutter – nur daß Güte noch dabei iſt und

Jugend . . . Wer weiß denn, wie lange die Jugend

und die Güte noch vorhalten, ob ſich nicht bald die

erbarmungsloſe Klugheit der Alten ſolo herauspellt?

Iſt doch dieſe ganze Unterhaltung aus bitterem

Haß und kindiſcher Albernheit ſo ſeltſam gemiſcht . . .

Entſchloſſen ſcheint die Kleine zu ſein.

„Nein, Herr Graf, ich kann ihn ganz beſtimmt

nie lieben – nicht einmal die dreiundzwanzigſten Hu

ſaren, auf die er ſo ſtolz iſt! . . . Sehen Sie mal,

wenn ich von Ihnen zu meinen Freundinnen ſpreche,

da heißt's immer: Graf Carén, 6. Garde-Ulan . . .

Ich habe mich einmal durch Zufall dabei im Spiegel

geſehen, als ich das ſagte. O, wie dumm und hoch

mütig ich ausſah! Doch ich ſag's immer wieder.

Graf . . . Garde: das berauſcht mich förmlich. Aber

bitte, werden Sie nicht eitel! Zu meinem Herzen

hat das keine Beziehungen. Eine Art Freundſchaft

mag dabei ſein, obgleich Sie das gar nicht ver

dienen. Wiſſen Sie, wie ich mir bei ſolcher Renom

mage immer vorkomme? Wie jemand, der eine

koſtbare Vaſe in ſeinem Empfangsſalon aufgeſtellt

hat – nicht für ſich, ſondern für ſeine Freunde.

Er iſt ſtolz auf das Prunkſtück, zeigt es allen . . .

Aber wenn er endlich allein iſt mit ſeiner Vaſe,

dann deckt er ſie hübſch zu bis zum nächſten Em

pfang. Sie läßt ihn kalt. Und dann nimmt er

vor, was er liebt, was nach ſeinem Herzen iſt. Es

ſind ſicher Kleinigkeiten, vielleicht wertlos, ſogar un

nütz . . . doch es iſt nun einmal ſeine Natur ſo . . .“

Soll ich ihr böſe ſein für dieſe lächelnde Ver

achtung? Sie hat ja auch recht, ſie weiß nur nicht,

daß die koſtbare Vaſe einen großen Sprung hat und

wertloſer iſt als ihre Kleinigkeiten.

„Alſo laſſen Sie den Bomulunder Bomulunder

ſein. Nehmen Sie an, Ihre koſtbare Vaſe iſt zer

brochen. Und nun zeigen Sie mal mutig Ihre ge

liebte Kleinigkeit als das wahre Juwel bei dem

nächſten großen Empfang.“ Ethel weiß, was ich

will, weil ſie ſich wohl ein wenig ſchuldig fühlt.

Im Augenblick iſt ſie wieder ganz Backfiſch,

der in äußerſter Verachtung die Lippen kräuſelt,

die Achſeln zuckt und das Limonadenglas mißhandelt.

„Laſſen Sie mich, bitte, zufrieden, Herr Graf Carén!

. . . Ich ſollte den Jaromir heiraten? – Ich?“

„Gnädiges Fräulein, davon ſagte ich kein Wort...“

„O, lügen Sie nur ruhig weiter, Herr Attaché!

– Aber beſtellen Sie Ihrem Freunde von mir,

er könnte ſich beſſer anziehen. Ich liebe Leute

gar nicht, die ſolche Smokings tragen. Warum

zieht er ſich nicht an wie Sie? – Sagen Sie ihm

das, bitte!“

„Mit achtzig Mark monatlich? Ahnen Sie, was

meine Equipierung koſtet?“

„Wie er es macht, iſt mir ganz gleichgültig. Er

ſoll's auch gar nicht thun! Ich will ihn überhaupt

nicht ſehen . . . Was geht mich eigentlich Herr von

Jaromir an?“ Ethel beginnt jetzt nachdrücklich den

Tiſchfuß zu maltraitieren.

Voll Ergebung erwidere ich: „Soll ausgerichtet

werden, gnädiges Fräulein.“

„Das wünſche ich wieder nicht, Herr Graf! . . .

Habe ich Sie vielleicht darum gebeten? Ich er

innere mich nicht.“ Kleine Lügnerin, es iſt noch

keine zwei Minuten her, als du mir das ſehr

energiſch befahlſt. Die blauen Augen flackern ordent

lich vor Wut. Die Kornblumenfee würde mir die

zerknüllten Glacéhandſchuhe ins Geſicht werfen –

den Limonadenlöffel dazu, wenn es nur irgendwie

anginge. Auf etwas Aehnliches bin ich gefaßt.

Statt deſſen ſchüttelt ſie energiſch das Köpfchen, und

aus dem tiefempörten Geſicht entwickelt ſich wieder

das Süß-Schelmiſche ihrer beinahe achtzehn Jahre,

das wahre Geſicht! . . . „Wenn Sie ihm ein Wort

ſagen würden, ich wäre Ihnen ewig böſe, Herr

Graf! Meinen Sie im Ernſt, ich hätte wirklich

ſolche Gedanken? Er iſt ſo nett und ſo arm!

Nein, beſtellen Sie ihm gerade Grüße von Ethel

Le Fort, und er möchte doch recht bald kommen . . .

denn der Diener . . . Ach, Sie wiſſen ja noch gar

nicht, Herr Graf! Der Kerl iſt nämlich ſo frech

geweſen (natürlich auf Befehl), Herrn von Jaromir

hinauszuſagen: das gnädige Fräulein wäre bei der

Toilette, und die gnädige Frau bedauerte ſehr. –

Ich bei der Toilette, nachmittags um vier! Das

iſt ja zu dumm! Und deshalb behandle ich den

Kerl eben, Sie wiſſen ja . . . Mama iſt wütend,

aber ich laſſe ihn nach wie vor apportieren, wie

einen Hund. Warte du! denke ich. Jetzt hat er

gekündigt, faſt unter Thränen, weil man es mit dem

jungen gnädigen Fräulein nicht aushalten könne.

Iſt das nicht famos? – Uebrigens ſagen Sie ihm

lieber gar nichts, Herr Graf. Wenn Herr von

Jaromir mich durchaus ſehen will, kann er's ja noch

einmal verſuchen.“

Die Beichtgelüſte ſcheinen ſich bei dieſer konfuſen

Philippika ausgetobt zu haben. Sie verſucht den

Lackſchuh durch die Staketen zu zwängen, um einen

träumeriſchen Mops zu ärgern, der in mürriſcher

Weltvergeſſenheit vorbeitrollt. Dann lächelt ſie einem

kleinen Mädchen zu das zutraulich näher kommt

und mit Kuchen über den Zaun weg regaliert wird.

Bei mir tritt der Potsdamerplatz wiederum in ſeine

Rechte. Ich ſehe mit einer Art teufliſchem Ver

gnügen, wie der Schlund der Leipzigerſtraße ohne

Unterlaß das ſchwarze Ameiſengewimmel einſaugt.

Und endlich iſt es der neugierige Beichtvater

ſelbſt, der das Schweigen bricht. Hat ihm der er

barmungsloſe Schlund menſchenfreundliche Gefühle

eingegeben, – oder mephiſtopheliſche? Chi lo sa.

„Aber, gnädiges Fräulein, verzeihen Sie, was

beabſichtigt nun eigentlich Ihre Frau Mutter damit?“

Ethel lächelt müde: „Ja, was?“

Ich markiere die praktiſche Vernunft, die mir

durchaus fehlt: „Was kann ſie an dieſer Verbindung

für ein Intereſſe haben? . . . Der Le Fortſche Reich

tum iſt notoriſch, und die Befürchtung, daß dieſer

erſte Bewerber auch der letzte ſein könne . . . Haben

gnädiges Fräulein vielleicht einen Taſchenſpiegel

bei ſich?“

Ethel hält ſich zum Erſtaunen der Nebentiſche

beide Ohren zu und ruft: „Schluß, Herr Graf,

Schluß . . . Sind Sie jetzt fertig?“ Dann fragt

ſie treuherzig: „Warum wollen Sie mich eigentlich

noch eitler machen, als ich ſchon bin?“

Ich aber fahre unbeirrt fort: „Alſo ſind's rein

mütterliche Gefühle. Man will Sie glücklich ſehen,

ſelbſt gegen Ihren Willen?“

„Glücklich? – Ach, wie gefühlvoll. Sie ſind,

Herr Graf! Als wenn meiner Mutter jemals an

meinem Glück etwas gelegen hätte.“ – Das iſt

hart, faſt grauſig aus dem roten, jungen Munde.

– „Wiſſen Sie, was der Wahrheit viel näher

kommt? Man hat Angſt, daß ich eine Dummheit

mache . . .“

„Die zu kontrekarrieren Ihre Mutter doch immer

die Macht hätte.“

„Wer weiß, Herr Graf . . . Denken Sie, ich

habe keinen Willen? – Wir täuſchen uns, Graf

und Edler Herr Carén! Ethel Le Fort iſt ſehr

flatterhaft – Ethel Le Fort verliebt ſich leicht –

und wenn Ethel Le Fort eine große Dummheit machen

ſollte, ſo macht ſie die mit offenen Augen – und

macht ſie ganz gewiß! Meine Mutter weiß das.

Sie weiß auch, daß dann mit mir nicht zu paktieren

wäre. Es giebt in Italien Eſel, die zuweilen ſtehen

bleiben, und die keine Prügel, keine Mißhandlung

vom Fleck bringen. So könnte ſich auch bei mir

alle Macht der Erde erſchöpfen, ich ginge doch nicht

vom Fleck! Denn auf Vernunftgründe – bah! Und

das einzige, was mich weich macht, wie dieſen Hand

ſchuh hier: Güte, Zureden – das verſucht Mama

bei mir nicht.“

„Gnädiges Fräulein ſind aber ungerecht! –“

Zwei blaue, eiskalte Augen ſehen mich an. Sie

erhebt ſich halb. „Was wiſſen Sie, Herr Graf,

von meiner Mutter? – Ach, du lieber Gott! –

Ja, wenn ich ihre vergötterte Aſta wäre! . . . Aber

ich bin nur Ethel, die hübſche Puppe, die Nipp

figur; ich werde nie Carriere machen, der Diener

wird vor mir nie die Flügelthüren eines Botſchafts

hotels aufreißen und rufen: „Ihre Excellenz, die

Frau Gräfin von 3..!“ . . . Ich bitte Sie, Herr

Graf, ſelbſt wenn ich's ſo weit brächte, ich würde

bei dem erſten Beſuch eine ſo unglaubliche Dumm

heit ſagen, daß mein Gemahl, die Excellenz, ſtill

ſchweigend anſpannen laſſen und mich nach Hauſe

bringen müßte. Ich habe nun einmal keine ariſto

kratiſchen Inſtinkte, ich habe auch keinen Ehrgeiz.

. . Woher auch? Mein Vater iſt ein reich

gewordener Kaufmann . . . Und meine Mutter, die

keinen Sou beſaß, als ſie ſich verheiratete?“ Sie

ſpricht mit zuſammengebiſſenen Zähnen weiter. „Von

der ſollt' ich's doch eigentlich haben! Alles ſein –
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es wenigſtens ſcheinen – o, ich glaube, ſie ſtürbe,

wenn das plötzlich aus wäre! . . . Aber das wird

nie aus ſein. Aſta iſt ja da . . . Arme Aſta! . . .

Haben Sie eine Ahnung von dem Herzen von Frau

Le Fort, Herr Graf? – Ahnen Sie, was für ein

Unikum von Tochter das ſein muß, das ſie noch

mehr liebt als ſich ſelbſt? Aſta iſt ihr der Sohn,

das Glück, die Zukunft – alles! Und um die

glücklich zu machen, würde ſie . . . würde ſie . . .“

Warum willſt du es nicht ausſprechen, Korn

blumenfee? Ich ſehe es doch in deinen blauen Augen

flimmern. Und du haſt recht, frühreifer Backfiſch:

deine Mutter könnte morden! (Fortſetzung folgt.)

Das däniſche Königspaar.

(Siehe die Porträts Seite 441.)

Äroßartige Feiern bereiten ſich in Kopenhagen zu Ehren

des Königs Chriſtian IX. von Dänemark vor, der

am 8. April 1898 ſein achtzigſtes Lebensjahr beginnt.

Eine große Anzahl fürſtlicher Beſucher, wie ſie ähnlich in

gleicher Höhe ſich nur zum neunzigſten Geburtstage Kaiſer

Wilhelms I. in Berlin zuſammenfand, ſteht zu erwarten,

und viele der gekrönten Häupter werden perſönlich dem

Monarchen ihre Glückwünſche darbringen. Nach den bis

herigen Beſtimmungen haben neben dem ruſſiſchen Kaiſer

paare, das dem Hauſe Dänemark eng verwandt iſt, die

Kaiſer Wilhelm II. und Franz Joſeph ihre Gegenwart

zugeſagt, und es unterliegt keinem Zweifel, daß auch der

Prinz von Wales, der britiſche Thronfolger, ſeinen Schwieger

vater perſönlich beglückwünſchen wird. So findet in Kopen

hagen am 8. April ein „Fürſtenkongreß“ ſtatt, wie ihn

ſeit Kaiſer Wilhelms des Großen Zeiten Europa nicht ge

ſehen hat.

König Chriſtian war einſt ein Feind Deutſchlands,

denn im Widerſpruch mit andern ſchleswig-holſteiniſchen

Prinzen ſtellte er ſich, als es ſich darum handelte, die

meerumſchlungenen Lande wieder feſt ans Reich anzugliedern,

auf die däniſche Seite, und bald nach ſeinem Antritt der

Regierung (15. November 1863) traten jene politiſchen

Verwicklungen ein, die in der Folge zur Niederlage Däne

marks führten. Die Dänen haben uns Deutſchen lange

gegrollt, weil wir nahmen, was uns gehörte, aber allmählich

ſtellte ſich doch eine Verſöhnung der Gemüter ein, und

heute kann in Dänemark nicht mehr die Rede ſein von

einem „Deutſchenhaß“, wie er leider in Frankreich noch

immer mal wieder aus der Aſche halb verloderten Grimms

emporflammt.

An dieſer verſöhnlichen Stimmung hatte ohne Frage

König Chriſtian einen hervorragenden Anteil. Iſt er doch

ein Fürſt von deutſchem Blut und vermählt mit einer

deutſchen Frau, der Prinzeſſin Luiſe von Heſſen-Kaſſel,

die er am 26. Mai 1842 heimführte. Einen beſonderen

Rang unter den Herrſchern Europas räumen dem König

Chriſtian die verwandtſchaftlichen Beziehungen ein. Sein

älteſter Sohn, der Kronprinz Friedrich, iſt vermählt mit

der Prinzeſſin Luiſe von Schweden, deſſen Sohn Karl mit

der Prinzeſſin Maud von Großbritannien; Prinzeſſin

Alexandra mit dem Prinzen von Wales, dem britiſchen

Thronfolger; Prinz Wilhelm iſt als „Georg I.“ König

von Griechenland, ſein älteſter Sohn Konſtantin vermählt

mit Sophie, der Schweſter des Deutſchen Kaiſers; Prin

zeſſin Dagmar wurde Gemahlin des ruſſiſchen Thronfolgers,

der als Zar Alexander III. den Thron beſtieg; Prinzeſſin

Thyra heiratete den Herzog von Cumberland, Prinz Wal

demar die Prinzeſſin Marie von Orleans. Durch dieſe

verwandtſchaftlichen Beziehungen nimmt das däniſche Königs

paar in den Herrſcherfamilien eine Stellung ein, die unter

den Fürſtenhäuſern einzig daſteht.

Milwaukee, die deutſcheſte Stadt Amerikas.

Von

Edmund Goes.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“).

F&n der neueren Geſchichte der weſtlichen und nordweſt

ÄSM lichen Staaten von Nordamerika bildet ein beſonders

intereſſantes Kapitel das ungemein raſche Emporblühen

ſowohl des geſamten Landes als auch der einzelnen Städte.

Neben Chicago kommt hierbei namentlich Milwaukee in Be

tracht, die deutſcheſte Stadt Amerikas. Vor 65 Jahren noch

ein Indianerdorf, iſt es heute eine Stadt von 250 000

Einwohnern, ausgerüſtet mit allem Komfort der Neuzeit.

Der Name Milwaukee oder Milwaukii iſt indianiſchen

Urſprungs (Mahn-a-wau-fie, Millowaukee) und bedeutet:

reiches, ſchönes Land. Nach einer Sage ſoll der Name

von einer nur hier gefundenen Wurzel „Mahn-wau“ her

rühren, deren ſich die Indianer zur Arzneibereitung be

dienten. Ihr wurde eine ſo große Heilkraft zugeſchrieben,

daß die Chippewah-Indianer am Oberen See für ein

fingerlanges Stückchen dieſer Wurzel ein Biberfell gaben.

Die Sage berichtet, daß dort, wo heute der Markt

platz liegt, ein den höchſten Gottheiten geweihter Waldberg

ſich erhob. Hier kamen die Indianerſtämme, auch ſolche,

die ſonſt einander feindlich gegenüberſtanden, in Friede

zuſammen, um ihren religiöſen Gebräuchen zu huldigen.

Vor Eröffnung der heiligen Feſte führten ſie den Pau-wau,

den großen Friedenstanz, auf, und nach Beendigung des

ſelben nahm jeder ein dem heiligen Berge entſtammendes

Andenken mit heim, um es im Wigwam als Amulett zu

bewahren und zu verehren. Dereinſt am Fuße dieſes

Berges, an den Ufern des Mahn-a-wau-kie begraben zu

werden, war der ſehnlichſte Wunſch vieler Indianer, und

ſo erklärt man die Auffindung einer außergewöhnlich großen

Menge von indianiſchen Gebeinen wie die vielen, noch heute

vorhandenen indianiſchen Gräber. Neuere Forſcher nehmen

allerdings an, daß die Gegend um Milwaukee ſchon lange vor

der Zeit der Indianer von andern Völkerſchaften bewohnt

worden iſt. Auf einzelnen der großen Hügelgräber fand man

Eichenſtumpfe, die 250 bis 310 Ringe zählten, bis zu

fünf Fuß im Durchmeſſer hatten und ſomit für ein außer

ordentlich hohes Alter dieſer Erdwerke zeugen.

Der Staat Wisconſin wurde ſchon vor 200 Jahren

von franzöſiſchen Miſſionaren und Pelzhändlern durchſtreift,

doch kam erſt Ende des vorigen Jahrhunderts der erſte

Weiße zu dauerndem Aufenthalte in das Indianerdorf am

Mahn-a-wau-kie, um mit den Indianern einen Tauſch

handel zu pflegen; ihm folgten dann am Anfang unſers

Jahrhunderts andre in gleicher Abſicht. Damals lebte ein

Häuptling der Pottawatomies mit Namen Onauyeſa (das

alte Mehl), der im Gegenſatz zu den wilden Indianern

von Mahn-a-wau-kie als ein freundlicher, den Weißen gut

geſinnter Mann geſchildert wird. Er erreichte ein ſehr

hohes Alter, und mancher alte Anſiedler, wie beiſpielsweiſe

der alte Stein, der erſt letztes Jahr geſtorben iſt und auf

den ich noch zurückkomme, hat ihn gut gekannt.

Bis zum Jahre 1818 kamen äußerſt ſelten Weiße in

dieſe Gegend, bis am 14. September desſelben Jahres

Salomon Juneau, der als der eigentliche Begründer von

Milwaukee anzuſehen iſt, und deſſen Denkmal heute im

See-Uferpark der Stadt prangt, mit ſeiner Familie in

einem Boote den Milwaukeefluß herauſfuhr, um von den

Indianern auf das freudigſte begrüßt zu werden. Sein

Schwiegervater, Jacques Vieau, der ſchon ſeit einigen

Jahren daſelbſt einen Handelspoſten inne hatte und von

einer Indianerin und einem Franzoſen ſtammte – weshalb

er auch eine gewiſſe Zugehörigkeit zu den Indianern be

anſpruchen durfte –, nahm ihn als Gehilfe in ſein Ge

ſchäft, wo er mehrere Jahre thätig war. Vieau hatte

übrigens ſeinen Aufenthalt nicht eigentlich an der Stelle,

wo heute Milwaukee ſteht, ſondern anderthalb bis zwei

Meilen weiter, am Menomonee.

Später errichtete Salomon Juneau einen eignen Handels

poſten und ſiedelte ſich, rings von Indianerwigwams um

geben, am Fuße des heiligen Berges an, woſelbſt er und

ſeine Familie bis 1834 die einzigen Weißen inmitten des

Indianerdorfes blieben.

Der blutige Black-Hawk-Krieg von 1832 brachte ein

ganzes Heer von Indianern an den Mahn-a-wau-kie, und

infolgedeſſen blühte Salomon Juneaus Tauſchhandel wie

nie zuvor. Nach d.:: :: wurden die meiſten Indianer

des Landes über den Äj: voi geſchafft. Ein Bild aus

dem Jahre 1820 veranſchaulicht dem Leſer die damaligen

Gelände der Stadt. Zum beſſeren Verſtändnis diene die

Anführung, daß der hier ſichtbare Mahn-a-wau-kie –

jetzige Milwaukee-River – ſowie der Menomoneefluß, der

auf dem Bilde nicht angegeben iſt, unweit dieſer Anſied

lung, rechts über dem Berge, in den Michiganſee münden.

Das oftmals vom See zurückgedrängte Waſſer muß die zu

beiden Seiten der Berge liegenden Flächen in ſteter Ver

ſumpfung gehalten haben; ein Beweis von den ungeheuren

Schwierigkeiten, mit denen Milwaukee bei ſeiner Begründung

zu kämpfen hatte. Thatſache iſt, daß der Kern der Stadt

auf dieſem Sumpfe erbaut wurde und ſtellenweiſe einer

Auffüllung von 14 Fuß bedurfte, ſo dort, wo heute das

höchſte und maſſivſte Gebäude, die Stadthalle, ſteht.

Im März 1834 kam G. H. Walker und im Mai

desſelben Jahres Byron Kilbourn von Connecticut nach

Milwaukee, um ſich mit Salomon Juneau in die Herr

ſchaft zu teilen, da im Frühling 1835 das den Indianern

geraubte Land vom Landamt in Green-Bay auf den Markt

gebracht und zum größten Teile von jenen drei Männern,

höchſt wahrſcheinlich zu einem Spottpreiſe, angekauft wurde.

Nun entfaltete ſich ein „Bum“, das heißt ein plötz

licher Zuzug von Anſiedlern, wie er auch heute noch ge

legentlich der Eröffnung eines neuen Territoriums vor

kommt. Fabelhaft ſtieg das Grundeigentum im Preiſe,

trotz des überall vorhandenen unbebauten Landes, ſo daß

Bauplätze von 1000 bis 5000 Dollars verkauft werden

konnten; für jene Zeit und jene Verhältniſſe eine enorme

Summe. Aus allen Staaten des Oſtens und Südens

ſtrömten neue Zuzügler nach dem alten Mahn-a-wau-kie,

und Milwaukee wie der ganze Staat Wisconſin waren in

aller Munde. Lebensmittel, die zu Schiff teils von den

oberen Anſiedlungen, teils vom Oſten kamen, hatten einen

im Verhältnis zu unſrer Zeit ſehr hohen Preis, und haupt

ſächlich Bodenprodukte wurden teuer bezahlt. So koſtete

Welſchkorn, das in den letzten Jahren den Preis von 25

bis 40 Cent per Buſhel hielt, per Buſhel 2 bis 2/2 Dollars.

Einen weiteren Begriff von der Steigerung aller Bedürfnis

artikel und, damit verbunden, der Arbeitskräfte, erhält man,

wenn man hört, daß G. H. Walker für Bretter, die er

zum Bau eines Warenſchuppens gebrauchte, 75 Dollars

per Tauſend bezahlen mußte, ein Preis, der heute um

das Vierfache niedriger iſt, ganz abgeſehen davon, daß da

mals das Rohmaterial ſo gut wie gar keinen Wert hatte.

Der erſte Deutſche, der ſich in Milwaukee niederließ,

war ein Drechsler aus Detroit Namens Bleyer; ſeine Nach

kommen ſind heute noch in Milwaukee anſäſſig. Nach und

nach ſiedelte ſich eine ſtattliche Anzahl Deutſcher der ver

ſchiedenſten Berufsklaſſen im jungen Milwaukee an, ſtetig

wuchs der Zuzug, und heute haben die Deutſchen die

Majorität im Staate wie in der Stadt.

Die erſte Zeitung, „Milwaukee Advertiſer“, erſchien

im Herbſt 1835. Im Jahre 1837 ſiedelte ſich der

ſchon vorerwähnte Matthias Stein, ein Büchſenſchmied,

auf dem ehemaligen heiligen Berge der Indianer an, wo

er in einem kleinen Häuschen ſeinem Geſchäfte mit den

Anſiedlern und Indianern oblag. Bunt und wechſelvoll

waren die Erzählungen des nun dahingegangenen Greiſes,

wenn er von ſeinen jungen Tagen am Mahn-a-wau-kie,

von ſeinen Jagd- und Streifzügen mit den Indianern

berichtete, und beim Glas Bier habe ich oftmals ſeinen

Worten gelauſcht.

Ein reges Geiſtesleben entwickelte ſich von Anfang an

unter den aus Angehörigen aller Nationen zuſammengeſetzten

Bewohnern des jungen Milwaukee. Schon 1836 tauchte

die Idee zur Gründung einer „Milwaukee Academy of

Sciences and Literature“ auf, und 1844 erſchien die

erſte deutſche Zeitung. Ihr folgte bald eine zweite, und

ſo beſaß Milwaukee ſchon 1851 zwei täglich erſcheinende

deutſche Zeitungen, deren eine noch heute als eines der

leitenden Blätter im Staate gilt.

Ich übergehe die weiteren Entwicklungsphaſen der letzten

zwanzig Jahre, um nur noch einige Worte über die heutigen

Zuſtände zu ſagen.

Es iſt gewiß als eine großartige Leiſtung ameri

kaniſcher Energie und deutſchen Strebens zu bezeichnen,

wenn in etwa ſechzig Jahren aus einer Wildnis, aus

Sumpf und Moraſt eine Stadt von 250 000 Einwohnern

entſtehen konnte. Der Staat Wisconſin iſt heute auf

mehrere hundert Quadratmeilen vollſtändig kultiviert, ob

wohl noch der weitaus größte Teil an Flächeninhalt wilden

Urwald bildet. Milwaukee hat die alten Anſiedlungen

Green-Bay und Prairie du Chien weit überflügelt und iſt

die größte Stadt im Staate. Einen rieſigen Aufſchwung

gewann ſie während der letzten fünfzehn Jahre. Dort,

wo noch vor wenigen Jahren, inmitten der Stadtgrenzen,

vereinzelte Haferfelder zu ſehen waren, wo der Jäger zur

Herbſtzeit an den vielen zerſtreut liegenden Teichen und

Tümpeln Wildenten und Schnepfen ſchießen konnte, da er

heben ſich heute ſtattliche Wohnhäuſer, und durch die mit

Zederholzblöcken gepflaſterten Straßen ſauſt die elektriſche

Straßenbahn. Der Verkehr der Eiſenbahnen nach allen

Himmelsrichtungen, von fünf Linien vermittelt, iſt ein

koloſſaler, was die weit ausgedehnten, bis in das Herz der

Stadt reichenden Anlagen beweiſen, wie auch der Haupt

bahnhof inmitten der Stadt ſich befindet.

Durch zwei Dampferlinien werden der Michigan-Lake,

ſowie die oberen Seen befahren, die die Stadt mit den

reichen Schätzen des Waldes und der Berge aus dem nörd

lichen Wisconſin und Michigan, wie Holz, Kohlen, Eiſen,

Kupfer verſorgen. Da, wo ehemals der Indianer am

Ufer des Mahn-a-wau-kie ſein Wigwam aufgeſchlagen

hatte, wird heute die ungeheure Fracht der großen, den

Ozeandampfern nichts nachgebenden Schiffe des Michigan

ſees gelöſcht. Der zu einem tiefen Kanal erweiterte Mil

waukee-River, der von Norden nach Süden den Kern der

Stadt durchfließt, geſtattet den großen Dampfern eine Ein

fahrt bis an die inmitten der Stadt belegenen rieſigen

Docks; große, elektriſch betriebene Drehbrücken erlauben die

Durchfahrt. Einen großen Seehafen vermeint man vor

ſich zu haben, wenn das Auge den Wald von Maſten

überblickt.

Theater, Kunſt und Wiſſenſchaft haben in der deutſcheſten

Stadt Amerikas eine Heimſtätte gefunden. Drei engliſche

und ein deutſches Theater bieten dem Publikum eine Fülle

der mannigfaltigſten Genüſſe, und alle Größen des Geiſtes

und der Kunſt pflegen auf ihren Amerikareiſen in Mil

waukee Station zu machen. Eine öffentliche Bibliothek,

ſowie eine ebenſolche Bildergalerie und ein Muſeum ſtehen

jedermann zur unentgeltlichen Verfügung. Alljährlich

im Herbſt finden eine induſtrielle, ſowie eine landwirtſchaft

liche Ausſtellung ſtatt, die mit jedem Jahre eine reichere

Beſchickung erfahren. Der Geſelligkeit dienen Dutzende von

deutſchen Geſang- und Turnvereinen. Der geſchäftliche

Verkehr entwickelt ſich, wie ja nicht anders zu erwarten,

in engliſcher Sprache, doch ſind wenigſtens 50 bis 60,

wenn nicht noch mehr Prozent der Bevölkerung der deutſchen

Sprache mächtig, die auch in den öffentlichen Schulen ge

lehrt wird. In faſt jedem Geſchäfte, in faſt allen Handels

häuſern, die großenteils von Deutſchen betrieben werden,

iſt das Deutſche neben dem Engliſchen gebräuchlich, und ſo

wird die Unkenntnis des Deutſchen als ein ebenſo großer,

wenn nicht als ein größerer Fehler betrachtet als die Un

kenntnis der engliſchen Sprache. In jüngſter Zeit wurde

der Verſuch gemacht, die deutſche Sprache aus dem Unter

richtsplane der öffentlichen Schulen zu verdrängen, aber
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die dieſerhalb veranſtaltete Umfrage ergab das den Frage

ſtellern ſehr verdrießliche Reſultat, daß die überwältigende

Majorität der nicht deutſchen Eltern ſich für den Unterricht

ihrer Kinder in der deutſchen Sprache entſchied. So hat

auch in dieſem Falle Milwaukee ſeinen Ruf als „deutſcheſte

Stadt Amerikas“ bewährt.

Im Internationalen ReiſebureaU.

Eine Reiſeſkizze vor der Reiſeſaiſon

VOll

A. Oskar Klaußmann.

Da Billet von Frankfurt aus für den Schlafwagen be

ſorgen Sie mir wohl auch gleich.“

„Jawohl, gnädige Frau! Das wird alles zuſammen

beſorgt. Sie bekommen von uns das Billet bis Montreux

die Platzkarte nach Frankfurt am Main, dann das Schlaf

wagenbillet von Frankfurt über Baſel bis Montreux.

Ebenſo können wir Ihnen für die Rückfahrt gleich Schlaf

wagenbillet und eventuell Platzkarte beſorgen, und Sie

haben ſich um nichts weiter zu kümmern.“

„Und ich komme auch richtig hin?“

„Jawohl, gnädige Frau.“

„Dann möchte ich mit dem Zuge morgen früh nach

Frankfurt fahren.“

„Bitte, hier ſind die Billette!“

„Sie beſorgen auch das Gepäck?“ - - - -

„Auch das, gnädige Frau! Machen Sie freundlichſt

Ihr Hauptgepäck bis heute abend fertig, da Sie ſonſt

morgen früh durch unſre Leute geſtört werden würden.

Unſer Wagen holt Ihr Gepäck noch heute abend ab. Im

Wagen haben wir eine Wiegevorrichtung, mit der wir das

Gewicht des Gepäcks feſtſtellen, und auf Grund dieſer Feſt

ſtellung wird Ihnen ſchon in Ihrer Wohnung der Gepäck

ſchein ausgehändigt. Sie haben am Beſtimmungsorte nur

das Gepäck gegen Rückgabe dieſes Scheines wieder in

Empfang zu nehmen. Wo ſoll das Gepäck abgeholt

werden?“

„Ich bin Frau Direktor M., wohnhaft R-Straße.“

Th „Unſer Wagen iſt heute abend acht Uhr vor Ihrer

ür.“

Die Frau Direktor M. geht, und der Beamte, der ſie

expediert hat, atmet erleichtert auf. „Das wäre fertig!“

ſagt er ſeufzend. „Es war eine ſchwierige Sache! Die

Dame war ſchon zu drei verſchiedenen Malen hier und

hat mich jedesmal eine ganze Stunde über alle Details

verhört. Sogar über die Toiletten, die ſie braucht, ſollte

ich ihr Auskunft geben. Ich konnte ihr aber nur ſagen,

daß wir Nachrichten aus Nizza hätten, wonach ſogar dort

das Wetter ſehr kühl und regneriſch ſei, und daß ſie ſich

auch mit warmer Garderobe verſehen müſſe.“

Dieſe Unterredung zwiſchen einem Angeſtellten des

Berliner Internationalen Reiſebureaus und dem Verfaſſer

fand in den erſten Tagen des Monats März ſtatt. Ich wollte

mir einmal den internationalen Verkehr in dem modernſten

aller Reiſe-Inſtitute anſehen und brachte ein paar Stunden

als Beobachter in dem Bureau zu, das in dem belebteſten

Teile Berlins, in der Straße Unter den Linden, liegt.

„Ihr Bureau iſt ein Privatunternehmen?“

„Jawohl! Unſer Direktor iſt einer der Direktoren

der Internationalen Schlafwagengeſellſchaft in Brüſſel, und

wir haben die Vertretung dieſer Geſellſchaft, die auf allen

europäiſchen Linien Schlaf-, Speiſe- und Salonwagen

laufen läßt. Außerdem beſorgen wir dem Publikum

auch die Schlafwagenbillette für die Wagen der preußiſchen

Staatsbahn; wir geben Platzkarten für die D-Züge der

preußiſchen Staatsbahn, wir wechſeln Geld: italieniſches,

öſterreichiſches, ruſſiſches, franzöſiſches, engliſches, holländi

ſches. Wir beſorgen das Gepäck, wie Sie hörten, wir

verkaufen Kursbücher, Fremdenführer, Sprachführer, wir

beſorgen Schiffsbillette für alle Dampferlinien der Welt.“

„Sie geben auch die Eiſenbahnbillette aus?“

„In dieſen Billetſchränken ſehen Sie zweitauſend Sorten

Billette, die uns die preußiſche Staatsbahn hierher gelegt

hat. Wir liefern jährlich allein drei Millionen Mark für

verkaufte Billette an die preußiſche Staatsbahn ab.“

„Kaun man ſich bei Ihnen, wenn man reiſt, auch

gleich eine Wohnung im Hotel beſorgen?“ -

„Auch das können Sie eventuell haben! Die Schlaf

wagengeſellſchaft iſt wieder bei der Internationalen Hotel

geſellſchaft in Paris beteiligt, die Luxushotels in Nizza,

Liſſabon, Brindiſi, Kairo, Konſtantinopel, Therapia, Oſtende

und im Engadin beſitzt.“

„Und Sie nehmen für die Beſorgung dieſer Billette

und Ihre Mühewaltung eine beſondere Vergütung vom

Publikum?“

„Wir erheben einen kleinen Zuſchlag zu den Billetten.

Dafür hat aber das reiſende Publikum alle nur denkbare

Bequemlichkeit. Wir entlaſten außerdem die Eiſenbahn

bedeutend, deren Billetkaſſen infolge unſrer Mühewaltung

weniger Arbeit haben.“

„Ich ſehe, es ſind alle vier Schalter an Ihrer Barre

beſetzt. Iſt denn jetzt im Anfang März ſo viel Reiſeverkehr?“

„Ein außerordentlich ſtarker Verkehr! Wir haben

durchſchnittlich im Tage gegen zweihundert Kunden hier

Jetzt iſt ja die Hauptreiſezeit nach dem Süden. Nach

Rom, Neapel, Sizilien, Kairo, nach der Riviera, nach

Montreux gehen täglich Leute von hier aus. Da am

erſten Schalter ſtehen zwei „Chaſſeurs“ aus benachbarten

Hotels und holen Billette für ihre Gäſte. Letztere machen

ihre Beſtellung im Bureau des Hotels oder beim Portier.

Es werden Beſtellſcheine angefertigt und durch dieſelben die

Billette mit allen Nebenbilletten bei uns geholt. Der

Hotelgaſt braucht ſich nicht einmal die Mühe zu machen,

hierher zu kommen. An dem zweiten Schalter ſteht ein

Diener aus der ruſſiſchen Botſchaft. Er holt zwei

Billette erſter Klaſſe Paris, dazu zwei Schlafwagenbillette

und zwei Hundebillette. Es iſt merkwürdig, wieviel Hunde

die Ruſſen ſelbſt auf ihren Weltreiſen mit ſich herum

ſchleppen . . . Eine Depeſche! Graf H. von D. kommt

heute abend auf dem Stettiner Bahnhof von Mecklenburg

an. Wir ſollen das Gepäck nach dem Anhalter Bahnhof

ſchaffen; er will für München einen Separatſchlafwagen

zu ſechzehn Perſonen. Bitte, notieren Sie die Beſtellung,“

ſchließt der Erklärer, zu einem Angeſtellten gewendet.

„Einen Separatſchlafwagen? Das paſſiert wohl

ſelten?“

„Keineswegs! Wöchentlich zuweilen mehrmals. Da

kommt Schutztruppe!“

Drei militäriſche Geſtalten in der Uniform der ſüd

weſtafrikaniſchen Reiter betreten das Bureau. Die Leute

machen in ihren rieſigen gelbledernen Stiefeln, in den ge

ſtreiften Plüſchanzügen, den breitkrämpigen, an einer Seite

aufgeſchlagenen grauen Filzhüten, mit ihren Säbeln und

Revolvern einen martialiſchen Eindruck. Die Drei ſind be

gleitet von einem Zahlmeiſter der Kolonialabteilung des

Auswärtigen Amtes; ſie gehen als Nachſchub nach Süd

weſtafrika, und das Reiſebureau übernimmt ihre Beförderung

zu Lande bis Neapel und von dort aus per Dampfer nach

Südweſtafrika.

Der Diener des deutſchen Reichskanzlers erſcheint:

„Drei Billette erſter Klaſſe nach Wien für morgen früh!“

„Fährt Durchlaucht ſelbſt?“

„Nein, wir haben Beſuch aus Wien!“ . . .

Frau Direktor M. iſt wieder am Schalter und, wie

es ſcheint, in nicht geringer Aufregung:

„Ich erhalte ſoeben die Nachricht, daß meine Schweſter

ſchwer erkrankt iſt. Ich kann unter keinen Umſtänden nach

Montreux fahren. Sie müſſen die Billette zurücknehmen.“

„Gnädige Frau, wir thun das nicht gern, denn es

entſtehen allerlei Umſtändlichkeiten für uns.“

„Ich will ja gern etwas verlieren, aber ich kann nicht

fahren!“

„Gnädige Frau brauchen nichts zu verlieren; es ſind

nur fünfzig Pfennig für die Depeſche nach Frankfurt wegen

des Schlafwagens zu erſetzen und fünfzig Pfennig für die

Depeſche zur Abbeſtellung. Macht alſo eine Mark Abzug.

Bitte, hier iſt das Geld zurück.“

Frau Direktor M. verſchwindet. Es naht dafür ein

Herr, der das Aeußere eines „Globetrotters“ hat. Er

ſpricht deutſch mit ſtark engliſchem Accent: „Ich möchte

ein Billet für Hongkong. Aber ich muß gleich abfahren.“

„Einen Augenblick; ich will nur die Schiffsliſte nach

ſehen ... Bitte, Sie können heute abend abfahren. Wenn

Sie den Nordſüdexpreß von Berlin über München nach

Verona benutzen und von dort über Padua, Bologna,

Rom nach Neapel fahren, haben Sie noch einen halben

Tag in Neapel Zeit bis zur Abfahrt des deutſchen Reichs

poſtdampfers, der von Bremerhaven über Neapel nach

Hongkong und Schanghai geht.“

„Sehr gut! Ein Billet erſter Klaſſe für das Schiff.“

„Wir geben Ihnen alſo ein Billet erſter Klaſſe bis

Neapel, ein Zuſchlagbillet für den Luxuszug bis Verona,

reſpektive Padua, dann ein Schlafwagenbillet bis Padua

Rom, dann ein Billet erſter Klaſſe: Schiff von Neapel

nach Hongkong.“

„Sehr gut!“

Die Billette werden ausgefertigt, und der Weltreiſende

legt ſechzehn Hundertmarkſcheine und einige Goldſtücke auf

den Tiſch.

Das Geſchäft iſt im Handumdrehen erledigt. Man

ſieht eben, was ein Weltreiſender iſt.

„Was ſind denn Luxuszüge?“ frage ich.

„Das ſind Züge, die, von der Schlafwagengeſellſchaft

eingerichtet, auf den internationalen Routen verkehren und

dem Publikum die größte Bequemlichkeit bieten. Ein ſolcher

Zug beſteht nur aus zwei Schlafwagen, die bei Tage als

gewöhnliche Perſonenwagen dienen, aus einem Salonwagen,

einem Speiſewagen und einem Gepäckwagen. Der Paſſagier

hat ein Billet erſter Klaſſe zu löſen und einen Zuſchlag

von zwanzig bis dreißig Prozent zu zahlen, dafür aber

kann er ſich in dem Zuge bewegen, wie er will; er findet

die beſte Geſellſchaft, Lektüre, eine ſtets gedeckte Tafel,

vortreffliche Verpflegung und für die Nacht ein gutes, be

quemes Bett.“

„Werden denn die Züge häufig benützt?“

„Sehr ſtark ſogar! Es fahren nicht nur Vergnügungs

reiſende mit ihnen, ſondern auch viele Geſchäftsreiſende.

Wenn es ſich um ein großes Geſchäft handelt, kommt es

auf hundert Mark nicht an. Die Hauptſache iſt, daß der

Reiſende, der das Geſchäft abzuſchließen hat, ſelbſt nach

tagelanger Fahrt friſch am Beſtimmungsorte ankommt.

Die Möglichkeit bietet ihm der Luxuszug. Hier haben

Sie gleich eine Depeſche aus Hamburg: „Einen Platz für

heute abend im Nordexpreß. Der Zug geht von Oſtende

über Berlin bis Petersburg, und der Hamburger Herr

will nach Petersburg. Er löſt ein Billet in Hamburg

bei der Schlafwagengeſellſchaft, und wir ſorgen hier dafür,

daß er abends ſeinen Platz ſicher hat . . . Was giebt es

da drüben?“

„Der Herr möchte ein Billet nach Madrid, will aber

auch nach Liſſabon; es entſcheidet ſich erſt in Paris, wo

er zuerſt hin ſoll.“

„Geben Sie dem Herrn ein Billet nach Paris, eine

Platzkarte Berlin-Köln, eine Schlafwagenkarte Köln-Paris.

Ferner ein Billet für den Südexpreß von Paris über

Bordeaux nach Medina del Campo. Dort kann ſich der

Herr entſcheiden. In Medina teilt ſich der Luxuszug ſo

wie ſo und geht einerſeits die wenigen Stationen noch

bis Madrid und ein andrer Zug über Salamanca nach

Liſſabon.“ -

Das Telephon klingelt. Ein Beamter eilt an dasſelbe.

„Herr Banquier L. will noch heute abend über Vliſ

ſingen nach London. Ob noch ein Platz frei iſt?“

„Jawohl!“

„Das Gepäck ſoll um acht Uhr abgeholt werden, und

unſre Leute ſollen ihm die Billette mitbringen.“

„Iſt gut, wird beſorgt!“

„Sehen Sie, wie bequem es der Herr hat! Er be

ſchloß ſoeben, nach London zu fahren, und da wir ihn ſchon

kennen und er ein alter Kunde von uns iſt, braucht er

uns nur einige Worte zu telephonieren, und er iſt fertig

für die Reiſe. Wenn unſre Leute heute abend ſein Ge

päck holen, bringen ſie ihm das dreißig Tage gültige

Retourbillet für London über Vliſſingen-Queensborough, eine

Schlafwagenkarte bis Vliſſingen, das Dampferzuſchlags

billet hin und zurück von Vliſſingen bis Queensborough.

Herr L. kann heute abend noch in Geſellſchaft oder ins

Theater gehen, dann geht er zum Bahnhof und ſetzt ſich

im Zuge auf ſeinen reſervierten Platz. Er braucht ſich

bis Viktoria-Station in London, wo er ankommt und wo

ſein Gepäck erſt zollamtlich revidiert wird, um nichts zu

kümmern . . . Was iſt Ihnen gefällig, gnädige Frau?“

„Am 2. Juli beginnen die großen Schulferien in

Berlin. Ich möchte für den Zug, der am 2. Juli abends

nach München geht, drei Schlafwagenbillette für mich und

meine beiden Töchter haben.“

„Bitte, gnädige Frau, um Ihren Namen; wir werden

Sie notieren.“

„Ich komme dies Jahr ſo früh mit der Meldung,

weil wir voriges Jahr vier Tage lang keinen Schlafwagen

bekommen konnten.“

„Der Andrang, gnädige Frau, war beim Ferienbeginn

eben zu groß; wir fuhren jede Nacht mit drei Schlafwagen

nach München und konnten doch nicht genug Plätze ſchaffen.“

„Nun, dies Jahr habe ich wenigſtens meine Plätze

ſchon jetzt im März angemeldet. Ich bin wohl die Erſte?“

„Sie irren, gnädige Frau. Wie Sie ſehen, haben

Sie für die Vormerkung für den Münchener Zug an

jenem Tage ſchon die Nummer achtzehn, ſo viele An

meldungen waren ſchon vor Ihnen.“

Das Telephon klingelt. Ein Beamter eilt herzu.

„Hannover wünſcht zu ſprechen,“ meldet er.

Unſer Informator eilt an das Telephon.

„Ein Schlafwagenbillet für heute abend nach Wien

über Oderberg!“ ruft er nach kurzer telephoniſcher Unter

haltung.

„Sie arbeiten viel mit dem Telephon. Wie ich ſehe,

haben Sie drei Apparate!“

„Wir haben eine direkte Leitung nach unſrer Filiale

im Hotel Kaiſerhof, eine direkte Leitung nach der Billet

kaſſe Nr. 7 auf Bahnhof Friedrichſtraße, dann das gewöhn

liche Telephon, mit dem wir ſowohl in der Stadt als nach

außerhalb arbeiten. Als vorhin der Herr das Billet nach

Hongkong löſte, wurde in aller Eile bei der Direktion des

Norddeutſchen Lloyd in Bremen angefragt, ob noch ein

Kajütenplatz erſter Klaſſe von Neapel ab frei war.“

„Hat Ihr Bureau auch Nachtdienſt?“

„Nein, es iſt von neun Uhr morgens bis ſieben Uhr

abends für das Publikum geöffnet. Unſre Hauptgeſchäfts

zeit iſt von zehneinhalb bis ein Uhr . . . Herr Gott, da

iſt ja Frau Direktor M. ſchon wieder!“

„Ich fahre doch nach Montreux. Ich war ſoeben bei

meiner Schweſter und habe erfahren, daß es ſich nur um

ein ganz leichtes Unwohlſein handelt. Bitte, geben Sie

mir meine Billette wieder!“

„Ich will nachſehen, ob ſie noch zu haben ſind . . .

Gnädige Frau, über die Billette, gerade über das Schlaf

wagenbillet, haben wir bereits anderweitig disponiert. Sie

müſſen ſich entſchließen, einen Tag ſpäter zu reiſen, denn

auch der Nachtzug-Schlafwagen morgen abend nach Frank

furt iſt bereits beſetzt. Es thut mir leid, gnädige Frau!“

„Nun, dann für übermorgen früh, aber ſicher; ich hole

mir morgen vormittag die Billette.“

Frau Direktor M. rauſcht hinaus.

„Ich wette, die Dame fährt morgen auch noch nicht

und ändert noch mindeſtens dreimal ihre Dispoſitionen.

Es muß eben auch ſolche Reiſende geben!“
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tung vorhanden, ehe man im Abendlande an die Umbildung

der antiken Glöckchen und Schellen zu großen Glocken dachte.

Wann das letztere erfolgte, vermögen wir nicht mit Sicher

heit zu beſtimmen; gewiß iſt nur, daß die Glocken zur Zu

ſammenberufung der Gemeinde zuerſt in der chriſtlichen

Kirche des Abendlandes gebraucht wurden. Die Ueber

lieferung weiſt ihre Erfindung dem heiligen Paulinus,

Biſchof von Nola in Campanien, zu Beginn des fünften

Jahrhunderts zu, wohl ohne auf geſchichtlichen Thatſachen

zu fußen, wenn auch die altkirchlichen Ausdrücke Campana

für größere und Nola für kleinere Glocke auf eine Herkunft

aus Italien deuten, wogegen freilich die Bezeichnungen in

den romaniſchen Volksſprachen (franzöſiſch cloche, proven

çaliſch cloca, daher mittellateiniſch cloca) deutſche oder

denken muß, unterſcheidet man drei Teile, den Schlagring

(Schlag oder Kranz), den in Unter- und Oberſatz geſchiedenen

eigentlichen Körper und den oberen Abſchluß oder die Haube.

An dem von innen nach außen ſich zu dem dünnſten Teile

der Wandung, dem Bord, abſchrägenden Schlag beſitzt die

Glocke ihren größten Durchmeſſer, in der Haube den kleinſten.

Nach dem Verhältniſſe dieſer Teile zu einander, ſowie nach

demjenigen, in dem ſie zu der Dicke der Wandung und

der Höhe (der Kegelachſe) der Glocke ſtehen, beſtimmt ſich

die Klangwirkung. Die Dicke der Wandung vermindert

ſich vom Schlagring bis zur halben Achſenhöhe allmählich,

von da an und in der ganzen oberen Hälfte (dem Oberſatz)

beträgt ſie nur den dritten Teil des Schlagrings, von dem

keltiſche Herkunft (Glocke: althochdeutſch clocca,

keltiſch clog und cloch) nicht unwahrſcheinlich

machen. Thatſache iſt, daß die Glocken im

ſiebenten Jahrhundert im fränkiſchen Reiche be

kannt waren und in Deutſchland unter Karl

dem Großen die Sitte ihrer kirchlichen Weihe

ſie ſich nach der Mündung

(dem Bord) gleichfalls ver

jüngt. Die Glocke muß nicht

nur harmoniſch zu den mit

ihr zu demſelben Geläute ver

bundenen andern Glocken ge

Glocken.

Von oder Taufe beſtand. ſtimmt werden, ſondern ſie

Für die keltiſche Herkunft

L. Holthof. der Glocken könnte es ſprechen,

-o-o- daß ſich auf keltiſchem Boden,
... CY - ---

Mit Illuſtrationen in Irland, wo die Kirche

ja auch früher feſten Fuß ge

001 faßt hatte als in Deutſchland,

- heute noch die meiſten Glocken
Ewald Thiel. alter Form vorfinden. Dieſe

waren nicht gegoſſen, ſondern

ovalförmig aus Eiſen- oder

Bronzeblechplatten nach Art

der ſogenannten Kuhſchellen

zuſammengenietet. Ein be

zeichnendes Beiſpiel dieſer

Glockenform befindet ſich im

Wallraff-Richartz-Muſeum in

Köln. Sie ſtammt aus der

dortigen Cäcilienkirche und

beſteht aus drei mit kupfernen

Mägeln aneinandergenie

teten Platten. Sie ſoll

aus der Zeit des Erz

biſchofs Kunibert, um

613, herſtammen und

trägt im Volksmunde

den eigentümlichen Na

men „der Saufang“,

weil ſie angeblich von

Schweinen aus der Erde

Stahlſtab-Geläute.

Sºrge, und Glockenklang!“ Es war kein Zufall, wenn

das Dichterwort dieſe beiden Begriffe in innige Ver

bindung miteinander gebracht hat; ſie bezeichnen den höchſten

Grad der Wirkung, den der muſikaliſche Ton im Volks

gemüt zur Erzeugung einer Feſt- und Weiheſtimmung her

vorzubringen vermag. Das tritt nirgendwo ſo deutlich

hervor wie bei den beiden großen Jahresfeiern, die, kirch

lichen Urſprungs, in ihrer Bedeutung weit über ihr ur

ſprüngliches Ziel hinausgegangen ſind, um ſich zu wahren

Volks- und Menſchheitsfeſten zu geſtalten, dem Weihnachts
Kaiserglocke r

Dodi z» Kölru .

Gloriose F

Dor» zv Erfurt .

Die Kaiſerglocke heiß' ich,

Des Kaiſers Namen preiſ' ich,

Auf heil'ger Warte ſteh' ich,

Vom Deutſchen Reich erfleh' ich,

Daß Fried und Ehr'

Ihm Gott beſcher'. St. Cyriaxglocke . Gernrod

ausgewühlt ſein ſoll.

Blechglocken und ge

muß auch in ſich ſelbſt ein beſtimmtes harmoniſches Ton

verhältnis aufweiſen. Durch das Anſchlagen des Klöppels

an den Schlagring wird nämlich nicht nur dieſer, ſondern

die ganze Glockenwandung in Schwingung verſetzt, ganz

abgeſehen von den Schallſchwingungen, die ſich innerhalb

der hin und her geſchwungenen Glocke bilden. Den Grundton

goſſene Glocken ſcheinen längere Zeit nebeneinander be

ſtanden zu haben, zur Zeit Karls des Großen muß

indes der Glockenguß bereits allgemein verbreitet ge

z weſen ſein. Zu großer Vollkommenheit entwickelte

T derſelbe ſich während des Mittelalters, namentlich

W AWA/\ unter deutſchen Meiſtern, die erfolgreich auch für die

- - K künſtleriſche Ausgeſtaltung der

Ä \\\L- - Glocken wirkten. Als ein Muſter

bild der künſtleriſchen Ausſtattung

mittelalterlicher deutſcher Glocken

muß die von einem unbekannten

Meiſter wahrſcheinlich im letzten

Viertel des dreizehnten Jahrhun

derts hergeſtellte Cyriakus-Glocke

in Gernrode betrachtet werden, die

ſich auch durch ihre ſonſtigen Eigen

ſchaften und vor allem durch

ihren reinen, vollen Ton aus

zeichnet. Charakteriſtiſche Formen

weiſen auch die aus dem Mittel

alter ſtammenden, in unſrer Ab

bildung wiedergegebenen Glocken

von Wolmirſtedt in der Goldenen

Au und von Iggensbach in Nieder

bayern auf.

Ihrem Weſen nach iſt die

Glocke ein muſikaliſches Inſtrument,

deſſen Tonſchwingungen durch den

Anſchlag des Klöppels an den

Glockenrand hervorgebracht werden.

In akuſtiſcher Hinſicht iſt ſie als

eine gekrümmte, in ihrem Mittel

punkt unterſtützte kreisförmige

Scheibe anzuſehen. Ihre Geſtalt iſt jetzt

allgemein die eines abgeſtumpften Kegels

mit ſtark ausgeſchweiftem unteren Rande.

Früher war dies zum Teil anders; ſo

werden uns die alten italieniſchen Glocken

als ſehr lang und ſchmal, kegelförmig

oder gar ausgebaucht und an Waſch

zuber erinnernd beſchrieben, und dieſer

Beſchreibung entſpricht ziemlich genau

eine mit der Jahreszahl 1159 verſehene,

einen Meter hohe Glocke der Domkirche

zu Siena. An der Glocke, die man

- sº -

F - -

W

N

T

\

N

Formen.

und Oſterfeſte. Könnten wir uns wohl eines dieſer Feſte,

und namentlich das große Auferſtehungsfeſt der Natur,

ohne die Begleitung der Feierklänge denken, wie ſie ſich in

dem Halleluja der Orgelregiſter und dem weit in das Land

hinausſchallenden Glockenton kundgeben?

Orgel wie Glocke verdanken, wenn nicht ihren Urſprung,

ſo doch ihre Entwicklung der chriſtlichen Kirche. Andeutungen

von beiden finden ſich wohl im klaſſiſchen Altertum, aber

ſie gediehen hier nicht über die erſten Anfänge hinaus.

Für die Glocken müſſen wir freilich einen doppelten Ent

wicklungsgang annehmen, denn ſie waren im fernen Oſten,

in Indien und namentlich in China, als ſtehende Einrich Glocken-Tretwerk.
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geben die Schwingungen des Schlagringes an; beſitzt dieſer

den doppelten Durchmeſſer der Haube, ſo wird in letzterer

die Oktave mitſchwingen; iſt die Glocke im richtigen Ver

hältnis gebaut, das heißt, ſoll ſie von reinem, angenehmem

und lange nachtönendem Klang ſein, ſo dürfen außer den

beiden genannten nur noch harmoniſche Töne, das heißt die

der Terz und Quint, vernehmbar werden.

Von allen Vorgängen des gewerblichen Lebens iſt uns

dank Schillers herrlichem „Lied von der Glocke“ wohl keiner

10 vertraut wie der des Glockenguſſes. Anſchaulich ſchildert

der große Dichter, wie in der vor dem Schmelzofen aus

Feuer- und Sturmglocke.

1898 (Bd. 80).

geworfenen Grube (Dammgrube) die Form aus Lehm

aufgemauert und gebrannt wird, zunächſt der hohle

Kern, welcher der Höhlung der Glocke entſpricht, dann

das Modell oder Hemd mit allen Erhabenheiten und

Zieraten der äußeren Glockenſeite und ſchließlich zur

Gewinnung der Mutterform für die letztere der dünn

wandige Mantel. Eine heikle Arbeit bildet dabei die

Fortſchaffung des Modells zwiſchen Kern und Mantel,

damit bei dem Guſſe die dadurch entſtehende Höhlung

mit der glühenden Metallmaſſe ausgefüllt werden

kann. Die Form der Krone wird beſonders angefertigt

und in die obere Form des Mantels eingeſetzt. In

ihr befinden ſich das Gießloch und die Windpfeifen,

durch die beim Gießen die im Innern der Form ent

haltene Luft entweicht. Das Material des Glocken

guſſes, die Glockenſpeiſe, iſt

ſeit älteſten Zeiten eine

Miſchung aus Kupfer und

Zinn geweſen, und zwar

in annäherndem Verhältniſſe

von 75 zu 25 Teilen. Zu

miſchung von andern Metallen

iſt kaum je vorgekommen,

ſicherlich nie eine ſolche von

Silber, trotz aller ſagenhaften

Ueberlieferungen, die dieſer

halb umlaufen. Ein Silber

zuſatz würde den Glockenton

nicht fördern, ſondern nur

ſchädlich auf ihn einwirken.

Das Hänge-Eiſen, das

heißt das eiſerne Ohr im

Innern der Glocke, durch

das der lederne Riemen zur

Befeſtigung des Klöppels

geht, wird bei dem Guſſe

in die Glocke eingeſchmolzen.

Die Vorrichtung, durch

welche die Glocke zum Schwingen

gebracht wird, der Helm, auch

Wolf oder Joch genannt, beſteht

aus einem ſtarken Stück Eichen

holz, das durch eiſerne Bänder

mit den Henkeln oder Bügeln der

Krone verbunden wird. Es iſt

an ſeinen Enden cylindriſch geſtaltet

und mit eiſernen Zapfen verſehen,

die in meſſingenen Pfannen liegen.

Aus ihm ragt ein Hebelarm empor,

um den das Glocken

ſeil geſchlungen wird;

zieht man letzteres

an, ſo dreht ſich der

Wolf, und es ent

ſtehen die zum Läu

ten der Glocken er

forderlichen Schwin

gungen. Seltener

werden die Glocken

durch Tretwerke in

Bewegung geſetzt; die

Art und Weiſe, wie

dies geſchieht, ergiebt

ſich in anſchaulicher

Weiſe aus unſrer beigefügten Zeichnung. Das

Anſchlagen der Glocke mit dem Hammer kommt

ſtellenweiſe (wie im franzöſiſchen Baskenlande)

als Landesbrauch vor. Häufiger begegnet

man dem ſogenannten Beiern, das heißt dem

Anſchlagen der in Ruhelage verharrenden

Glocke durch den Klöppel, wie es in

Deutſchland vielfach die Stelle des Feſt

geläutes (namentlich an Kirchweihen) und

in Frankreich ſtrichweiſe die des Toten

geläutes vertritt.

Den Beruf der Glocke und ihre Be

deutung für die Wechſelfälle des menſch

lichen Lebens hat Schiller in ſeiner wunder

baren Dichtung ſo herrlich geſchildert, daß

darüber kein Wort mehr zu ſagen bleibt.

Im Bilde führen wir den Leſer nur in

das Stübchen des Turmwärters ein, dem

es einſt oblag, mit der Glocke das Sturm

und Feuerzeichen zu geben.

Eine eigentümliche Verwendung fanden

und in den Niederlanden heute noch außer

ordentlich häufig begegnenden Glocken

ſpielen. Bei ihnen ſchlug man urſprüng

lich die Glocken in derſelben Weiſe wie

bei dem ſchon erwähnten Beiern an: der

Klöppel jeder einzelnen Glocke wurde

durch eine beſondere Vorrichtung gegen

eine beſtimmte Stelle des Glockenrandes

und von dieſem zurück gegen die ent

gegengeſetzte geſchnellt. Die Bewegung

vermittelte für jede Glocke ein Seil, das

die Glocken in den einſt weitverbreiteten

durch den Fußboden in ein unteres Stockwerk ging und

dort mit einem hölzernen Tritt verbunden war, der durch

Fauſt oder Fuß in Bewegung geſetzt wurde. Dieſe urſprüng

liche mangelhafte Mechanik wich bald künſtlicheren Vorrich

tungen: an die Stelle der Seile traten Drähte, und ſtatt der

Klöppel ließ man federnde Hämmer von innen und von

außen an die Glocke ſchlagen, ſo daß der Mechanismus

dem der Klaviere ſehr ähnlich wurde. Endlich brachte man

das Glockenſpiel mit Walzen und Uhrwerken in Verbindung,

wodurch die Kunſt des Glockenſpielers oder „Glockeniſten“

entbehrlich wurde.

Zu den denkwürdigen Glocken gehören zunächſt einige

durch ihre Größe ſich auszeichnende, wie die größte der

Welt, der „Zar Kolokol“ (Glockenkönig) im Kreml zu

Moskau im Gewicht von 12327 Pud (201916 Kilo

Glockenſpieler.

gramm), eine Glocke, von der es aber nicht gewiß iſt, ob ſie

je geläutet worden. Die zweite Stelle behauptet die große

Glocke z Peking, 1250 Zentner ſchwer, die dritte wiederum

eine ruſſiſche, die „Bolſchoi“ (die Große) genannte, gleich

falls in Moskau. Eine zugleich durch ihr Alter, ihre

Größenverhältniſſe und ihre ſonſtigen Eigenſchaften ſich aus

zeichnende Glocke iſt die 1497 von Gerhard Wou de Campis

gegoſſene „Glorioſa“ im Dom zu Erfurt, 275 Zentner

ſchwer. Die größte aller in Deutſchland gegoſſenen Glocken

iſt die Kaiſerglocke des Domes zu Köln, im Gewichte von

540 Zentnern. Sie wurde 1875 nach dreimaligem Umguß

von Hamm in Frankenthal aus dem Materiale eroberter

franzöſiſcher Geſchütze, das Kaiſer Wilhelm I. zu dieſem

Zwecke zur Verfügung geſtellt hatte, hergeſtellt.

Bis in die neueſte Zeit wurden die Glocken nur aus

Kupfer und Zinn hergeſtellt; neuerdings fertigt man ſie

auch aus Gußeiſen (Spiegeleiſen) und erfolgreicher noch

aus Gußſtahl an. Zum Erſatze der Glocken hat man auch

wohl Stahlſtabgeläute angewendet. Das erſte derſelben hat

der deutſche Schmiedemeiſter Gottlieb Sachſenberg für die

St. Jakobikirche in Serno (Kreis Zerbſt) im Jahre 1831

hergeſtellt; es iſt ſehr genial konſtruiert und beſteht aus

drei Doppelſtäben in der Schwere von 20, 30 und 40

Pfund, die vermittelſt eines Triebwerkes durch Hämmer

angeſchlagen werden. (Irrig iſt übrigens die Meinung,

Richard Wagner habe ſich zur Wiedergabe des Glocken

geläutes im „Parſival“ eines derartigen Sachſenbergſchen

Stahlſtabwerkes bedient; das künſtliche Geläute im Bay

reuther Wagnertheater beſteht aus Bronzeröhren, die aus

England geliefert werden.)

Einen eigentümlichen Erſatz für die Glocken bilden die

Knarren und Ratſchen, deren man ſich in katholiſchen

Gegenden während der letzten Tage der Karwoche bedient.
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Vom Gründonnerstag bis zum Samstag vor Oſtern muß

nämlich in der katholiſchen Kirche jeder Glocken- und Schellen

ton ſchweigen („die Glocken ſind nach Rom geflogen,“

erzählen ſich im Rheinlande die Kinder, „wo ſie vom Papſte

mit Weck und Milch geſpeiſt werden“); Kinderſcharen ziehen

alsdann umher und laden durch den Ton der hölzernen

Lärmwerkzeuge die Gläubigen zum Gottesdienſte ein.
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Gº ls Martelet aufbrach, entſchuldigte er ſich auf

(O das lebhafteſte und beſchwor den Hausherrn,

ſie um Gottes willen nicht länger aufzuhalten.

„Sehen Sie ſich den Kapitän an: er lächelt

ſchon, der Unglückliche, – höchſte Zeit, daß ich ihn

nach Hauſe bringe, denn wenn er im gewöhnlichen

Leben ein Bär iſt, ſo iſt das lange noch nicht das

Schlimmſte. In der Weinlaune wird er ſentimental.“

Jeanne ſaß wieder einmal in ihrem Hüttchen;

es war dies der einzige Ort, wo ſie's ſtundenlang

aushielt, ohne von ihrer inneren Unruhe gequält zu

werden. Einigemal ſchon war ſie in ihrem hellen

Kleid am Gitter vorbeigegangen, der Hauptmann

war nicht gekommen. Nun ja, er hatte ganz recht,

es wäre ſogar taktlos geweſen, wenn er es gethan

hätte, nachdem ſie es ihm ſo deutlich gezeigt, daß

ſie dieſe Unterhaltungen am Gitter nicht in der Ord

nung finde.

Natürlich waren ſie nicht in der Ordnung, aber

was ſollte ſie denn thun, um dieſer Oede in ihrem

Innern zu entfliehen, dieſem entſetzlichen Gefühl der

Verlaſſenheit! Wenn ſie hier ſaß und hörte den

Hauptmann lachen, das zerſtreute ſie doch wenigſtens;

er war ſo munter; es ging immer ſo laut her da

drüben; entweder er ſchalt mit Bijou, fuhr ſeinen

Burſchen an oder plauderte mit Bichette; dieſe war

am beſten bei ihm angeſchrieben; ganze Zwiegeſpräche

hielt er mit der Katze, die ihm ſchnurrend um die

Beine ſtrich. Heute kam die Waſchfrau; ſie war

von dem Weg herauf ein wenig außer Atem, und

der Hauptmann befahl ſofort:

„Tröndle, einen Stuhl und ein Glas Wein.“

„Nur ei Kemmer hatt' i,“ meinte die Alte, nach

dem ſie ſich auf das umſtändlichſte für die Ehre,

die ihr zu teil wurde, bedankt hatte. „Mit Ehre

Kücheſchürz', Herr Hauptmann, des iſch doch züe

arg; jetzt hän mer bald in jede neui Schürze Loch

nei brennt; des kann mit ſofort geh –“

„Tröndle,“ rief der Hauptmann, „kommen Sie

mal her! Was ſoll denn das heißen? Warum brennen

Sie denn in jede Schürze ein Loch?“

„Das kommt halt von der Kocherei, Herr Haupt

mann,“ entſchuldigte ſich der Burſche.

„Eh,“ ſagte die Wäſcherin, „andre Leut koche

oi, des Loch muß mit ſi, Ihr min halt e weng

Obacht gebe, Mannla.“

„Merken Sie ſich das!“ fuhr der Hauptmann

ſeinen Burſchen an.

„So Mannslitt allei, des eſch halt ſchwer,“

meinte die Alte, „Sie ſollte hirote, Herr Haupt

mann, do ging's anders in Ihrem Haushalt züe.“

„In meinem Haushalt geht's ganz recht zu,“

ſagte der Hauptmann, „da herrſcht vor allen Dingen

die Sauberkeit; ſehen Sie nur nach, Sie finden kein

Stäubchen; elegant iſt's freilich nicht, aber das iſt

auch Nebenſache.“

Die Alte ging, indem ſie den ganzen Gartenweg

entlang vor ſich hinkicherte. Auch Jeanne lachte; es

fuhr ihr durch den Kopf: „Welch ein Feld für eine

Frau, die ihn liebte!“ – als des Hauptmanns

Stimme ganz in ihrer Nähe ſie erſchreckt zuſammen

fahren ließ.

„Nun, was giebt’s? Haben Sie noch was auf

dem Herzen, Tröndle?“

„Jawohl, Herr Hauptmann, ich hab' im Herr

Hauptmann nur ſage wolle, daß es nimmer ſo weiter

goht, das Mädle giebt kei Ruh' – und immer

kann man au nit widerſtehe.“

„Hm,“ ſagte der Hauptmann, „ich kann Ihnen

nur wiederholen, lieber Tröndle, es geht nicht, daß

mein Burſche mit einem Mädel in der Nachbar

ſchaft anbandelt. Können Sie nicht anders, ſo muß

ich Sie eben ablöſen laſſen, dann trifft mich keine

Verantwortung mehr. Immerhin gebe ich Ihnen

zu bedenken, das Mädel iſt blutjung und ordent

licher Leute Kind; ſind Ihre Abſichten eigentlich

ernſter Natur – oder –“

„Ich weiß nit recht, Herr Hauptmann, ſie giebt

halt kei Ruh' –“

„Nun, wiſſen Sie, ſo ein junges Ding, das

tappt in ſeiner Dummheit auf den erſten Burſchen

zu und weiß ſelber noch nicht recht, warum; ſie wird

ſchon zur Beſinnung kommen, und dann dankt ſie's

Ihnen vielleicht noch einmal, wenn Sie ein an

ſtändiger Kerl waren. Was meinen Sie, Tröndle,

überlegen Sie ſich den Fall –“

Eine Pauſe entſtand; dann ſagte der Burſche:

„Wenn der Herr Hauptmann erlaube, aber ſo

ſchnell goht's bei mir nit.“

„Dann laſſen Sie ſich Zeit.“

Jeanne ſaß mäuschenſtill da; ſie wagte ſich nicht

zu rühren, aus Furcht, entdeckt zu werden, was

nach dem, was ſie gehört, ſie mit einem wahren

Entſetzen erfüllte. Sie nahm ſich vor, zu warten,

bis der Hauptmann den Garten verlaſſen habe; ſie

konnte das durch einen Spalt des Gartenhäuschens

beobachten; ſie hatte die ganze Zeit dieſen Spalt

zum Ausblick benutzt – da hörte ſie plötzlich die

kurzen, harten Schritte ihres Vaters auf dem Kies

weg längs des Gitters, und nun ſaß ſie feſt, nun

mußte ſie ausharren.

„Herr Hauptmann!“ rief Monſieur Merkle in

den Nachbarsgarten hinüber; Dumont kam.

„Ich hätte ein Anliegen,“ begann Monſieur

Merkle, ohne ſich auf die Frage nach ſeinem Be

finden einzulaſſen. „Es handelt ſich um einen jungen

Menſchen in meiner Fabrik; er ſieht ſchwächlich aus,

hat ſchmale Schultern – kurz, er hat den Eigen

ſinn, jetzt ſchon, mit neunzehn Jahren, ſein Frei

willigenjahr abdienen zu wollen, und ich wünſchte,

daß er noch ein Jahr warte. Es liegt mir viel

daran – ich möchte deshalb – wie wär's, wenn

ich den Burſchen unter irgend einem Vorwand zu

Ihnen ſchickte – Sie könnten mir da einen großen

Gefallen thun – Sie müßten ihn von ſeiner Idee

abzubringen ſuchen; ſein Aeußeres könnte Ihnen

vielleicht Veranlaſſung geben–“

„Aber,“ unterbrach ihn der Hauptmann, „welche

Berechtigung haben Sie, den jungen Mann in ſeinem

Vorhaben aufzuhalten? Ich muß geſtehen, daß ich

mich hier nicht ſo ohne weiteres einmiſchen möchte –“

„Hm ſo, hm ſo,“ meinte Monſieur Merkle und

lachte nervös auf. „Nun ja, es wird ja auch kein

Geheimnis bleiben; der junge Menſch iſt mein

Sohn; er iſt auf meinen Namen eingeſchrieben.

Durch ſeinen Eigenſinn geht mir nun alles quer;

ich hatte vor, Jeanne noch in dieſem Jahre zu ver

heiraten, dann wäre die Sache ja ganz bequem zu

machen geweſen. Solange ſie als junges Mädchen zu

Hauſe iſt, kann ich den Sohn unmöglich anerkennen,

und außerdem hätte ich gerne noch Zeit gehabt, mich

mit dem jungen Menſchen anzufreunden, denn wenn

er nun die Sache ſo über Hals und Kopf erfährt –“

„Das darf nicht ſein,“ unterbrach ihn der Haupt

mann, „es iſt Ihre Pflicht, es ihm ſelbſt zu ſagen;

das ſind Dinge, die ganz allein zwiſchen Vater und

Sohn verhandelt werden müſſen.“

Eine Pauſe entſtand; Monſieur Merkle trommelte

gegen das Gartengitter.

„Die Sache iſt nicht leicht, aber ich will ent

ſchieden das Richtige thun. Ich habe den jungen

Mann beobachtet; er iſt tüchtig, und das Geld geht

ihm ſchwer von der Hand. Eben das habe ich

bezweckt; er ſollte lernen, was der Pfennig wert

iſt, der ſollte ihm nicht von ſelbſt zufliegen. Ich

war nicht glücklich mit meiner Frau; ſie kam aus

einem reichen Haus und hatte keine Idee vom Werte

des Geldes; was ich im Schweiße meines Angeſichts

einbrachte, ſie warf es achtlos hinaus; ſie war nicht

zu ändern, das Verſchwenden ſtak ihr im Blut.

Sie ſchenkte mir eine Tochter; ich hatte mir einen

Sohn gewünſcht. Sie ſtarb, und es war vielleicht

kein Unglück. Ich nahm eine Franzöſin ins Haus;

wenn ſie Anlagen zur Sparſamkeit gehabt hätte,

wer weiß, ich hätte ſie vielleicht geheiratet – aber

einen Sohn wollte ich haben. Ich rechnete ſo: wer

weiß, ob der Mann meiner Tochter auch der richtige

für mein Geſchäft iſt? Immer beſſer, einen Hinter

mann zu haben von meiner Art. – Dies iſt der

Fall; Jean iſt mein zweites Ich – nur ſcheint er

bis jetzt noch nichts für mich übrig zu haben –

nein, gar nichts – ſeine Pflege-Eltern ſind ihm alles

– hm, ja – der alte Gilbert hat immer Thränen

in den Augen, wenn er von ihm ſpricht; ein eigner

Sohn könnte nicht anhänglicher ſein. – Das habe

ich nun nicht bezweckt, es könnte mir am Ende ſehr

hinderlich werden, denn wenn er nun die Sache

erfährt, wie wird er's aufnehmen?“

„Das hängt von Ihnen ab, Herr Merkle, Sie

müſſen die Worte finden, die ihm zu Herzen gehen,

Sie müſſen alles thun!“

„Hm, ich denke, ich kann ihm ſchon etwas bieten;

was kann er ſich denn Beſſeres wünſchen, als daß

ich ihn anerkenne! Er braucht ſich ja nur ein Jahr

zu gedulden, bis ich Jeanne verheiratet habe; ich

werde das jetzt ſo raſch als möglich zu betreiben

ſuchen.“

„Glauben Sie, daß Ihr Fräulein Tochter ſich

ſo ohne weiteres –“

„Jeanne – ich bitte Sie! Ich habe nie einen

eignen Willen, eine eigne Anſicht bei ihr aufkommen

laſſen. – Alſo Sie ſind wirklich der Meinung, ich

muß es ihm ſelbſt mitteilen – eine harte Nuß, aber

in Gottes Namen, ich werde auch damit fertig werden.“

Der Hauptmann ſah dem raſch davoneilenden

Manne nach, aber er dachte weder an deſſen noch

an des Sohnes Schickſal; er dachte an Jeanne.

Da ſchlug ein jammernder Laut an ſein Ohr,

ein unterdrücktes Schluchzen und Stöhnen, als ſei

da in ſeiner Nähe ein Menſch dem Verzweifeln

nahe. Im nächſten Augenblick ſchwang ſich Dumont

über das Gitter und ſtand drüben am Eingang des

Gartenhäuschens.

Jeanne ſah nichts und hörte nichts; mit einem

mal ſchaute ſie auf, wie gezwungen, als fühle ſie

den Blick, der voll Mitleid auf ihr ruhte. Und

merkwürdig, ſie erſchrak nicht, es fiel ihr nicht ein

mal ein, ſich zu verwundern, daß er daſtand.

„Was ſoll ich thun?“ ſchluchzte ſie. „Was ſoll

ich thun?“ und ſtreckte wie hilfeſuchend die Hand

nach ihm aus. Dumont umſchloß dieſe mit warmem,

innigem Druck, dann gab er ſie frei und ſetzte ſich

neben das junge Mädchen hin.

„Sie können nichts thun, Sie müſſen ſich hinein

finden; Sie haben einen tieferen Blick ins Leben

gethan, das leider nicht immer ſchön iſt.“

„Aber – ich kann nun doch meinen Vater nicht

mehr achten,“ kam es ſtoßweiße über Jeannes Lippen,

„ich bin ja jetzt ganz ohne – ich habe ja alles

verloren – alles –“

„Ihr Vater hat gefehlt,“ ſagte der Hauptmann,

„Sie wiſſen nicht, welche Strafe ihm dafür vor

behalten iſt; Sie kennen ihn ja, Sie wiſſen, ſeine

Arbeit, ſein Unternehmen geht ihm über alles, ſeine

Berechnungen –“

„Ja, die,“ unterbrach ihn Jeanne, „die haben

uns alle unglücklich gemacht – hätte er dieſe Frau

nicht heiraten müſſen? O, nun begreife ich, daß

ſie mich nicht lieben konnte! Meine ganze Kindheit

war durch ſie eine unglückliche – und – und der

andre – ſie nahm mich manchmal mit zum Jagd

ſchlößchen – er ging barfuß – er wollte nie im

Zimmer bleiben, wenn wir da waren; ich ging ihm

einmal nach – im Holzſchuppen fand ich ihn –

da haben wir uns geprügelt –“

„Das war der geſchwiſterliche Inſtinkt,“ ſagte

der Hauptmann; „Geſchwiſter prügeln ſich immer.“
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Ueber Jeannes verweintes Geſicht flog der Schatten

eines Lächelns, aber nur für einen Augenblick, dann

ſchüttelte ſie das Haupt:

„Es iſt noch heute ſo, ich – ich kann zu dieſem

Menſchen kein Herz faſſen; ich wäre unglücklich,

mit ihm zuſammenleben zu müſſen – ach, was

hat mein Vater gethan – ſo etwas ſollten Eltern

nicht thun dürfen – es iſt nun ſo vieles anders

– ich bin wie auf die Straße geworfen – wie

verlaſſen – ich kann ihn ja doch nun nicht mehr

achten –“

Sie fing von neuem zu ſchluchzen an, indem

ſie das Geſicht in ihren Händen vergrub.

„Sie müſſen die Sache ruhiger beurteilen lernen,“

tröſtete der Hauptmann. „Ihr Vater iſt trotz allem

ein tüchtiger Mann und hat Eigenſchaften genug,

die Ihre Achtung verdienen; vollkommene Menſchen

giebt es überhaupt nicht; wir fehlen alle, ſo oder ſo.

Freilich, ein junges, wohlbehütetes Mädchen mit

ſeinem rein bewahrten Gewiſſen muß wohl erſchrecken,

wenn ihm zum erſtenmal ein Licht aufgeht, was

Liebe, Ehrgeiz, Gewinnſucht alles auf der Welt an

ſtellen können. Aber die Stunde kommt an uns

alle, in der uns einmal die Kraft verläßt und wir

der Stimme unſers Gewiſſens zum erſtenmal kein

Gehör ſchenken. Von dieſem Augenblick an ver

ſtehen wir dann vieles beſſer.“

Jeanne war plötzlich dunkelrot geworden.

„Ich – auch ich,“ ſtotterte ſie; „ich wußte

recht wohl, es war nicht recht, daß ich mich in dieſes

Hüttchen geſetzt habe, ſo oft Papa und Sie zuſammen

plauderten, – und that es doch –“

Ueber des Hauptmanns Züge flog ein Lächeln,

und er ſah Jeanne mit einem ſo glücklichen Aus

druck an, daß ſie ganz verwirrt die Augen ſenkte.

Ihre Seelen waren ſich in dieſem Augenblick

ſehr nahe, und ſo kurz die Pauſe war, Jeanne fand

ſich ſelbſt wieder; die Laſt, die ihre Seele ſo tief

darniedergedrückt hatte, gab ſie frei, ein unbeſchreib

lich hoffnungsfreudiges Gefühl durchzitterte ſie, und

ſie atmete tief auf.

„Ich will verſuchen,“ flüſterte ſie, „ich habe

den beſten Willen.“

„Dann geht's auch,“ nickte er, „es geht alles!“

Wieder kam ihr ein halbes Lächeln: „Sie ſind

ſo zuverſichtlich – Sie ſind ein wahrer Troſtſpender,

alles kommt zu Ihnen – Papa, Monſieur Mar

telet, ich, und Gott weiß, wer ſonſt noch –“

„Ja, es iſt merkwürdig, wie leicht die Menſchen

einem zulaufen, wenn man's gut mit ihnen meint.“

„Ich begreife deshalb noch immer nicht – Sie

ſind ſo anders – gar nicht ſo ſtramm wie die

andern Offiziere –“

„Im Dienſte wohl, mein gnädiges Fräulein,

aber ich finde es geſchmacklos, dieſe Eigenſchaft auch

außerhalb desſelben zur Schau zu tragen.“

„Ich dachte, weil Sie ſo große Freude an Ihren

landwirtſchaftlichen Beſchäftigungen finden und dieſes

ſtille Leben hier Ihnen ſo behagt, die militäriſche Lauf

bahn ſei Ihnen eigentlich nicht – nicht ſo –“

Wie ihr das Herz ſchlug, als er ihr mit der

größten Lebhaftigkeit ins Wort fiel:

„Ich bin mit Leib und Seele Soldat, mein

gnädiges Fräulein; wenn ich mich trotzdem hier ſehr

wohl befinde, ſo kommt das daher, weil es mir

wirklich ein Anliegen iſt, die Lücken meiner Bildung

ein wenig auszufüllen; man muß ſich zu ſehr her

geben im Dienſt, als daß man noch Friſche genug

für andre Dinge übrig haben könnte. Es iſt nicht

mehr zeitgemäß, auf den alten Blücher anzuſpielen,

der nicht einmal richtig ſchreiben konnte und troß

dem ein großer Feldherr war. Jetzt hat eben jeder

ſeinen guten Schulſack, und der Offizier muß

wohl oder übel mit vorwärts, wenn er im Kreiſe

der Gebildeten etwas gelten will. Nun, und je

mehr er weiß, je tüchtiger er iſt, um ſo beſſer wird

es ſeinen Soldaten bekommen. Ein Compagnie

führer iſt ja eigentlich auch nichts andres als ein

Lehrer; es iſt die Stellung, die ich für die ſchönſte

in der ganzen militäriſchen Laufbahn halte; jeder

Mann im Glied hängt von ſeinem Hauptmann ab,

und iſt der ein ganzer Kerl, ſo gehen die Leute für

ihn durchs Feuer. Es iſt die Stellung, die mich

erwartet, mein gnädiges Fräulein, und auf die ich

mich freue.“ -

Jeanne ſprang auf; die Franzöſin regte ſich

wieder in ihr; ſie war blaß geworden und hatte

Mühe, ihre Faſſung zu behaupten; zu dem eben er

lebten Schmerz hatte ſich ein neuer geſellt, und der

erſchien ihr noch viel herber.

Ihr Blick hatte etwas Fremdes, beinahe Kaltes,

als ſie ſich von Dumont verabſchiedete. Er verbeugte

ſich, und ſie bemerkte plötzlich an der Art, wie er

dies that, daß er auch ſtramm ſein konnte. Sie

nahm ſich vor, nie wieder in den Garten zum Gitter

zu gehen, aber ſie bemerkte vom Fenſter aus, auch

der Hauptmann kam nicht. Nie in ihrem Leben

hatte ſie ſich ſo einſam und verlaſſen gefühlt. Mon

ſieur Merkle war ſo zerſtreut, ſo ganz und gar nur

mit ſeinen eignen Gedanken beſchäftigt, daß er kaum

hinhörte, wenn ſeine Tochter ihn in eine Unterhaltung

zu ziehen ſuchte.

Sie wußte wohl, was ihn beſchäftigte, was ihn

veranlaßte, ſeine Schritte immer wieder nach dem

Portierhäuschen zu lenken. Dort wohnte der Sohn,

und Monſieur Merkle ſchien in dieſem Augenblick

für nichts andres Sinn zu haben als für jenen

blaſſen, hart blickenden Burſchen, der Jeanne ſo

unſympathiſch war.

Die Unterredung hatte ſtattgefunden; ſie war ſo

außerordentlich nüchtern ausgefallen, daß Monſieur

Merkle, der doch an Kaltblütigkeit etwas zu leiſten

vermochte, ſich nachträglich nicht genug über des

Burſchen äußere Haltung wundern konnte. Der

junge Mann ſtand nahe bei der Thür, den Hut in

der Hand, den Blick an Monſieur Merkle vorbei

auf das Fenſter gerichtet. So hörte er's mit an,

daß er der Sohn dieſes Mannes ſei, daß man ihn

anerkennen und für ihn ſorgen wolle. Nur ſolle

er für dieſes Jahr vom Dienen abſtehen, da für

die nächſte Zeit noch allerlei Wichtiges, dieſe An

gelegenheit Betreffendes, erledigt werden müſſe.

Die Sache war heraus, und Monſieur Merkle

ſah den jungen Mann an, der jetzt wußte, daß er

vor ſeinem Vater ſtand. Er wartete auf eine Ant

wort; er hielt die Rechte gegen ihn ausgeſtreckt; in

ſeinem Blick ſchimmerte etwas Feuchtes.

Aber Jean rührte ſich nicht; die Kehle war ihm

wie zuſammengeſchnürt, er atmete hart und hörbar,

und die Augen, die ihm faſt aus den Höhlen traten

dü miſerable, elandige –“ und ganz freundlich

ſetzte ſie hinzu: „Biſch jetz wieder güet? J ben oi

nimme bös.“

„Hm,“ machte Tröndle, „i au nit grad –“

Da kam die Hilfe; Jean kam herbeigeſchlichen

und packte das Mädchen am Arm.

„Was heſch mit dem Kerl?“ raunte er ihr zu,

indem er ſie mit ſich fortriß, „was heſch mit dem

Kerl, ſag's, i will's wiſſe.“

Sie verſchwor ſich hoch und teuer, noch nicht ein

freundliches Wort habe ihr der Burſche geſagt.

„Die Hand aufs Herz,“ befahl der Bruder,

„und ſchau mich an: kannſch's bi Gott verſchwöre?“

Ja, das konnte ſie, dank der Gewiſſenhaftigkeit

des braven Tröndle.

Sie traten in das kleine Haus; der Vater ſaß

am Tiſch, die Mutter brachte eine große Schüſſel,

in der Würſte, Kraut und Kartoffeln zuſammen

gekocht waren. Man langte zu.

Theres ſah manchmal den Bruder mit einem

gewiſſen Unbehagen von der Seite an; es war das

erſte Mal, daß er hart zu ihr geweſen war; ſie

wußte nicht recht, was ſie daraus machen ſollte, und

ſchwieg. Aber wenn ſie nicht plauderte, that es ſonſt

niemand. Der Vater war ein ſtiller Mann; in

ſeinen Mußeſtunden ſaß er am liebſten über einer

Zeitung, und da er kein Wort von dem, was er

geleſen, ſprach, ſo hielten ihn die Leute für einen

großen Denker, wobei er es bewenden ließ. Die

Mutter, eine kleine, unterſetzte Frau, beſtand nur

aus Impulſen; entweder ihre Stimme ertönte in

überlauter Luſtigkeit, oder ſie heulte und lamentierte,

auch ohne einen Grund zu haben, bloß weil es ihr

nicht ums Lachen war.

„Du ißiſch gar nimme racht,“ ſchalt ſie den

Sohn, und Jean, um ſie nicht zu kränken, ließ ſich

den Teller zum zweitenmal füllen.

So manches wurde ihm jetzt klar, was ihm in

ſeiner Jugendzeit zu denken gegeben hatte; die

und ſtarr auf ſeinen Vater gerichtet waren, drückten

nichts andres als Entſetzen aus.

Monſieur Merkle zuckte zuſammen unter dieſem

Blick. „Haſt du gehört?“ ſagte er. „Ich will dich

anerkennen.“

„Werd' mir's überlegen,“ gab der Sohn zur

Antwort, griff nach der Thürklinke und verſchwand.

Langſam, wie von einer ſchweren Laſt bedrückt,

ging er den ſanft anſteigenden Weg hinan zu den

Seinen.

Der Lärm, das Getöſe der Fabriken war vorbei,

die dicken, ſchwarzen Rauchſäulen ſtiegen nicht länger

zum Himmel auf, nur der Qualm lag noch über

dem Thal. Aber an jeder der kleinen Arbeiter

wohnungen quoll es luſtig aus den Schornſteinen,

und die hungrig aus den Fabriken Heimkehrenden

fanden ein warmes Eſſen auf dem Tiſch.

In dieſer Welt der kleinen Leute hatte Jean

gelebt, war er aufgewachſen und hatte ſich wohl

gefühlt. Und nun mit einemmal ſollte er all das

Gewohnte laſſen; die Menſchen, an denen er hing,

ſollten für ihn Fremde werden – es überkam ihn:

„Ich wollt', ich fiel' jetzt tot nieder!“

Ein junges Mädel kam mit dem Bierkrug des

Wegs, und Jean ſchoß es durch den Kopf: „Alſo

's Theres iſt nicht meine Schweſter!“

Und nun mit einemmal ſchritt er aus; die letzte

Strecke begann er förmlich zu rennen . . .

Er kam wie gerufen; Theres in ihrem dunkeln

Drange hatte ſchon wieder den armen Tröndle ab

gepaßt und zwitſcherte durchs Gitter wie ein luſtiger

Vogel.

Gerade am Tage zuvor hatte der Burſche ſeinem

Herrn erklärt: „Herr Hauptmann, ich hab' mir's

überlegt, der Herr Hauptmann und ich, wir bleibe

beinand'“ – und jetzt fing das leidige Mädel ſchon

wieder an.

„Gah, fux mi net,“ rief ſie herüber, „'s ward

di g'weß oi freie, e weng z' rede.“

„Nei, 's freit mi nit,“ fuhr ſie der Burſche an,

„di Sproch iſch mer z’ wüeſt, ihr ſage immer „a“ wo

ſich 's „o“ g'hert.“

„Dü Chaib, dü Lüder, dü vertrackte Dickkopf,

Mutter hatte ihn nie geſchlagen, wie ſie das ſo oft

bei der kleinen Theres gethan; ſie war aber auch

nie mit ſolch ſtürmiſcher Zärtlichkeit über ihn her

gefallen, hatte ihn nie ſo feſt in die Arme ge

ſchloſſen wie jene. Er hatte gedacht, daß das bei

Mädchen ſo ſein müſſe, und da ihm die luſtige kleine

Perſon über alles ging, fand er es ganz am Platz.

Viel befremdlicher war ihm die Entdeckung ge

weſen, daß er als kleiner Burſche ſchon beſſer leſen

konnte als ſeine Eltern; er hatte ſie einſtmals nach

einem beſonders ſchweren Wort in ſeinem Leſebuch

gefragt, und es fiel ihm jetzt noch auf die Seele,

mit welch peinlichem Geſichtsausdruck der Vater ſich

damals von ihm abgewendet hatte.

Gleich nach dieſem Vorgang fing der alte Gilbert

das Zeitungsleſen an, als ſei ihm das ein beſonderes

Vergnügen, während der Sohn wußte, daß der Vater

ſich heimlich jedes Wort zuſammenbuchſtabieren mußte.

Der kluge, kühl beobachtende Burſche hatte es über

haupt ſchon mit zehn Jahren heraus, wie es um

das Wiſſen der Seinen ſtand; aber ihre Herzen

hielten ihn warm, ſo daß er in der geſtrengen,

kalten Atmoſphäre des Gymnaſiums faſt zu Grunde

ging vor Heimweh nach Vater und Mutter.

Der Vater hatte ſich nach dem Eſſen eine Zigarre

angeſteckt und las die Zeitung; es ging jetzt ganz

flott damit; er hatte längſt nicht mehr das Buch

ſtabieren nötig. Als die Frauen aus der Küche

kamen und mit ihrem Strickzeug am Tiſch Platz

nahmen, ſagte Jean mit einemmal, indem er die

Mutter ſcharf aufs Korn nahm:

„Was iſt auch aus der Franzöſe geworden, die

ſo oft zu uns aufs Schlößle kam? Ich weiß noch,

wenn Ihr den Wagen habt fahren hören, Mutter,

hab' ich immer ſchnell müſſen Schuh und Strümpf

anziehen; ſie hatte ſo ſchwarze, unruhige Augen und

ein unzufriedenes Geſicht; Ihr wart immer ganz

aus dem Häusle, Mutter, wenn ſie wieder weg war.“

Madame Gilbert war es plötzlich heiß geworden,

ſo daß ſie das nächſte Fenſter aufriß und ihr Hals

tuch lockerte.

„Wie kommſch oi uf die?“ meinte ſie in ge

zwungenen Ton, „gang du lieber noch e weng

ſpaziere, 's iſch ſo ſchön hüt obend!“

„Hnt ſo,“ meinte Jean und warf noch einen

Blick auf den Vater; der war ganz blaß geworden.

Der junge Mann räuſperte ſich: „Der Monſieur

Merkle hat heut mit mir geredet.“
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Theres ſah verwundert auf; es war ſo, als atme

kein Menſch mehr im Zimmer.

„Der Monſieur Merkle hat mir geſagt,“ – es

hatte den Anſchein, als ob ſich Jeans Zunge ſträube,

den Satz zu vollenden, – „er behauptet, er ſei

mein Vater, – und anerkennen wollt' er mich auch,

hat er geſagt . . .“

Mutter und Schweſter fielen zugleich über ihn

her, umklammerten ſeinen Hals und weinten und

ſchrieen, daß es zum Erbarmen war. Der alte

Gilbert ſchneuzte ſich; er wollte ein Mann ſein und

ſich nichts anmerken laſſen, rannte in der Stube auf

und ab und fuhr alle Augenblick mit der geballten

Fauſt gegen das Fenſter hin.

Theres ſchrie nur immer: „Er iſch doch ünſer,

er iſch doch ünſer, gall, Mamme, er iſch ünſer?“

Und ihre Mutter hielt den ſchmächtigen, blaſſen

Burſchen in ihren beiden kraftvollen Armen:

„'s ſoll mer nur eis gah komme un mir das

Kind namme!“

Jean ſaß wie in einem warmen, wohligen Back

ofen; vielleicht gerade, weil ihm ſelbſt die Gabe

abging, ſeine Gefühle zu äußern, that ihm die

herzliche Wärme, die ihm hier in ſo reichem Maße

zuſtrömte, ſo wohl.

„Min. net grine,“ ſagte er, indem er der Schweſter

über die Haare ſtrich und die Mutter ſanft von ſich

wegſchob, „ich gehör' zu euch; der Monſieur Merkle

hat ſich verrechnet; ich bleib' der Jean Gilbert.“

Der Vater kam herbei: „'s iſt net din Vor

teil, Jean.“

Der ſchüttelte den Kopf: „Ich kann mich zum

Monſieur Merkle net zwingen; es iſt wie verhext,

daß gerad' die beiden Menſchen, die mir am meiſten

zuwider ſind, meine Eltern ſein müſſen.“

„Gall, uns heſch lieb?“ umſchmeichelte ihn die

junge Theres.

Er zog ſie an ſich und gab ihr einen Kuß.

„Sei mir nur brav,“ ſagte er und drohte mit

dem Finger, „ich will dich nimmer am Gitter ver

wiſche, Thereſele, – denn gal,“ wandte er ſich an

die Mutter, „Ihr gebe mir's zur Frau, wann ich

mein Jahr ab'dient hab'.“

„O Herr Jerum,“ ſchrie das junge Ding auf,

ohne lang auf die Antwort der Eltern zu warten,

„jetzt ben i ſcho Braut, Herr Jerum, Herr Jerum!“

und ſie tanzte wie verrückt im Zimmer herum.

Es war keine Möglichkeit, in ihrer Gegenwart

etwas Ernſtes zu reden. Die Eltern wurden ganz

ungeduldig und drohten ſie einzuſperren; Jean gab

ihr ein neues Markſtückchen:

„Gah un mach dir e Freid'!“

Sie ſchoß davon; es war noch hell, und ſie

machte ſich unverzüglich auf den Weg ins Städtchen.

Nachdem ſie erſt eine Weile gelaufen war, ging ſie

langſamer, und es kamen ihr ſo allerlei Gedanken.

Mitten in dem Rauſche ihres Glückes wurde ſie

ernſthaft, und ſtatt, wie ſie es vorgehabt hatte, von

Haus zu Haus ihre Brautſchaft zu verkünden, ging

ſie ganz ſtill in die nächſte Trafik und kaufte für

ihr blankes Geldſtückchen einen Packen Zigarren.

Es dunkelte, der Hauptmann ging zwiſchen ſeinen

Beeten ſpazieren mit Bichette und den jungen Kätz

chen, die noch ſehr wackelig auf den Beinen waren,

als die hübſche Theres plötzlich zur Gartenthür

hereintrat und direkt auf den Hauptmann zuging.

„Güata Obed,“ ſagte ſie, „i mecht der Burſch

ſprache, iſch er d'heim?“

„Hm,“ meinte der Hauptmann, „auch noch mit

Zigarren? – Tröndle, kommen Sie 'mal 'raus!“

Der Unglückliche wurde dunkelrot vor Schreck,

als er das Mädchen daſtehen ſah.

Sie begann unverzagt: „J ben Braut mit 'm

Bruder – des heißt, er iſch nimme mi Bruder, er

g'hert im 'ne andre, aber er bliebt bi uns, er mag

der nü Vader net. Un jetzt b’hiät i Gott, un do

häner e poor Zigarre, pikfine ſen's, 's ſall e kleis

Souvenir ſi, un i dank oi ſchen – für allis.“

Sie gab ihm die Hand, auch der Hauptmann

bekam eine; dann ſprang ſie vergnügt davon, nach

dem ſie noch ſchnell die Bichette aufgenommen und

ihr ein paar Küſſe zwiſchen die Ohren gegeben hatte.

„Alſo doch verrechnet,“ ſagte der Hauptmann

vor ſich hin.

Der neben ihm ſtehende Burſche bezog das

auf ſich:

„Jawohl, Herr Hauptmann,“ gab er mit einem

das preußiſche Militär;

etwas bitterſüßen Lächeln zur Antwort, „aber jetzt

hat wenigſtens die arm' Seel' Ruh'.“

Dumont ging, bis es dunkelte, im Garten ſpazieren.

Wie mochten die Dinge im Nachbarhauſe ſtehen –

wie ſtand's um Jeanne? Was ging vor hinter

jenen hellerleuchteten Fenſtern, was wurde da aus

gekämpft, beſchloſſen, unternommen? Er mußte ſtill

halten, durfte keinen Schritt thun, kein Wort wagen;

es blieb ihm nichts andres übrig, als auf ſeinen

guten Stern zu vertrauen, zu hoffen, daß Jeanne

nach allem, was ſie erlebt, nicht mehr die fügſame

Tochter war, wie ihr Vater meinte. Aber mit ſeiner

Ruhe war's vorbei, mit dem Genuß, den er ſonſt

bei ſeinen Büchern, bei ſeinen ländlichen Beſchäfti

gungen gefunden. Und er war ſo viel allein; Mon

ſieur Merkle ließ ſich nicht blicken; kein weißes Kleid

ſchimmerte mehr durch das Grün der Gebüſche drüben;

nicht einmal Martelet kam zu einem Plauder- oder

Leſeſtündchen. Er und der Kapitän hatten ſich nach

Belfort begeben, um dort dem großen Feſt beizu

wohnen, das die Franzoſen jetzt, nach fünfundzwanzig

Jahren, zur Feier ihrer geretteten Feſtung ver

anſtalteten.

Sobald Dumont ſeine Berufspflichten erledigt

hatte, fuhr er in ſeine Lodenjoppe, nahm ſeinen

Stock und wanderte in die Berge. Dieſes Unter

nehmen wurde jedesmal von dem laut kläffenden

Bijou der ganzen Nachbarſchaft mitgeteilt, und ſo

wußte es auch Jeanne: jetzt ging der Hauptmann

mit des Kapitäns Hündchen in die Berge.

Und ſie ſaß viel am Fenſter und ſah nach jenen

Bergen hin.

Im Anfang nach jenem Erlebnis, wie unglücklich

war ſie geweſen, wie geſtört in ihrem innerſten

Weſen; es war ihr ſchrecklich, mit ihrem Vater zu

ſammen zu ſein, dem ſie kein rechtes Vertrauen mehr

entgegenzubringen vermochte. Es war ihr immer, als

müſſe ſie zum Gartengitter eilen, zu jenem Menſchen

mit dem milden, ſeelenguten Blick, und ſich dort Rats

erholen und Troſt für alle Herzenswunden. Ach,

warum hatte er nur jenes böſe, jenes unglückſelige

Wort geſprochen: ich bin mit Leib und Seele Soldat.

Erſt kürzlich, was hatte ſie wieder alles hören

müſſen in der Geſellſchaft einer befreundeten Fabri

kantenfamilie; wie friſch war noch aller Haß gegen

keine dieſer Familien

hätte ſich herbeigelaſſen, auch nur annähernd mit

dieſen Eindringlingen zu verkehren. Man gab zu,

Hauptmann von Dumont ſei ein beſcheidener Menſch,

er habe nichts Herausforderndes, und ſeine Sprache

klänge nicht hart und ſchneidig wie die der meiſten

Offiziere, von denen man eine Maſſe Taktloſigkeiten

und Schroffheiten zu berichten wußte. Man erzählte

ſich von der Unterwürfigkeit der jüngeren Offiziers

frauen gegen die Frauen ihrer Vorgeſetzten, welche

Rolle eine Kommandeuſe ſpiele, wie ſie ſich gehabe.

Man fand kein Ende an Lächerlichkeiten, und Jeanne

ſaß im Kreiſe dieſer lebhaft redenden Damen und

konnte ſich eines Lächelns kaum erwehren, denn

ſpielten ſich vor ihren Augen nicht ganz dieſelben

Vorgänge ab, die hier ſo ſcharf getadelt wurden?

Waren die Frauen der großen Fabrikherren nicht

auch die Mächtigen, denen ſich die Frauen der Fabrik

beamten nur mit der größten Unterwürfigkeit zu nahen

wagten? Jeanne mußte unwillkürlich an die Worte

des Hauptmanns denken: die Menſchen ſind ſich

überall gleich. Und war es nicht ſo? Nur gab in

den militäriſchen Kreiſen die Stellung, hier der

Reichtum den Ausſchlag. Daß ſie dies erkannte,

daß ſie im ſtande war, die Dinge mit einemmal

von einem freieren Geſichtspunkt aus zu beurteilen,

welchem Einfluß mußte ſie das zuſchreibe: ?

Und doch, mit all dieſen Menſchen, zu denen ſie

nun einmal gehörte, zu brechen, ganz aus dem Herkömm

lichen herauszutreten, das ſchien ihr unmöglich, dazu

fehlte ihr die Kraft, der Mut, denn ſie war an der

Seite eines Vaters aufgewachſen, der nie einen

eignen Willen bei ihr geduldet hatte.

Es war am Morgen nach einer ſolchen Geſell

ſchaft; Monſieur Merkle ſchlürfte ſeinen Kaffee und

machte ein Geſicht, als habe es die ganze Welt mit

ihm verdorben; das Getränk dünkte ihm bitter, er

warf noch ein Stückchen Zucker hinein, nun war es

zu ſüß, und er goß ſchwarzen Kaffee nach; nichts

war recht. Jeanne dachte bei ſich ſelbſt: „So habe

ich Papa noch nie geſehen.“ (Schluß folgt.)

Moderne Lyrik.

Len3willkommen.

& kommt auf lauer Lüfte Wogen

Im hellen Sonnenſchein gezogen

Ein immer junger, lieber Gaſt,

Der reget die geſchäft'gen Hände

Und ſtreuet Blüten aufs Gelände

Und Blättergrün auf Strauch und Aſt.

Der ruft die Vöglein zu Geſängen,

Zur Lebensfülle will er drängen,

Zum Lichte hin die ganze Welt,

Er läßt den Wald im Caube wehen,

Die Quellen voll zu Thale gehen,

Die Saaten ſprießen in dem Feld.

Du milder Lenz, auf deinen Schwingen

Willſt auch den müden Herzen bringen

Von neuem einen frohen Mut,

Und wo ein ſieches Menſchenweſen

Auf dich gehofft, laß es geneſen,

Du lieber Lenz, mach alles gut!

S. Suhle.

Finderſehnſucht.

HÄ huſch – ging's über die Treppe

Durch den Hof ans hölzerne Chor,

Wenn eben die Sonnenſchleppe

Sich mählich im Dämmer verlor.

Mur jauchzende Kinderlieder

Störten des Gäßchens Ruh' –

Im Garten machte der Flieder

Schläfrig die Augen zu.

Ich träumte am Chorgewände

Hinein in die Frühlingsluſt

Und preßte die Kinderhände

Feſt auf die wogende Bruſt;

Und hörte es in mir ſingen

Sehnſüchtig wie Flötenklang –

Das Herz ſchier wollte mir ſpringen

In unverſtandenem Drang.

Mir war, als müßte ich jagen,

Und laufen und laufen nur

Mit dem luſtig rollenden Wagen,

Der drüben ins Weite fuhr.

 

Ins Weite aus Haft und Enge,

Hinaus – ja, wohin doch gleich P

Uebers Feld, über lachende Hänge

Bis mitten ins Märchenreich!

Umrieſelt von Blütenflocken,

Schloß ich die Augen vor Glück –

Da klangen die Abendglocken

Und riefen mit weichem Locken

Mein Herz von der Fahrt zurück.

Gertrud Triepel.

Die K ö nigsk in der.

Von

C. E. Ries.

er alte König war geſtorben. Mit allem Gepränge

hatte man ihn beigeſetzt an der Seite ſeiner hochſeligen

Frau Gemahlin, und die Königskinder waren traurig der

Bahre gefolgt.

Dann zog der neue König ein unter Pauken und Drom

meten, mit buntem Blätterkranz im Haar.

Und mit ihm kam jauchzende Fröhlichkeit, kamen Wein

gelage und Luſtbarkeiten. Das Volk freute ſich des und

jubelte dem neuen König zu, wo er ſich zeigte.

An die Königskinder dachte niemand mehr. Oben in

einem Seitenflügel des Schloſſes ſtand der junge Königsſohn

in bleichem, ohnmächtigem Zorn am Fenſter und ſah dem

Kriechen und Dienern vor dem neuen König zu.

Tiefer im Zimmer ſchlang Prinzeſſin Plaudertäſchchen

ſchluchzend ihre Arme um den Hals der alten Amme, und

Prinz Wildfang ſagte: „Nun haben wir niemand mehr

als dich, Amme.“

Dicke Thränen liefen auch der alten Frau über die

runzelvollen Wangen; ſie ſtreichelte wortlos ihres blonden

Lieblingsſeidenweiches Haar und warf verſtohlene, kummer

volle Blicke auf den jungen Königsſohn am Fenſter.

Der ballte die Fäuſte: „Für die da unten ſind wir

nicht mehr da!“

Ah! Für einen doch! Der hatte ſie ſtets im Sinn.

Das war der neue König. Aber ſeine Gedanken waren

böſe. Die Königskinder waren ihm ein Dorn im Auge.

Er beſchloß, ſie alle drei miteinander zu verderben und

hielt Rat mit ſeinen verſchwiegenſten Genoſſen.
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Aber der Leibdiener des Königs trug es der Amme zu.

Die weckte mitten in der finſteren Nacht Prinzeſſin

Plaudertäſchchen und Prinz Wildfang aus dem Schlummer:

"Steht auf, Kinder, und zieht euch an, Gefahr iſt im Verzug.“

.. Dann trat ſie zu dem jungen Kronprinzen und rüttelte

ihn auf: „Prinz, erhebt Euch! Unſers Bleibens iſt hier

länger nicht, der König ſtellt Euch nach!“

Leiſe und heimlich wie die Diebe flohen ſie hinaus zum

Schloß. Dort hielt des jungen Königsſohnes weißes, vogel

intes Rößlein. Auf das ſetzten ſie das Prinzeßchen und

Prinz Wildfang und flohen dann, ohne umzuſchauen, ſo

ang es dunkelte. Doch am Morgen wendete die Amme

ºt den Kopf und blickte mit ſorgenvollem Auge in die

Gegend, wo das Schloß lag.

„Prinz, ſeht doch einmal, was das für ſchwarze Punkte

ſind am Horizont. Meine alten Augen wollen nicht mehr

taugen.“

Der Königsſohn ſah hinter ſich: „Amme, das ſind des

Königs Jäger“

- „So nehmt das Rößlein, Kronprinz, und flieht gen

Süden, raſch, nur raſch. Kein Augenblick iſt zu verlieren.“

„Euch den Feinden überlaſſen?“

„Zuſammen ſind wir alleſamt verloren. Seid Ihr

frei, ſo könnt Ihr uns zu Hilfe kommen, wenn es Zeit wird!“

Da ſprang der Königsſohn aufs weiße, vogelflinke Röß

ein und verſchwand bald den Blicken.

. „Kinder, kommt, jetzt heißt es eilen!“ rief die Amme.

Sie liefen ſchnell und ſchneller, aber des Königs Jäger

Waren doch noch raſcher auf ihren leichten Pferden.

„Sie kommen immer näher,“ rief ängſtlich das Prin

jeßchen, „ſie ſind uns auf den Ferſen!“

„Wir haben ſie!“ klang es frohlockend aus den rauhen

Kehlen. „Nein, verdammt! Der Kronprinz iſt entwiſcht.

So packt den kleinen Burſchen!“

Prinzeſſin Plaudertäſchchen ſchrie laut auf und klammerte

ich angſtvoll an die Amme. Doch Prinz Wildfang drehte

ich bleich und gefaßt herum.

„Amme, Amme!“ ſchrie das Prinzeßchen. „Rette, hilf!“

Die Alte ſtand und murmelte: „Ruhig, Kind! Es kriegt

ihn niemand. Ehe daß meines Königs Sohn in ihre Hände

ällt, ſoll er zum Winde werden!“

--- Und ſie drehte an ihrem Wunſchring. Da blies den

Jägern ein arger Windſtoß ins Geſicht und hüllte ſie in

Staub ein. Sie wiſchten und rieben ſich die Augen mit

ihren Aermeln, doch als ſie endlich die Augen wieder frei

bekamen, war kein Prinz mehr da.

„Sucht, ſucht! Er hat ſich irgendwo verſteckt.“ Sie

ſuchten hier, ſie ſuchten da. Der Wind pfiff luſtig über

ihre Köpfe hin, und ſie fanden niemand und ſaßen ratlos

auf ihren Rennern.

„Faßt die Kleine!“ ſchrie erboſt der eine. Da weinte

as Prinzeßchen laut, und der Wind fuhr wütend auf die

Jäger los. Doch die alte Amme ſtand ruhig murmelnd:

Prinzeſſin Plaudertäſchchen, Liebling, werde du zur Quelle!“

. . Und ſie drehte wieder an ihrem Wunſchring. Da

rieſelte ein ſilberhelles Quellchen auf dem Wege, wo eben

r Stein und Kies geweſen, rieſelte zwiſchen den Füßen

Wer Pferde durch und wurde breit und immer breiter.

Die Jäger hielten plötzlich hüben und drüben und ſtarrten

ſich mit weit aufgeriſſenen, verdutzten Augen über das

aſſer an.

Sie ſprangen von den Pferden, fluchten und tobten.

Die alte Hexe iſt an allem ſchuld, der geht's ans Leben!“

Sie ſtürzten auf die Amme zu.

Da drehte die Alte leiſe ihren Wunſchring, und leiſe

ſprach ſie: „Ich trenne mich von meinem Kinde nicht; ich

will zur Weide werden!“

Und die Jäger, die ſie packten, griffen nur in grüne

Zweige, denn dicht vor ihnen ſtand ein Weidenbaum, wo

eben gar nichts dageweſen.

„Verfluchter Teufelsſpuk!“ ſchrieen ſie und riſſen an

Ä Weide. Doch die Weide ſchnellte ihnen ihre Zweige

Ä Geſicht und peitſchte ſie, daß rote Streifen über ihre

acken liefen. Da ließen ſie ſie los.

„Wir wollen heim und es dem König ſagen!“ Sie

"aren ſich ergrimmt auf ihre Pferde und ritten fort.

Die Weide aber beugte ſich zur Quelle nieder und ſtreckte

ihre Arme über ſie. Und die Quelle murmelte: „Alte,

9te Amme! Alte, gute Amme!“

Dann kam der Wind und koſte mit der Quelle und

warf ihr ſchöne Blätter und Blumen in den Schoß. Er

Äng die Weide und ſpielte in ihren Haaren, und die

Ä neigte ſich und ſprach zu ihm im Rauſchen ihrer

CU.

tät Unaufhörlich wie im Schloſſe ging Prinzeſſin Plauder

Ähchens Mäulchen. Hier aber horchten die Vögel drauf

Äſangen fröhlich Antwort, und der Wind ſang mit, und die

ºde wiegte ſich vor Freude.

nd wenn die Nacht herniederſank auf Thal und Au

º mit ihrem Schleier alles vor Späheraugen ſicher barg,

Ä wurden Schatten ſichtbar an der Quelle; man hörte

* flüſtern um die alte Weide, und weiße Glieder glänzten

"Mondſchein.
-

der ann ſtieg Prinzeſſin Plaudertäſchchen ſchimmernd aus

j Duelle und umſchlang die alte Amme, die ſich mit

Ä Schmeichelnamen zu ihrem Liebling niederbeugte;

neben ihnen ſaß Prinz Wildfang mit ſeinen grauen

--

Windesflügeln, immer bereit, beim erſten Hahnenſchrei auf

und davon zu fliegen.

Sie koſten und flüſterten und ſprachen von den toten

Eltern und von dem Bruder fern im Süden, und von des

Volkes Undank und von dem grimmen König.

Ja, der war grimm geworden! Seit der Flucht der

Königskinder war ſeine gute Laune fort und ſeine Ruhe

dahin. Er trug keine bunten Blätterkränze mehr im

Haar, die frohen Lieder waren verklungen mit den Luſt

barkeiten und Feſtgelagen. Streng und finſter blickte

des Königs Auge, Schatten ruhten auf ſeiner Stirn, und

ſein Arm lag ſchwer auf dem Volke.

Den Wind und die Weide und die Quelle kümmerte

das wenig. Sie lebten ein fröhliches Leben. Der Wind

ſtrich über Länder und Meere und beſuchte den Bruder.

Und kam er zurück, ſo erzählte er von ſeltſamen Sitten und

fremden Gebräuchen, von ſonderbar brennenden Blumen,

von ewig blauem Himmel, Marmorpaläſten und Säulen.

Fragten ſie aber: „Wann kommt der Bruder?“ ſo ant

wortete er: „Wann er erſtarkt iſt. Noch iſt es nicht Zeit!“

„Amme,“ ſagte das Prinzeßchen, „ich will auch reiſen!“

Es ſchwamm tollkühn zum Fluß hinunter und guckte ſich

dort um; ſchwamm den großen Fluß herab zum Meere

und plauderte und ſchwatzte mit den Wogen, daß es eine

Luſt war.

„Geh du mit!“ ſagte die alte Amme jedesmal zum

Wind. „Beſchütze das Kind!“

Da ſtürmte der Wind an Plaudertäſchchens Seite dahin;

und ward es dem Schweſterchen hernach zu ſchwer, heim

wärts ſtromauf zu ſchwimmen, da trug Bruder Wind es

auf ſeinem ſtarken Arm zurück zur Weide, die ſchon ver

langend ihre Arme dem Liebling entgegenſtreckte.

Ja, das waren ſchöne Tage – aber ſie ſollten ein

Ende haben, früher, als man es gedacht.

Immer ſinſterer wurde der grimme König. Seine böſe

Laune legte ſich erkältend auf alle Lebensfreude im ganzen

Land; die Freudenfarben verſchwanden allmählich, eintönig

mattes Grau umfing die Welt und drückte auf die Gemüter.

Die Weide fühlte eine dunkle Vorahnung kommenden

Uebels, und auch der Wind jagte ruhelos umher; nur das

Quellchen ſchwatzte ſorglos und glücklich weiter, nicht ahnend,

daß der König um ſeine Schwimmausflüge wiſſe.

Wie krieg ich nur die Schwätzerin ſtumm? So ſann

der böſe König. Sie ſchwimmt den Strom hinab durchs

ganze Land und an das Meer und plaudert alles aus.

Weiß erſt das Volk, daß ich ihr und ihren Brüdern nach

dem Leben trachtete, ſo wird es rebelliſch. Mein Reich iſt

in Gefahr! Wie mach' ich nur die Quelle ſtumm?

Er ſann Tag und Nacht, und endlich hatte er es

gefunden. In aller Eile ſchickte er grimme Kälte in das Land.

Das arme Quellchen ſtand und ſchauerte, es fror und

zitterte, es bebte am ganzen Körper. Das Lächeln erſtarb

in ſeinen blauen Augen und auf den blaſſen Lippen, und

wie ein Eisring legte ſich's ihm nachts ums Herz.

Am Morgen lag das Quellchen regungslos, ſeine zarten,

weißen Glieder hielt ein Starrkrampf feſt umfangen.

Die Weide raufte ſich vor Schmerz die Haare und warf

ſich über ihren Liebling.
-

So fand der Wind ſie und miſchte ſeine Klagen in die

ihren. Doch Plaudertäſchchen ſah und hörte nichts. Es

hielt die Augen feſt geſchloſſen, und ſein Mund blieb ſtumm.

Die Weide ſtöhnte und klagte, und der Wind umſchlang die

Weide und ſtöhnte an ihrem Herzen. „O du mein trautes

Schweſterlein, du ſüßes Plappermäulchen!“

So ging es lange, lange. Trüb und grau lag Wald

und Hain. Die Vöglein trauerten. Ein Leichentuch deckte

die Flur, und die ſchwarzen Bäume ſtanden ernſt und feier

lich wie Leichenträger. Grabesſtille herrſchte im ganzen

weiten Reich des Königs. Nichts vernahm man als das

Klagen des Windes und das Stöhnen der Weide.

Der grimme König war es wohl zufrieden. Er lächelte

ſein böſes Lächeln, als er den Todesſchlaf des Königskindes

ſah, und ſchickte immer ſchlimmere Kälte. Die Weide reckte

zitternd ihre kahlen Arme und bat um ein Gewand, die

Blöße ihres Leibes zu bedecken.

Doch der König ſchickte ihr hohnlachend ſtatt eines

Kleides – Schnee.

Da fuhr der junge Prinz in wildem Zorne auf, und

ſeine Stimme klang wie Sturmgebraus und Wetter. „Spotteſt

du ſo der Not? Warte, es lebt der Rächer für ſolche Frevel

that an meinen Lieben. Ich ruhe und raſte nicht, ich rufe

den Bruder!“

Ueber Berg und Thal brauſte der Wind, brauſte

weit fort bis in den fernen Süden und bemerkte mit Ge

nugthuung, wie groß und wie ſtark der Bruder geworden

war. Heim flog er und brachte die gute Kunde, und flog

wieder und wieder in ſüdliche Lande und ſpähte, ob der

Erſehnte nicht käme. Und endlich erblickte er ihn.

Im Sturm ging's zurück zu der Weide; er riß ſie vor

Jubel faſt von den Füßen; er jauchzte wild: „Gen Süden

flog ich, da hab' ich den Retter erſchaut. Er jagt einher

auf weißem Renner mit blitzenden Augen und fliegenden

Locken, und aus ſeinem Schild hervor brechen die Strahlen

der Sonne!“

Er beugte ſich zu ſeinem Schweſterlein und fuhr zart

über die geſchloſſenen Augen; er flüſterte an ihrem Ohr:

„Schlafe nur, bald wachſt du auf!“ Er ſtrich der Greiſin,

die vor Freude zitterte, jauchzend über das Haupt, dann

ſtürmte er fort, dem Bruder entgegen.

Und der kam! Auf den Flügeln des Windes kam er

mit ſiegendem Antlitz und ſonnigen Augen, im buntfarbenen,

lichtſtrahlenden Kleid.

Er küßte das ſchlafende Königskind auf Augen und Mund.

Da regten ſich die ſtarren Glieder, ein tiefer Atemzug

hob die Bruſt, und langſam öffneten ſich Lippen und Lider.

Siehe, das Quellchen lebte! Es ſprang und ſprudelte,

rauſchte und ſchwatzte und lachte ſilbern, als ob nichts ge

ſchehen ſei.

Nun jauchzte der Wind der Weide zu: „Schüttle den

Wunſchring, Amme!“

Und ſie that's. Da ward das Silberquellchen zur hol

deſten Jungfrau.

Sie ſchüttelte zum zweitenmal den Ring, da ſtand Prinz

Wildfang vor Bruder und Schweſter. Und die Königs

finder fielen ſich in die Arme und herzten und küßten einander.

Beim dritten Schütteln flog klingend der Ring auf die

Steine, und ſtatt der Weide ſtand die Amme da und lachte

und weinte über ihren Kindern.

„Jetzt kann ich ruhig ſterben, jetzt iſt meine Arbeit gethan.“

„Mit nichten!“ rief freundlich der Königsſohn, „du

gehſt mit uns, du bleibſt bei der Prinzeſſin! Aber jetzt auf

zur That!“

Sie zogen mit klingendem Heer gegen den grimmen

König, zwangen ihn und ſetzten ihn ab. Und das Volk,

das ihm zugejubelt, hatte jetzt nicht ein Wort des Mitleids

für den ſchmachvoll Beſiegten.

Sie ſchwenkten die Mützen und Tücher und Fahnen

vor dem Königsſohn, dem rechtmäßigen Herrſcher. Sie

rührten die Trommeln und wollten Fanfaren blaſen.

Doch der Königsſohn ſprach: „Laßt nur Trompeten und

Pauken. Mit denen begrüßtet ihr auch den Unterdrücker.

Viel lieber läutet die Oſterglocken!“

Da legten die Glöckner im ganzen Land die Hand an

den Glockenſtrang und zogen einmütig; ſelbſt die Elſchen

ſtanden bereit an den Schneeglöckchen, und allüberall im

weiten Reich hub es zu läuten an: Bim, bam, bum! Bim,

bam, bum! Bim, bam!

Und unter dem Läuten der Glocken zog der junge

König ein in ſein angeſtammtes Reich.

Die Nahrungsmittel der Zukunft.

Von

Dr. Kreutſchmar.

F hat für die Menſchen von jeher einen eignen Reiz

*” gehabt, ſich im Geiſte das Kulturleben und die Ver

kehrsverhältniſſe einer fernen Zukunft auszumalen. Zu keiner

Zeit aber hat die Phantaſie utopiſtiſcher Zukunftsträumer

üppigere Blüten getrieben als in unſerm Jahrhundert,

deſſen Entdeckungen das Antlitz der Mutter Erde in einer

Weiſe verändert haben wie kein andres vor ihm. Die Aus

nützung der Dampfkraft und Elektricität und ihre Wirkungen

auf die Schnelligkeit des menſchlichen Verkehrs verlocken

förmlich zu den waghalſigſten Spekulationen über das Leben

und Treiben der kommenden Jahrhunderte, falls bis dahin

der erfinderiſche Genius des Menſchengeſchlechts in demſelben

Tempo vorwärts ſtürmt wie in der Jetztzeit. Alle großen

und kleinen Utopiſten, von Thomas Morus bis zu Bellamy,

lenken ihre Aufmerkſamkeit vorzugsweiſe auf die Vervollkomm

nung unſrer Verkehrsmittel und des Maſchinenweſens über

haupt und auf das Problem, in einer ſozialiſtiſchen Staats

ordnung mehr Verbrauchsgegenſtände mit ungleich weniger

Arbeit herzuſtellen als heutzutage. Seltener dagegen wird

die Urproduktion des Grund und Bodens ins Auge gefaßt.

Werden Feld und Wald und Wieſe in Jahrhunderten noch

im ſtande ſein, alles das hervorzubringen, was die bis da

hin ſtark vervielfachte Bevölkerung der Erde zur Stillung

ihres Hungers bedarf? Dieſe Magenfrage iſt jedenfalls

ungleich wichtiger als alle andern. Daß man in Zukunft

angenehmer, ſchneller und billiger reiſen, Manufakturgegen

ſtände billiger kaufen und mit größerem Komfort wohnen

wird als heute, iſt als ſicher anzunehmen und höchſt erfreu

lich; es iſt aber keine Exiſtenzfrage. Dagegen aber iſt es

ſicher, daß bei dem Fortwachſen der Bevölkerungen wie bis

her in nicht gar ſo ferner Zeit der Augenblick kommen muß,

in welchem bei der heutigen Art und Weiſe der Nahrungs

mittelproduktion der Erdraum für die Menſchheit zu klein

wird. Lange bevor die heute noch faſt menſchenleeren, un

geheuren fruchtbaren Landſtrecken Nordamerikas, Südamerikas

und Sibiriens mit dichten Anſiedelungen bedeckt ſein werden,

müßte der Zeitpunkt eintreten, wo die heutigen Kulturſtaaten

des weſtlichen Europa, die ſchon jetzt hie und da eine be

ängſtigende Uebervölkerung zu zeigen beginnen, hinter der dann

Hunderte von Millionen zählenden Bevölkerung jener noch

auf lange mit freiem Grund und Boden verſehenen Zukunfts

ſtaaten weit zurückbleiben und in wirtſchaftliche und politiſche

Ohnmacht verſinken werden. Und das iſt allerdings eine

Exiſtenzfrage erſten Ranges.

Die Landwirtſchaft, die längſt die unergiebige Dreifelder

wirtſchaft verlaſſen hat, mit künſtlichen Düngſtoffen arbeitet,

von fremdher reicher tragende Nutzpflanzen einführt und

mit allen möglichen Maſchinen den Boden bebaut, hat es

zwar, dank dieſer intenſiven Kultur, verſtanden, der Acker
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krume einen ungleich größeren Ertrag abzupreſſen als früher.

Aber auch dies hat ſeine Grenzen; die Unkoſten des An

baues wachſen in raſcherem Verhältniſſe als das Erträgnis;

Regen und Ueberſchwemmungen, Dürre, Inſektenfraß,

Hagelſchlag und Stürme bedrohen wie vor Jahrtauſenden

die Ernte von der Ausſaat bis zur Reife, und während der

Wohlſtand des Landwirts bei den von der ausländiſchen

Konkurrenz gedrückten Preiſen ſtetig zurückgeht, erhebt die

Brotfrage in den Induſtriezentren drohend ihr Haupt, ſo

bald die nach einer Reihe von Jahren immer wieder auf

tretenden Kriſen den Arbeitsverdienſt der großen Maſſen

ſchmälern.

Einen Ausweg aus all dieſer Wirrnis und Bedrängnis

zu finden, ſcheint einzig und allein die Chemie berufen zu

ſein, die ſich kühn und mit großer Ausſicht des Gelingens

daran macht, Nahrungsmittel auf künſtlichem Wege her

zuſtellen. Noch vor ſiebzig Jahren galt es als Glaubens

ſatz, daß es zum Zuſtandekommen der im Tier- und Pflanzen

körper vorkommenden organiſchen Verbindungen der unfaßbaren

und unbegreiflichen Lebenskraft bedürfe, und daß ihre künſt

liche Herſtellung in der Retorte des Chemikers ein Unding

ſei. Mit dieſem wiſſenſchaftlichen Vorurteil räumte die bald

darauf gelungene Darſtellung des Harnſtoffes aus cyan

ſaurem Ammoniak gründlich auf. Unterſtützt durch eine

geniale Theorie von der Natur und Struktur der Kohlenſtoff

verbindungen, iſt es den Chemikern ſeitdem gelungen, zahl

loſe Stoffe „ſynthetiſch“, das heißt aus ihren Elementen

aufzubauen, die vordem nur aus Tier- und Pflanzenkörpern

gewonnen werden konnten. Ameiſenſäure, Eſſigſäure, ver

ſchiedene Alkohole, Vanillin, Indigo, Traubenzucker und ſo

weiter ſind auf dieſem Wege hergeſtellt worden, und kein

geringerer als Werner Siemens hat, auf der Ueberzeugung

fußend, daß im Pflanzen- und Tierkörper dieſelben Kräfte

thätig ſind wie in der Retorte, die Anſicht ausgeſprochen,

daß wir dahin kommen werden, auch die menſchlichen

Nahrungsmittel aus ihren Urſtoffen zu erzeugen.

Wenn man Kohle in fein verteiltem Zuſtande mit Kalk

pulver miſcht und in elektriſchen Oefen großer Hitze ausſetzt,

gewinnt man das ſogenannte Calciumcarbid, einen höchſt eigen

tümlichen Körper, der ſeit etwa drei Jahren in Form von

armdicken Stangen in den Handel kommt. In Berührung

mit Waſſer giebt dieſes Calciumcarbid das früher nur mühſam

in geringen Mengen darſtellbare Acetylengas ab, das für

die moderne Beleuchtungstechnik von großer Bedeutung zu

werden verſpricht, aus dem man aber auch mittels eines

verhältnismäßig einfachen Prozeſſes Alkohol gewinnen kann.

Der Wert dieſer Entdeckung iſt zunächſt wohl nur ein theo

retiſcher; denn der ſo produzierte Alkohol kommt viel teurer

zu ſtehen als der aus Kartoffeln oder Getreide durch Gärung

gewonnene, und darüber, daß eine ſpottbillige Herſtellung

des Alkohols aus den Urſtoffen der Menſchheit eher zum

Fluche als zum Segen gereichen würde, dürften wohl alle

einig ſein.

Die „blaue Blume“, nach der der Nahrungsmittel

chemiker ſucht, iſt vielmehr die Gewinnung von Eiweiß,

Stärkemehl und Fetten aus den billigſten Rohſtoffen; unter

dieſen kommen aber vor allem Gras, Heu und Holz in Be

tracht. Während wir heute unſern Eiweiß- und Fettbedarf

hauptſächlich durch das Fleiſch unſrer Schlachttiere decken

und die Kohlehydrate Zucker und Mehl in fertigem Zuſtande

den Früchten der Pflanzen entnehmen, ſoll das ganze Körper

gerüſt der Pflanze künftighin zur Ernährung ausgenützt

werden. Daß dies nicht ſo unmöglich ſein kann, beweiſt

uns täglich das Beiſpiel unſrer Schlachttiere, des Rind

viehs, der Schafe, Ziegen, Schweine, des Geflügels, die

-

ihre ſtattliche Leibesfülle zum größten Teile den Gräſern

verdanken, während uns das Fleiſch der ſelber fleiſchfreſſen

den Tiere widerwärtig und unbekömmlich iſt. Zarte Celluloſe

aber, wie ſie ſich in den jungen Gemüſen vorfindet, wird

auch vom menſchlichen Magen verdaut; die derbere Celluloſe

hingegen trotzt den Verdauungskräften desſelben, deſſen dünne

Wandungen nicht darauf eingerichtet ſind, den Zellſtoff ſo

innig zu verreiben wie dies im Magen der Wiederkäuer

geſchieht, die den größten Teil des Tages mit Fraß und

Verdauung zubringen.

Thatſächlich enthalten Gras und Heu alle zum Fort

beſtehen des menſchlichen Lebens erforderlichen Subſtanzen

in reichlichem Maße. Nach umſtändlichen Berechnungen,

die freilich immer nur Mittelwerte liefern, braucht ein

körperlich arbeitender Mann von 30 Jahren und 70 Kilo

Gewicht 140 Gramm Eiweiß, 70 Gramm Fett und 350

bis 400 Gramm Kohlehydrate. Um das Eiweißbedürfnis

zu decken, müßte er täglich etwa 280 Gramm Mager

käſe oder 500 Gramm Erbſen oder 550 Gramm mageres

Fleiſch oder 18 Stück Hühnereier oder 1450 Gramm

Schwarzbrot oder 42 Kilo Kartoffeln oder endlich 17 Liter

Bier genießen; die notwendigen Kohlehydrate aber würden

durch 450 Gramm Speck oder 830 Gramm Weizenmehl

oder 1350 Gramm Schwarzbrot oder 3100 Gramm Kar

toffeln oder 13–14 Liter Bier gedeckt werden. Die ge

nannten 140 Gramm Eiweiß ſind nun, wie genaue chemiſche

Unterſuchungen der neueſten Zeit ergeben haben, bereits in 700

bis 800 Gramm guten Wieſenheus enthalten, und es käme

nur darauf an, das Eiweiß aus den Banden der faſt un

verdaulichen Pflanzencelluloſe zu befreien. Dieſem Ziele

ſucht man ſich auf zwei Wegen zu nähern. Der erſte be

ruht darauf, daß man die Pflanzen ſo fein zerreibt, bis die

zerſtörte Faſer und mechaniſch zertrümmerte Zelle ihre

ſämtlichen direkt verdaulichen Beſtandteile an den Magen

abgiebt. Eine Vorahnung dieſer Möglichkeit hat man

übrigens ſchon lange gehabt, inſofern man zu Zeiten großen

Getreidemangels Holzmehl, fein zerkleinertes Heu und Stroh

und ſo weiter dem Brotteige beigemengt und damit ein zwar

kümmerliches, aber doch wenigſtens vor dem grimmigſten

Hunger ſchützendes Nahrungsmittel geſchaffen hat. Man

iſt auch in neuerer Zeit dahinter gekommen, daß ein aus

reinem Mehl hergeſtelltes Brot in ſeinem Nährwerte

weit hinter den Kleien- und Schrotbroten zurübleibt, die das

Zellengerüſte des Getreides und damit auch die reichlichen

Eiweißſubſtanzen des Getreides mitenthalten, und ſtellt ſogar

ſeit etwa zwei Jahren an mehreren Orten Deutſchlands ein

ebenſo nahrhaftes wie billiges Brot direkt aus Getreide

körnern auf die höchſt originelle Weiſe her, daß man das

Getreidekorn, wie es iſt, in der Schale unmittelbar mit

Waſſer zu Teig verreibt.

Das Ideal der Brotgewinnung iſt dies aber noch

immer nicht. Die Chemie ſteckt ſich nämlich das viel höhere

Ziel, die Pflanzencelluloſe direkt in Mehl zu verwandeln.

Es iſt eine merkwürdige Thatſache, daß es zahlreiche Körper

giebt, die zwar dieſelbe prozentmäßige Zuſammenſetzung aus

den Grundſtoffen, dabei aber doch untereinander höchſt ver

ſchiedene Eigenſchaften beſitzen. Zu dieſen Stoffen, die der

Chemiker als „iſomer“ bezeichnet, gehört unſre in Rede

ſtehende Celluloſe, deren Molekül aus 6 Atomen Kohlenſtoff,

10 Atomen Waſſerſtoff und 5 Atomen Sauerſtoff (C Ho O.)

beſteht. Genau dieſelbe Zuſammenſetzung hat aber auch

unſer Hauptnahrungsmittel, das vielbegehrte Stärkemehl,

und es drängt ſich daher mit logiſcher Notwendigkeit der

Schluß auf, daß die große Verſchiedenheit beider Körper

nur auf einer verſchiedenen Gruppierung der Atome in den

Molekülen beruht. Es iſt nun ſchon vielfach gelungen, den

einen Körper in einen andern, ihm iſomeren zu verwandeln,

ſo zum Beiſpiel aus Acetylen (C2 H„) mit Hilfe der Elektro

technik das aus verhältnismäßig gleichen Gewichtsmengen

beſtehende Benzol (C H) herzuſtellen, und darauf gründet

ſich die Hoffnung, Holz, Gras und Heu in Mehl umzuwan

deln. Vielverſprechende Anſätze hierzu ſind bereits gemacht.

Behandelt man nämlich die Celluloſe mit Chlorzink, Phos

phorſäure und Salpeterſäure, ſo verwandelt ſie ſich in

„Amyloid“, einen Körper, der große Aehnlichkeit mit Stärke

mehl hat; auf einem ähnlichen Wege kann man daraus das

in Waſſer lösliche Dextrin und aus dieſem wieder Trauben

zucker gewinnen. In einer einprozentigen Fleiſchextrakt

löſung, der kleine Mengen des Mageninhalts von Wieder

käuern zugeſetzt ſind, löſt ſich Celluloſe auf und wird

verdaut. Man ſieht aus alledem, daß Celluloſe durchaus

nicht der unangreifbare Stoff iſt, als der er auf den erſten

Augenblick erſcheint. Wenn die Licht- und Wärmewirkung

der Sonnenſtrahlen im ſtande iſt, aus der Kohlenſäure der

Luft und des Waſſers Stärkemehl und Celluloſe aufzubauen,

ſo iſt auch wirklich nicht einzuſehen, warum der Chemie, die

uns binnen wenigen Jahrzehnten tiefe Einblicke in die Natur

der Materie verſchafft hat, nicht ein gleiches gelingen ſollte.

Der hier angedeutete Weg, deſſen Verfolgung gegenwärtig

viele gelehrte Köpfe beſchäftigt, iſt vielleicht noch lang, bis

er zum Ziele führt; er iſt vielleicht auch nicht einmal der

kürzeſte. Denn die lebende Pflanze, die in ihrem Organis

mus aus den Grundſtoffen Stärkemehl, Zucker und Fette

ſchafft und nach Bedürfnis eines in das andre verwandelt

und nach andern Teilen ihres Körpers hinleitet, ſcheint die

Celluloſe nur als geeignetſten Bauſtoff ihres Körpers zu

produzieren und nur ſchwer oder gar nicht in verwandte

Stoffe zurückzuverwandeln. Inſofern dieſelbe alſo vielleicht

ein Endprodukt des pflanzlichen Lebens iſt, kann möglicher

weiſe die Gewinnung von Mehl und Zucker aus den Ele

menten ſich zum Schluß bedeutend einfacher geſtalten als

aus Celluloſe. Wie dem aber auch ſein mag, in der einen

oder andern Weiſe wird die Brotfrage in nicht zu ferner

Zeit gelöſt werden.

Was vom Mehle gilt, findet aber auch auf Eiweiß

körper ſeine Anwendung. Subſtanzen, die dieſen in hohem

Grade ähneln, ſind in den letzten Jahren auf rein ſyntheti

ſchem Wege mehrfach gewonnen worden. Ihren eigentüm

lichen Charakter verdanken ſie dem Umſtande, daß zur Kohle,

Waſſerſtoff und Sauerſtoff, den drei Beſtandteilen der Kohle

hydrate, ſich als vierter der Stickſtoff geſellt. Mit letzterem

wußte man aber bisher wenig anzufangen; man hielt ihn

für ein träges, inaktives Element im Vergleich zum Kohlen

ſtoffe, von dem zurzeit bereits nicht weniger als etwa 30000

Verbindungen bekannt ſind. In den letzten Jahren hat

man jedoch entdeckt, daß derſelbe ebenſo mannigfaltige Ver

bindungen eingeht wie der Kohlenſtoff. Es iſt daher ein

ganz neuer, vorläufig noch gar nicht überſehbarer Teil der

Chemie, nämlich jener der Stickſtoffverbindungen, im Ent

ſtehen, von dem nähere Aufſchlüſſe über die Natur der

Eiweißverbindungen zu erwarten ſind. Die Verſchieden

artigkeit unſrer Nahrungsmittel für Zunge und Naſe beruht

aber bei im weſentlichen gleicher Grundlage zum großen

Teile auf der Beimiſchung geringer Mengen aromatiſcher,

anregender Stoffe, die zum Teil, wie zum Beiſpiel bei

unſern Baumfrüchten, recht wohl bekannt ſind und ſich eben

falls künſtlich erzeugen laſſen. Darum iſt es kein vages

Traumbild unſinniger Phantaſten, wenn man von der Zu

kunft die künſtliche Fabrikation unſrer Nahrungsmittel er

wartet.

Partie Nr. 14.

Durch Briefwechſel 1897/98 geſpielt.

Ruſſiſche Partie.

Weiß: Schachverein Riga. – Schwarz: Schachverein Orel.

Weiß. Ä 18. Le4–f3%) Ke8–f7

1. e2–e4 e7–e. 19. Lf3–g4 Th8–e8

2. sg 1–f3 S28–fG 20. Dd3–h3 Kf7–g7

3. Sf3×e5 d7–d6 21. Lc1–h6+ Kg7–h8

4. Se5–f3 Sf6×e4 22. Ta1–d1 c7– C6

5. d2–d4 d6–d5 23. Te1×e6 Te8×e6

6. Lfl–d3 Lf8–e7 24. Lg4×e6 Sd5–c7

7. 0–0 Sb8–c6 25. Le6–b3 Dd8–e77)

8. c2– c41) Se4–f6 26. Dh3–d3 Sc7–b5

9. Sb1–c3 Lc8–g4 27. Lh6–e3 Ta8–d8

10. c4×d5 Sf6×d5 28. Dd3– c4 De7–d78)

11. Ld3–e4 Lg4– e6?) 29. d4–d5 Lf6×b29)

12. Dd1–d33) a7–a6) 30. Dc4– e2 Lb2–f6

13. a2 –a3 Le7–f6 31. d5×c6 Dd7×c6

14. Tf1–eI Sc6– e7 32. Td1×d8+ Lf6×d8

15. Sf3–g5 g7 – g6 33. a3 –a4 Sb5–c7

16. Sg5×e6 f7×e6 34. Le3–d4+- Ld8–f6

17. Sc3×d5 Se7×d5) 35. Ld4–b2!!!") Aufgegeben.

1) Damit läuft Weiß Gefahr, ſeinen d-Bauern zu ſchwächen. Dr. Tarraſch

zieht 8. Tf1 – e1 vor.

?) Anſcheinend am beſten. Sd5–f6 12. Le4×c6+ b7×c6 13. Dd1–d3

nebſt 14. Sf3–e5 dürfte für Weiß günſtig ſein.

3). Gegen 12. Dd1–b3, was ſehr ſtark ſcheint, gewährt Sc6–b4 aus

reichende Verteidigung.

*) Tempoverluſt! Der richtige Zug war auch hier Sc6–b4, worauf

13. Dd3–e2 (bei 13. Dd3–b5+ c7–c6 14. Db5Xb7 kann Remisſchluß

durch Ta8– b8–a8 eintreten) c7–c6 14. a2–a3 Sb4–a6 das ſchwarze

Spiel ſicherſtellt.

*) Falls e6×d5, ſo 18. Le4×g6†.

6) Minder kräftig wäre 18. Dd3–h3 wegen Dd8–d6 19. Le4–f3

Ke8–d7.

7) Auf Lf6×d4 kann 26. Lh6–f4 Sc7–b5 27. a3–a4 Sb5–a7

28. Dh3–e3! die Folge ſein.

Schach. (Becrbeitet von E. 5challopp.)

*) Lf6×d4 iſt wegen 29. Td1×d4 nicht angängig.

°) Den Vorzug verdiente jedenfalls c6×d5. Weiß hat nun zwei zum

Gewinn führende Fortſetzungen: 30. Td1–d2 nebſt 31. d5×c6 und 30. Dc4

–e2. Es wählt die letztere, weil dieſelbe einen wunderhübſchen, faſt

ſtudienmäßigen Schluß ermöglicht

0) Ein reizender Zug; gegen die beiden Drohungen 36. De2–c4 und

36. De2–e7(+) iſt kein Kraut gewachſen. Zöge Weiß ſofort 35, De2–c4,

ſo wärenjšej-ds 36öé45jXcßj Ljd5 Äsä§§. Lä5

Xc6 der Bauerngewinn zum Siege nicht ausreichend.

Aufgabe 17. Auflöſung der Auf

Von Dr. J. Binder in Weimar. gabe 14:

Schwar;. W. 1. Se3–g4

S. 1. Lh3Xg4 (Sg1×

8 2) Äxº (Sgl

Ä
5 sº - lnatt.

2. º | ###
| ###

Gä_ſ_A_ . Ä1 % TZ ## #T#

F--- -- --
Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. - - - gösg-h6 matt.

Aufgabe 18. Äuſlöſung der Auf

*Ä es gabe 15:

Schwarz. # Ä

W M - W. 2Ä

8 Ä % V - - ## Ä natt.

7 M i "/ A.

2)&2) º | #####
5M “ # #

W. 3. Sc5–d3 matt.

4 M B.

- - - - - -
W W. 2. Db4–b8 (+) und

2 W. 3. b4matt.

ZÄ Z W“ -

1 # _ _ # # #Tºr
d b C d B t g h S. 2. Kd6–c7, Xe7

- - - weiß. - W. 3. Sc5–a6, Dd4–

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. d7 matt.

Schachßriefwechſel.

Dr. F. B. in Weimar. Desgleichen bezüglich Nr. 13. In 12 begehen

Sie ein kleines Verſehen inſofern, als auf Sf7–g5 Ihre Wendung 2. Sc6

–e7 wegen Le6–f7+ nicht zum Ziele führt. – 7 und 8 werden gelegent

lich die gewünſchte Verwendung finden.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Dr. Th. Schaad in Schaff

hauſen zu 9 und 12; Hans Turlach in Hamburg zu 10, 11, 12, 13; Pro

feſſor K. Wagner in Wien, Leo Czermak in Steglitz und J. B. in Hedewigen

koog zu 11; R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken) zu 11, 12, 13; Str. in

Winzig, G. M. in Leipzig und F. L. in Wien zu 12; E. Tiburtius in

Fürſtenberg (Mecklenburg) zu 13.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.

 

  

  

  

 

 

 
 
 

 
  

 
   

 
 

 

 

 

 
   

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

  



* Feier zum Gedächtnis der Erhebung

Schleswig-Holſteins in Altona.

I. Nacht vom 23. zum 24. März begann 1848
in Kiel die Auflehnung der Schleswig-Holſteiner

Ä das däniſche Joch, und im ganzenmeer

Ängenen Lande wurde jetzt die fünfzigſte Wieder
des bedeutſamen Gedenktages feſtlich begangen.

Ä glanzvoll geſtaltete ſich die Feier in Altona.

Or

anſ

Ä et wurde ſie am Abend des 23. März durch

Äeich und Illumination, und am andern

9" rief die Reveille die Teilnehmer an den Ver

altungen zuſammen. Die Stadt zeigte einen über

Ve gend reichen Flaggenſchmuck. Bereits um 8 Uhr

Äelen ſich auf dem Rathauſe Mitglieder der
eine von 184851 mit ihren alten, ehrwürdigen

- 2. SMA - - - - -

Ä# Mº.-FºT

/ LT Ä ÄS“.

- == ===ºſ I
V-V S

durch Blattpflanzen und Lorbeerbäume geſchmückt.
Kurz nach 10 Uhr traf der Zug auf dem Kirchhof

unter Glockenläuten ein. Die alten Kampfgenoſſen

ſtellten ſich um das Invalidengrab auf. Der Magiſtrat,

die Stadtverordneten und zahlreiche Geiſtliche, die

Direktoren der höheren Schulen und viele Bürger

hatten am Nordende des Grabes Platz genommen.

Als das Läuten der Glocken verſtummt war, nahm

Hauptpaſtor Paulſen das Wort zu einer zündenden

Anſprache, auf welche die Bekränzung des Grabes

durch die Deputationen folgte. Der Zug begab ſich

darauf zum Grabe des Dichters Chemnitz, wo Rektor

Dunker, ein Kampfgenoſſe von 1848, die Gedächtnis

rede hielt.

Damit hatte die Feier auf dem Kirchhof ihr

Ende erreicht, und der Zug rückte durch die Holſten

ſtraße und die Allee nach der Leſſingſtraße, um nach

der Fritz Reuter-Straße zur Enthüllung des DenkFahnen. Im Zuge trafen alte Kampfgenoſſen in den Ä gelangen. ße z hüllung

ormen aus alter Zeit mit den zur Kampfgenoſſen- An der Ecke der Gerichtsſtraße und Leſſing

demÄgºg gehörenden Kameraden auf traße hatten der Generaloberſt Graf Walderſee, der
Tall "thausmarkt ein, um von dort, die alten 48er Stadtkommandant Generallieutenant von Schleinitz,

ejahren
3. Hauptkirche zu marſchieren. Den hoch

eteranen waren reichgeſchmückte Equipagen
der Generalſtab des IX. Armeecorps und viele andre

ZUr - - - - Offiziere Aufſtellung genommen, um die Veteranen ZU
Ägung geſtellt. Die Gedenktafeln der vor begrüßen. Bei dem Denkſtein wartete ſchon eine

reich Ä gefallenen Altonaer Kampigenoſſen waren große Menſchenmenge. Nach dem Vortrag mehrerer

bei j anz Um 9. Uhr begann der Feſtgottesdienſt, Choräle durch die vereinigten Liedertafeln hielt Ge
Predi "... Kirchenpropſt Wallroth die ergreifende heimrat Dr. Wallichs die ſchwungvolle Weiherede, und

Ähielt. Nach Beendigung des GottesdienſtesIllario: - - -

Äierten die Kampfgenoſſen nach dem Kirchhof an
er N

reich

"erreihe, die sejameradj und die Ehrengäſte

Ä Spitze. Die Gräber der Gefallenen wären

Äränzt und das Grab von M. F. Chemnitz,

ichter des „Schleswig-Holſtein meerumſchlungen“,

die Hülle des Denkſteins fiel. Er trägt die ſchlichte

Inſchrift: „Zum Gedächtnis der Erhebung Schleswig

Holſteins.“

F

Kampfgenoſſen von 1848/49. Graf Walderſee.

Nach photographiſchen Aufnahmen von John Thiele in Hamburg,

Die Feier zum Gedächtnis der Erhebung Schleswig-Holſteins in Altona.

1898 (Bd. 80).

Sährlich 52 Nummern = „/ 14.-
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ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private porto- un?

ſteuerfrei ins Haus!

«).

Sßillen-lamaste v.ſk,1.35–18.65 Ball-Sßiß v. 75 Pige.–18.

Amy Seilen-BaskleiderpRobe, „13.30–ß850 Seilen-Grenadines „ Mk. 135–11.

Seiden-Foulars bedruckt 5 Pige.–585 Seiden-Bengalines „ „ 195–9.

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, kristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscow

/-T
Marcelines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken und Fahnenſtoffe e.
– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schwej

– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen – . Henneherg's Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

Küster Perry & Co. Macht, Ein Hoch NS
Frankfurt a. M., empfiehlt dem Blo0kers Caca0.

Engl. L. Tennis Schläger./. 5.-, 8.-, 10.-b.40.-.

„Champion“ Ia. Schläger „ 12,50, üb. 1500

„Selected“ m. Centralspannung./. 18.–. [verkauft.

L. T. Bälle, bezogene, p. Dz. „. 8.–, 10.– bis 20.–.

T. T. Netze, beste geteerte, „.8.50, 10.–, 17.50, 20.–.

L. T. Netzpfosten. Pressen. Schuhe.

Illustr. Preisliste gratis und frei. Beschreibung mit Regeln und Spielfeldplan / 0,50.

Fort j den Hutnadeln

iſt das allgemeine Urteil nach einer Probe mit A. Stockinger's neueſten

ETiX-HLuutInzalter“

per Paar Mk. 1.50 zu haben in jedem fortſchrittlich geführten

Branchengeſchäfte. Engros-Verkauf: Berlin, C. Cuoller,

Oranienburgerſtr. 3; Frankfurt, Louis Defize, Schiller

ſtraße 16; Leipzig, Ludwig Gerber & Co., Katharinen

traße. 16; Wien, C. Retzer, VI., Mariahilferſtr. 49;

Welliſch Frankl & Co., I: Fleiſchmarkt 12; Kohn & Löw,

I., Stoß im Himmel 3; Joſ. Toch, I., Wipplingerſtraße 8;

General: Verſandt Ver. Kanunt: Fabrifen vorn.

Mahr in Naumburg a. S.

A. ST00KINGER, Wien, 1., Spiegelgasse Nr. 4.
D. R. G. M. Nr. 84808–86428.

-E

TÄTIEF
STUTTGART/A Ä. NÄ

“T- Neuheit!-

Aller Ueberschuss Unter Staatsaufsicht.

Ä StandEnde Februar 1898:

jr.j Versicherte Summen:
Tarifprämien. 519 Millionen Mark. D. R. G. M. 72 689,

Än. Bankvermögen: LK eili C h”s

10(101"01" --- - 4

- - 149 Millionen Mark, 4

"Än. SA darunter Extrareserven: (? erpu UUM U€
»UI18U12SUe E.-- 23 Millionen Mark iſt die einfach - -

- - ſte und am leichteſten zu hand- - -

Versicherungsbedingungen. ) habende Meſſerputzmaſchine. Putzt die Meſſer The Premier Cycle Co. Ltd.

Weitestes / Seit Beº der Bank bei gleichmäßig Ä Ä undÄ -

T WU11"(1G11 Kraftanwendung beſſer als auf jeder andern 1. - - - - - )
Entgegenkommen bei Ueberschüsse erzielt: Maſchine. Reparaturen gänzlich ausgeſchloſſen. D00S bei Nürnbel O'. Eger (Böhmen
Zahlungsversäumnis. 67 Millionen Mark. Ä ÄÄ.Ä º c), zuÄ E N d B li () 27

Kriegsversicherung für Dividenden in Jed. Kuchenmagazin, Ylen )andlung MC. º PU Il O''OS- IG EI“ d 'E: El' Ill

gesetzlichWehrpflichtige an Versicherte bezahlt: franko gegen vorherige Einſendung des Betrages S 9 -

-- - beim alleinigen Fabrikanten
46 Millionen Mark.

vÄn | Hermann Herzfeld, Dresden.
ausbezahlt:

89 Millionen Mark.

ohne Extraprämie.

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

und den allerorts auf

gestellten Vertretern.)

L

LFT Und =

S

nickelplattirte

Küchëll- llllll Tafel

Geräte,
welche aus massivem Reinnickel oder durch Aufschweissen
VOIl Reinnickel erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi

kum noch häufig verwechselt mit solchen, welche nur durch

einen galvanischen Ueberzug vernickelt sind.

Wer gute und dauerhafte Nickel-Küchen- und Tafel

geräte kaufen will, beachte daher beim Einkauf von

Nickelgeschirr die Stempelung.

-

E A

--

– jjjj
des /Mu 7des ura/

Erha/fung derZähne.

Z// KZK- (ZV

/
Z

0 º.Ä.(º. Ä./.

-7- ^ º2 (– LT TT- 77 - 777

fliefs räritenZKär -

Durch Aufschweissen von Reinnickel hergestellte

Küchen- und Tafelgeräte sind

gestempelt mit dem Procent

Stempel der Plattirung u.

einer der folgenden

Fabrikmarken:

I T

- - -

Aus massivem Nickel herge

stellte Tafelgeräte sind gestem-

pelt mit „REINNICKEL“ und SW

einer der folgenden - – A 1

Fabrikmarken: Weltberühmtes lahnwasse Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

- Dank seiner aromatischen u. antiseptischen - Ä__Ä–Ä_Ä–>

O

- - Bergmann's Zahnseifen
«G. ºße ST Berlins größtes Spezialhaus für T

amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

J WW S

Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche. - - E- S CalS GI1.ET1E>IIIS.C UIl i S El'

Westfälisches Nickelwalzwerk (P Miche zahnmunjenigungsmitte
Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnicke1-Kochgeschirr. in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3 Käuflich in Apotheken, Drogerien Parfümerien

Niederlagen in: – 10 bis 100 Mark. Prachtkatalog aratis! Nr. 3 in Milchglasdose à 50 p -Prach ſº ſº ,, 4 ,, Nickeldose à 50 e } Ersatzstücke Nr. 2à 404

====---

Brüssel Amsterdam WieIl WT. - ----

3 rue de la Putterie 3537 Kalverstraat 27 Ziegelofengasse Sopaſtoffe auch Reſte ,, 5 ,, Steingutdose à 1./ 11 ,, 32 à 50 %

London EC. New York reizende Seuheiten, billige Proben fant Parfümerie- u.Toilette-
4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street T - , 01lligt ! Proben franko. - BßT IllàIll

eppich- BE - Seifen-Fabrik

Ä“ Emil Lefèvre, o.Ä. - –Ä
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Band 80

Aeßer Land und Meer.

«S i ff e r a fut r.

F. Eine unterhaltende Lektüre und zugleich wichtige Beiträge zur

Ä Theatergeſchichte bietet Friedrich Haaſe, der berühmte
Äünſtler, in ſeinem Bje: „Was ich erlebte“ dar (Berlin,

Ä Das Werk umfaßt die Erfahrungen und Beobachtungen eines

en B Jahrhunderts, nämlich die Zeit, da Haaſe zum erſten Male auf

(l Ä erhien (1846), bis zu ſeinem Rücktritt von der Bühne (1896).

ennÄ ücktritt ein endgültiger ſei, läßt ſich freilich kaum annehmen,
nicht Ä den Künſtler noch vor zwei Jahren hat ſpielen ſehen, der wird

Ä )t begreifen, warum er, noch immer eine der vornehmſten Bühnen

C Und anſcheinend ungebrochen in ſeiner Kraft, für immer der Welt

will Ä Scheins, der er ſo große Erfolge zu danken hatte, Valet ſagen
jahre l leich anziehend plaudert llllll Friedrich Haaſe von den Jugend

wachſe Ä den Anfängen ſeiner Laufbahn wie von den Zeiten des
rufes lldell Könnens, der großen Triumphe. In Ausübung ſeines Be

Berül ſah er vieler Menſchen Länder und Städte und kam in perſönliche

es ſiÄ zahlreichen Berühmtheiten und hochgeſtellten Perſonen. Ob

FÄ nun hierbei um Dichter, Gelehrte und Künſtler handelt oder um
Ä Könige und Kaiſer, ſtets weiß Haaſe intereſſante Züge zu be

er ih Ä der röhliche Humor, den er im Privatleben entwickelt und
ſeinÄ der Bühne oft zu ſtarken Erfolgen verholfen, iſt auch hier

uſtiger Begleiter. So gewährt das Buch, nach der einen Richtung

-

STF
- --SS : TT - -

..“ - -

Beim Kaiserl. P
. Patent

"te sub Nr.3163 ein

getragene Schutzmarke.

F=

und Zwirnereien

- --

MTU Ster“

auf Verlangen

–-
--

St heiltProf. Rud.Den

0 E“ ÄÄÄ die

gezei II16h1'f. Staatlich allS

Ä Zuletzt d.S.M. Kaiser Wjej

SÄÄratis. Honorar nächj
-E

Na - - - - -

Ä immigen Urteil der Aerzte iſt

"erte Leübe jentje

leischsolution
er -

(R.Ä 'schen Hofapotheke

Ä' - Jena – das leicht

N ( hſte Nahrungsmittel für

Änd Darmkranke,
MÄÄ Kräftigungsmittel

jÄde Geneſe Äje
ei Krj Rinder, e. geeignete Speiſe

die Än des Mundes, welche

Vorrät ahme feſter Nahrung verbieten.

ºö.ÄÄ Apotheken; nach Orten,

"icht vorh., ver.dFabrik direkt-

Um - - - -

halten Ä Originafpräparat zu er

Ä_ntan wohl auf dieſe Firma.

- - -- - - - - - -

- > < <><><> > >> >>><><>

Die besten sch Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private. zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

in Germignaga lago maggiore.

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene.

Feüwawes uSowwee

Stoſe.

"6 Meter Waschstoff

franc0 ins Haus.

. .

Vorkreff

Bilder erze Jeder eteleng unserer

photogr. Apparate
einfacher bis Gerd ehster Konstruktion,

- Rasche nd sachkundige eienng-Ä
Ausführliche Presse mit obebilder 20 Pfg.

Hess 8 SÄer Wiesje -

TEFFTSEATETTE abführende FruchtpastiITe

"TAM AIR

IN DIEN

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Illustrirtes Preisbuch gratis und franco über

Tºte Wien
in neuen prachtvollen Mustern und Ausstattungen von M. 13.50 an.

Krankenwagen, Ruhestühle für Gesunde und Kranke, Closet

stühle, Kinderstühle und Bettstellen, Kinderschreibpulte, Sport-,

Leiter- etc. -Wagen, Velocipedes, Schaukeln, Turngeräte u. S. w.

Directer Versand.

ritz Ste

durchaus ernſt zu nehmen, nach der andern Seite eine ſehr erheiternde

Lektüre; ihren Reiz erhöhen die zahlreichen Abbildungen, neben vielen

Porträts eine Reihe flotter Genrebildchen. – Wir ſchließen an die Be

ſprechung dieſes Werkes gleich die Erwähnung eines andern:

Friedrich Haaſe“, eine dramatiſche Studie von Otto

Simon (Berlin, Alexander Duncker). Es iſt gleichſam

eine Ergänzung des vorigen, denn während der Künſtler über

die Ausgeſtaltung ſeiner Rollen beſcheiden ſchweigt, giebt

Simon eine genaue Charakteriſtik. Nicht weniger als 354 Rollen

umfaßte das Repertoire Friedrich Haaſes! Intereſſante

Beigaben ſind ein bisher nicht veröffentlichtes Jugendbildnis

und die Wiedergabe des Theaterzettels vom Debüt des

Künſtlers in Weimar.

Handſchriften-Z3eutrfeiLuttg.

„Die liebe Neugier“. Selbſtbewußtſein und Stolz, bei Hang zur
Schwäche und Haltloſigkeit. Neigung, gefühlsmäßig zu urteilen und ſich den

Gefühlen hinzugeben, ohne eigentliche Tiefe und Leidenſchaft der Empfindung.

Sie laufen Gefahr, oberflächlich zu ſein und ſich zu zerſplittern. Sie diskutieren

und ſpötteln gern, aber nicht in ſcharfer, unangenehmer Art.

E. v. Pf., Schwalbach. Welcher Kontraſt! Eine reizbare, empfindſame

Frauennatur, phantaſtiſch, ſchwärmeriſch. Dabei kleinlich, eigenſinnig, ver

ſchloſſen.

--------

- - - - - -- -- - -

Eichenlaub in G. Sich nach einem mit der Schreibmaſchine geſchriebenen

Brief dem nur ein paar Worte der eignen Handſchrift beigefügt ſind, grapho

logiſch beurteilt ſehen zu wollen, iſt wirklich naiv. Sie ſind denn auch nach
Ihrer Handſchrift ein unpraktiſcher Menſch mit wenig Sinn für die Wirklichkeit

QD - - - - -
und ihre Anforderungen (unzuſammenhängende Schrift. Sie haben Phantaſie,

ſchwungvolles Empfinden, Originalität, vermögen es aber nicht, Ihre Gedanken

logiſch zu entwickeln geſchwungene, liegende Schrift, eigenartige Formen,

unzuſammenhängende Buchſtaben). Der Anlage nach ſind Sie offen treten aber

ſchwer aus ſich heraus, im Gefühl, mißverſtanden zu werden (ſiehe D-Majuskel).

Aeußerlich verbindlich, glatt, zutraulich, im Grunde aber doch ſchwer zu ver
ſtehen.

X. W). Z., Hamburg. Gefallſüchtig, ſehr verſchloſſen und mißtrauiſch.
Sehr energiſch und beſtimmt. Kritiſch, ſpöttiſch und anſpruchsvoll.

Ephraim in Hamburg. Vorſichtig und verſtändig, fleißig, ſtrebſam,

ausdauernd – gute Arbeitskraft. Nicht ohne Eitelkeit.

Jo..Ky: Karlsbad. Lebhaft, begeiſterungsfähig, ſtrebſam, ſehr heiter.

Umſtändlich, kleinlich und eigenſinnig. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

------- --

---------

"Ä----- --

-Ä-Äº. ----- ------FÄ--- -----

Cacao

Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen-Nährsalz- Extrack

N."Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN
.“ Sº - ÄFTSFF> >>

-------- --- - -

- -

Diese Stoffe alle sind végétal

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

NBUsilhBPWargn-Fahrk

Gegründet 1824.

zum Kleid für M. 1.68 Pfg.

Sommer-Nouveauté, dop.br. „ „ „ 2.70 „

6 „ Loden, vorzgl. Qual. dop.br. „ „ „ 3.90 „

6 „ Apacca Panama „ „ „ 4.50 ,

GrössteAuswahl m0dernsterStoffe

vom Einfachsten bis zum Elegantesten

versenden in einzelnen Metern franco ins Haus

Oettinger & Co., Frankfurt a. M.

6 ''

Versandhaus.

Ä Stoff zum ganzen Anzug M. 3.75

für Herrenstoffe: Cheviot „ „ „ 5.85

BERLIN S.W. 63.

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

c

gegen

Neuralgieu.Jschias

G FEILELCDM

Jnfluenza,

Von ersten ärztlichen

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt Name geschützt.

K0PFSCHMERZ.
Autoritäten erprobt und

Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

- Von M. 15.– n franco.

inmetz, Nürnberg.

. . . f,

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

lola Ill

Der neueste sensa

tionelle Roman:

VIII. Jahrg- monatl. 2 Hefte à 50 Pf. Heftiu Abonnem. in allen Buchhandlgn.

Bestellungen auf die einzige

deutsche Buchausgabe von 77

nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

Deutsche VeraSS- Anstalt in Stuttgart.

Das Geld.Ä.

orkascal Ä#
Lourdes.Ä
R0m. 8. Auflage. 3 Bände ge

heftet 6 M., geb.dn. 8 M.

Der Zusammenbruch (Der Krieg von 1870/7). 15. Auflage.
3 Bände geheftet 5 Mark gebunden 8 Mark.

erscheint

soeben in„Paris“ Als fremden Ingen,

Foz 4 Anfang Mai erscheinend (3 Bde.Paris geheftet 6 M., gebunden 8 M.),

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



Aeber Land und Meer. „3 29

Hervorragend blutbildendes

Kräftigungs- und

Fleiſchſaf Ernährungsmittel.

Mächtig Wippetit anregend und

ernährend iſt „Puro“ für alle Schnvache, Kranke

und Rekonvalescentte.

Preis in Deutſchland Mr. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö W.

4 Fres., Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“. Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Schol 1, Thalkirchen-München.

Es ſchreibt:

Dr. med. Stanislaw Kudra, Stadtarzt,

Metoſice.

Die mit Fleiſchſaft „Puro“ angeſtellten Ver

ſuche befriedigten vollkommen und iſt Ihr Präparat

„Puro“ ähnlichen Erzeugniſſen, w. z. B. Brand's

Fluid Beef, unbedingt vorzuziehen.

=F -

Die 13 verschiedenen Modelle dieser Fahrräder bieten jedem

Kauflustigen eine reiche Auswahl und ermöglichen es ihm,

das für ihn Passende zu finden.

Catalog gratis durch Columbia-Vertreter.

MARKT & Co. Ltd., Hamburg, ondon, Paris.

Pope Mfg. Co., Hartford, U. S.

Gesetzl. Geschützte Handels- Marke.

“MAENA"
Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

Prämiir.H

mit 28 Medaillen,

zzzzzÄÄ#/

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

angheins

SG

Von Jedermann in 1 Stunde

zu erlernen; vorräthig zum

Preise v. „4 7.50 bis ./ 75.–

in jed. besseren Musikinstr

Handlg, ev. adressireman:

J.T. Müller, Dresden-Striesen,

Ein reich illustr. Accord

zith.-Büchein gratis u frco

Volle Garantie gewährt!

- Man verlange eckate

Müller'sche A.-Z., da es

werthlose Nachahmungen (von

frischem Holze, nicht Stimmung

baltend) giebt

L - -

Monopol giebt die besten Krebssuppen der Welt.
iIIiges und stärkendes Nahrungsmittel. Hiäuflich in Delica

tessen-, Colonia1-. Droguen- u. Fisch-Geschäften. Eingros bei:

S.A. MicheIsohn & Co.. Commanditgesellsch., Hanauburg. Poggenmühle 11/12.

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

L

##E

F. #
- ZSW-ZER SÄ

S.#SZÄ
E-A))

" - - - -

ÄSº z: -/

MÄHREN, AUSTRIA.

rg?
Zu Jaben bei den ApotheIrern, Droge isten, Parfumeurs etc. & 60 Pfg.

Anerkennungen aus den höchsten Kreisen liegen jedem Stücke bei.

Sa,

A

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

-

-TI

Stadt Mailand

Aelteste Fabrik in Köln.

BeSteS

Eall d6 0010g/16
Hergestellt

nach dem

Originalrecept

des ErfinderS

Johann Paul

Feminis

vom Jahre 1695.

–0-Do–

Allein diese

Originalmarke

ist ausgezeichnet

durch die

Kgl. Preuss.

Staatsmedaille

Zuhaben in allen besseren Detail-Geschäften.

Er, direet Y. d. Fahrik à Dutz. 15 M. 2 Dutz. 72 M.

Direct wirkende

Patent-Rammen.

Direct wirkende

Lacout2''sche

Raum nen.

Rammen

mit endloser Kette.

Rammen

# Kreissägen zum

Abschneiden von

Pfählen unter

Wasser.

Spülvorrichtungen

für Rammen.

Alle Systeme und

F-F“ Grössen aufLager

MIENCK & HAMBROCK,

ALTONA-HAMBURG.

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Jº 29 Band 80Aeßer Land und Meer.

ROorträtſel. Bilderrätſel. Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 27:

# ſo wir mit Füßen treten, Mögen es wohl auch erlauben,

ährend Gleiches ſie erwidern, Daß wir kühn aus ihrer Mitte

hne daß ſich's je verbeten Vier der Glieder ihnen rauben,

Irgendeiner von den Brüdern, – Und nun, gegen alle Sitte,

Sich der Schluß zum Anfang füge,

Was ſoll ſich daraus ergeben?

Sieh die rieſ'gen Höhenzüge

Fern im Weſten ſich erheben.

Buchſtabenrätſel.

1, 2, 3, 4, 5 gar verſchieden iſt

Und gar verſchieden ſeine Zahl und Richtung;

2, 3, 4, 5, die Magenfrage kennt's,

Doch kennt es wieder auch Natur und Dichtung;

3, 4 und 5 hat wied'rum Doppelart,

Die einen treten's, andre nach ihm rufen;

Verſchied'ner noch iſt 2, 3, 4, 5, 6

Nach Art und Ziel, nach Füßen und nach Hufen.

Mit 4, 5, 6 und 7 kommen wir

Zu ganz beſtimmtem Punkt mit ſtolzen Mälern,

Von dem manch einer froh ins Land gejauchzt,

Manch einer trübe lauſchte den Erzählern;

6, 7, 8, 9 iſt ein Rieſenkind

Mit ausgeſprochnem, ſtetem Zug nach Norden,

Es geht ſein Weg durch Felſenwildnis hin,

Vorüber auch an flurbegrenzten Borden;

Mein 8–12 iſt manchem ſchon zum Heil,

So klein es iſt, zum Unheil auch geweſen;

Und 1–12, das Rätſelwort, es wird

Zur Labung dir, doch erſt wenn es – geleſen.

3ilbenrätſel.

Die Erſte die Zweite nicht einmal frägt,

M.Sch.

Eh zahlreich ſie ſich in ihr Bettchen legt,

Und jene es duldet, flink läuft ſie und hüpft,

Fort über die Gäſte, die dreiſten, ſie ſchlüpft.

Das Ganze ein Werk ſchuf, ſo herrlich und hehr,

Wie's ihm für Unſterblichkeit bietet Gewähr;

Und dankbar und ſtolz unſer Blick darauf ruht,

Seit neu wir's erwarben durch Mut und Blut. M.Sch.

-

- -
- -

sce er

Des Bilderrätſels: Bei Leichenfeierlichkeiten folgen die meiſten

den Lebenden.

Des Silbenrätſels: Romanshorn.

Des Wort rätſels: recht mäßig, rechtmäßig.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (3). Johann P. Stoppel in Hamburg. Jeanne de P. in Rouen (2).

A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2), „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlen

horſt. A. Spitzer in London. Theodoline v. G. in Charlottenburg. May

Dunkan, in Fort Wayne (3). Dr. H. in K. „Romeo und Julia“ in Wallen

Ä º in Paris. „Tante und Nichte“ in Kaiſerslautern. „Moſelblümchen“

in Coblenz.

M of i 3 6 L ä ff er.

Auszeichnungen.

– Dr. C. Fetzer, der im vorigen Frühjahr im Auftrage unſrer

Zeitſchrift ſich auf den griechiſch-türkiſchen Kriegsſchauplatz begab und auf

türkiſcher Seite den Feldzug bis zur Beendigung mitmachte, hat vom

Sultan die Tapferkeitsmedaille und den Medjidie-Orden erhalten, letzteren

hauptſächlich für ſeine litterariſchen Leiſtungen. Die Berichte, die Dr. Fetzer

damals für unſer Blatt ſchrieb, ſind bekanntlich in erweiterter Form und

unter Beifügung zahlreicher Illuſtrationen unter dem Titel „Aus dem

# Feldzug der Türkei“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

CUC) Clell.

– In Paris hat ſich ein Komitee von Gelehrten, Schriftſtellern und

Künſtlern gebildet, die eine Zola- Medaille prägen zu laſſen be

abſichtigen. Zwei Mitarbeiter des „Temps“, Francis de Preſſenſé und

Matthias Mehrhardt, ein geborener Schweizer, haben ſich an die Spitze

des Unternehmens geſtellt. Auf der einen Seite der Denkmünze ſollen

die Worte: »Hommage Emile Zola 1898,« auf der andern folgende

Stelle aus einem Artikel Zolas eingraviert werden: »La Veritéesten

marche: rien ne l'arretera plus.«

Denkmäler.

– Dem Dichter Ludwig Steub ſoll auf dem Boden ſeines ge

liebten Tiroler Landes, das er viele Sommer lang durchwandert hat,

deſſen Volkstum er in ſeinen Schriften mit hingebender Begeiſterung er

ſchloß, ein einfaches, aber würdiges Denkmal errichtet werden. Geplant

iſt dasſelbe in Form eines Koloſſalporträts, das aus der mächtigen Fels

wand des Mühlenbühels bei Brixlegg herausgearbeitet werden ſoll. Bei

träge möge man an die Bayriſche Handelsbank (München, Maffeiſtraße)

-

(Ueßer Land und

(Photographien
für „(Ueßer Land und (Meer“-Aßonnenten.

Zur Beachtung!

(Z(TP- Bis heute wurden beſtellt von 4352 Einſendern 6901 Dutzend
-“

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 30. März 1898,

Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr

in Summa–s2s2 Si

Deuttſche Verlags-Anſtalt.

Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Pervielfältigung

z- dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Unſer Ungebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen ſaufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Abonnenten können deshalb den ausgiebigſten gebrauch davon machen.

F=

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument i. Ranges

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart:

Unübertrefflich und aussergewöhnlich: ,.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich... ,

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals / & P Sc7iedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel x Pianinos « Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

Deren hervorragende Eigenschaften, mir seit lange rühmlichst bekannt.

Hans von Bülow.

Eduard Grieg.

AIfred Grünfeld.

Adolf Henselt.

Franz Liszt.

P. Mascagni.

Anton Rubinstein.

C. Saint-Sa EuS.

F. MIOtt.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

- Genaue Adresse: Neckarstrasse12.

ist nicht allein

das Rad der Zukunft, sondern

auch das der Gegenwart,

The Lozier Mig. Lo, Hamburg, 36 Neuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

ſich.u.gründ

SommerſproſſenÄ

ÄÄ- Finnen, Miteſſer,

(5eſichtspickel, Hautröthe ſchnell

-und radikal zu

Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Handſchriftdeutung
Bedingungen und Büchlein (96 S.) 40 Pfennig.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

§prengels

beſeitigen M. 2.–.

Sf den fein Sfe

Buffer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cº.

HANNOVER

CH000LMT MENIER
Die Grösste Fabrik

der Welt.

TÄGLICHER VERKäur

Jßder Radfahrer sollte

beim Kauf eines Rades auf

die Lieferung eines

Zu haben in allen

50 000 Kil0S. SPEZEREI • DELIKATESSEN

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

A Für jedes

Fahrrad

pas86nd.

In allen feinerere

Fahrradhandlungen erhältlich.

Aerzte raus

empfehlen Man achte auf den Namen „Christy

ihn. Broschüre gratis durch

Christy Saddle Co., Pickhuben 5, Hamburg,

-erºfs- -- KºAUTORITÄTEN EMProAEK

beseitigt BESTERZusatz zur Milch!

Brechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe Obstipation etc.
Ärztl. Litterakur von dersrakis u.franco

Bergedorf- FABRIK DÄr. NÄRMITTEL Wier.

Hamburg. --R„KUFEKEZvaStumpergº/6
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Bleichsucht

Nervenschwäche

(Neurasthenie)

Depots in den Apotheken.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Meyer in Rotenburg a. Fulda schreibt: „Dr. Hommels Haematogen wandte ich bei einer jungen Dame an, die seit mehreren

Monaten an allen gewohnten Mitteln trotzender, hochgradiger Bleichsucht litt. Der Erfolg war ein geradezu ungewöhnlicher. Alle Beschwerden

schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen zu grossem

Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat anwenden.“

Herr Prof. Dr. med. Gerland in Blackburn (England): „Dr. Hommel's Haematogen ist, meiner Ansicht nach ein vorzügliches Nerven-Stärkungs

mittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissenschaft zur Zeit leiden.

Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natiirliche

organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In -
Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Fort mit Sprungfederböden!

Kluge Hausfrauen
ersetzen diese durch

Patent-Springfeder-Matratzen

von Westphal & Reinhold, Berlin 21,

Kein Einliegen,

Keine Reparaturen,

Kein Ungeziefer mehr.

Sie gewähren dauernd ein Ruhelager, wie

es der Verwöhnteste bisher nicht gekannt,

und sind im Gebrauch halb so theuer

wie Sprungfederböden.

Ueberallerhältlich, Lieferungin jederGrösse.

Wer Betten anschaffen will,

verlange ausdrücklich

Westphal&ReinholdsPatent-Matratzen

RENHOLD Jede Patent-Ma

W0" ra Ä“ tratze trägt ein

Nachahmungen. 5 Patentiert 80lches Schild.

in allen Staaten

- -

j

ülockengasse N24711 KoELN 3g

dollicleant S.M. des Kaisers von Russland

Die bevorzugte Marke der vornehmen Welt

\Beliebtes Geschenk für vornehmen eschmack
N Jnallen feinen Geschäften käuflich.

SNo N DER GANZEN Wer

Als ELEGANT, LEcTLAUFEND

zur Zuverlässig

BELEBT .UND

Hygiene für Lungenkatarrhkranke
von Dr. Ph. Pfeuffer zu München

Preis 1 Mk. 60 Pfg. mit portofreier Zuſendung. Erhältlich von Dr. Pfeuffer

zu München, Auenſtraße 120.

ESzad Oldesloe (Holstein).
Altbekanntes und bewährtes

SOO1- und Moor-Bad.

KurhauS, Hötel und

Pension

Prospekte gratis- und franko.

H. Habenicht, Herzog. Hoftraiteur,

früher langjähriger Leiter des Hôtel Försterling Alexisbad.

407 m überF Meere.

alzbrunn
j der Strecke Breslau–Halbstadt.

ist durch seine altberühmte, alkalische Quelle

landschaft, Gebirgsluft, grossartige Milch- und

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang 0ctober,

den 0berbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgs

Moiken-Äñstät (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch,

Ziegenmilch), das pneumatische Cabinºtºs: w. angezeigt, bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen,
bei Magen- und Darmcatarrh, bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese (Gicht), bei Diabetes,

Als fürstliche Brunnen Aerzte fungiren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, Dr. Montag, Dr. Ritter,

Versand des Oberbrunnens durch die Herren Furbach & StrieboII in „Bad Salzbrunn“.

Fürstlich Plessische Badedirection in ... Bad Salzbrunn“.

rumEnte

Spezialität: Saltill- U. Blasinstrumente,

Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export, Leipzig.

Neue illustr. Preisliste gratis u. franko.

Richard Maune, Dresden,

Marienſtraße 32, -

ÄKrankenfahrſtühle
für Zimmer und

Straße, Selbſtfahrer,

Univerſalſtühle, ver

ſtellbare Ruheſtühle,

Cloſetſtühle, Leſe

tiſche, Krankenmöbel

jeder Art.

Verſtellbare

Kopfkiſſen,

unentbehrlich f. Bruſt-,Aſthma-,

Rheumatismus- u. Rückenlei

dende, ſowie f. Wöchnerinnen,

TKorpulente und an Schlafloſig

- keit Leidende; in jede Lage

Fleicht ſtellbar. Preis in beſter

– =-Ausführung mit Sprungfedern

und Haarpolſter /. 20.–, innerhalb Deutſchland

franko-/. 22.–. Angabe der innern Bettbreite.

- Kataloge gratis. –

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

V 0n ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

---

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

TMk. 2.80, TMk. 2.40, Mk. 2.–

per 12 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 käuflich.

Fabrikant: P.W. GAEDKE, Hamhurg.

Universal-ACC0rdstreich

und Schlagzither.

Patent. im In- und Auslande!

Geradezu überraſch. Imitat.

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich-,

Schlag-, Accord-Zither,

Mandoline, Guitarre,

Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

beigegeb. Zu bez. durch alle

beſ. Muſikinſtr.-, Uhren- u.

Spiew.-Hdlgn. od. direkt b.

Fr.-Einſ. v. ./. 20 od. geg.

Nachn. v. d. einz. Accord

streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

z: a ta t ori ur nn (Maturheilanſtalt)
ID ". H DTfſch INT i D t’s Ottenſtein-Schwarzenberg,– Proſp.fr.

SealedSS Mºzarbzaen Temperenz-Sanatorium

am Bodensee.

Alcoholfreie Behandlung von Nerven-, Herz-Circulations- und Magen

störungen. Entziehungskuren.

Zweiter Arzt: Dr. Hornung. Dirig. Arzt: Dr. Smith.

“ÄEI

Fºº Ä------Sº

ÄÄÄÄFT
-- - E - - - -

FWFºº
## -F- H.

T- 17

Klimatischer Höhen- - Q- 1100 Meter

und Terrain-Kurort IHLG tel GI*öbner- über dem Meere.

Prachtvolle Waldwege, großartige Hochgebirgslandſchaft. Angenehmer, Frühjahrs

aufenthalt und Sommerfriſche. Erholungs-Station. Schwimmbad, Lawn-tennis

Plätze 2c. – Bis 1. Juli und nach 15. September ermäßigte Preiſe.

Hötel Gröbner in Gossensass.

Kurort Villa Donnersberg (Pfalz).
–Beſtempfohlene herrliche Unterkunft. –

Julius Rotberg, Poſt Dannenfels.

Heilanstalt für Lungenleidende
Schloss Röteln am Rhein

(Bezirk Waldshut in Baden).

- klimatischer Kurort für Lungenkranke in Deutsch

Südlichster land (an der Schweizer Grenze). Winter und Sommer geöffnet.

Rings schöner Hochwald auf terrassenförmigen Bergerhebungen. Relativ gleich

mässige Temperatur zu allen Jahreszeiten, Schutz vor Nord- und

Ostwinden. Allen an Tuberkulose, Bronchitis, Kehlkopfkatarrh, Asthma, Blut

armut u. S. w. Erkrankten empfohlen. Besonders günstige Erfolge wurden

in der Behandlung tuberkulos Erkrankter (Schwindsüchtiger) erzielt.

Prospekte und Kurberichte durch Dr. Petermann.

Anerkannt

Gossmann's Naturheilanstalt. Ä
- -- eTTT Naturheilanstalt, direkt am welt

Wilhelmshöhe cässe berühmten Wilhelmshöher Park

º

Proſpekt durch Beſitzer

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balkons. Für bescheidene

Ansprüch. unsere direkt anschliess.

Zweiganstalt „Schweizerhaus“.

Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v. Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

-

Cº

. . . - - - - --- Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt - Massage durch die

Aerztin. Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov) in der Anstalt.
Näheres im Prospekt. II. Gossmann. Besitzer und Kurleiter.

Damenpensionat zu Norderney.
Seit drei Jahren befindet sich im Verwaltungsgebäude des Seehospizes „Kaiserin

Friedrich“ zu Norderney ein Pensionat zum Kuraufenthalt für 20 gebildete

junge Damen von 14 Jahren an. - -

Liebevolle Beaufsichtigung und Fürsorge durch eine feingebildete

Dame. Aerztliche Pflege durch den Direktor. Kräftige Kost. Freund

liche Zimmer, fünf zu einem Bett, fünf zu drei Betten. Speisesaal u. Wohnzimmer.

Pensionspreis in Zimmern zu einem Bett täglich 6 Mk., in Zimmern zu drei Betten

täglich 42 Mk. pro Bett, im Juli und August 1 Mk. mehr; Kost, ärztliche Behandlung,

warme Seewasserbäder eingeschlossen. Wein, Bier, kalte Bäder, Arzneien extra.

Die Verwaltung des Seehospizes Kaiserin Friedrich er Norderne/.

- -

zÄne Naturheilanstalt Chemnitz.
Sommer- u. Winterkur, Pension, incl. Arzt, 1. Consult., Kur u. Zwischenmahlzeit tägl. v. 5–102 M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M.3.-u.

„Diät. Küche“, 2. Aufl., geb., 1 M. 80, Ötto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Einz. Naturheilanstalt m. Zander'schem Institut. Gr. Erfolge b. Mervenleid. (ypnose: Hydrº

- Ftherapie,Elektricität elektr.
Liehthäder, Rüekenmarkserkrank.

(Gilles de la Tourette'sche

Method.) Wieren-,ßlasenl... ſieht,

Rheumatismus (Mandbäder, Zucker

& krankh., Magen-, Darmleiden, (Fest

Fstellung.Diätnaehlntersuchung d.

Ä Mageninhalts, Korpulenz. Innen-,

... - Herz-, Frauenleiden. 3 Aerzte u.

- 1.Aerztin wohn.in derAn

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.
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- Artikel behandelt werden. 2. Für den Privatgebrauch recht hübſch, aber nicht an Stelle des einen Baues mit ſeinen Flügel- oder Nebenbauten treten mehrere,A3 1 T 62 fm CI P P E. druckreif. - - - - die je nach dem Zwecke, dem ſie dienen ſollen, eingerichtet ſind. Man unter

Redaktionelles: Fr. G. in G., Niederöſterreich. Gern bringen wir Ihre tiefſinnige ſcheidet in dieſer Hinſicht namentlich zwei Syſteme, das der iſolierten Blöcke und

Emile Zolas neueſter Roman „Paris“ iſt bei Dichtung zum Abdruck: das der Pavillons. Das Pavillonſyſtem iſt das herrſchende geworden; von

FZ- ſeinem Erſcheinen in Buchform in Frankreich ſofort Sterne und Menſchen. ſeinen Einrichtungen kann man ſich faſt allerorts leicht überzeugen. Ein Muſter

=4L - in mehr als 100 000 Exemplaren verkauft worden, Am Himmel ziehen Millionen Sternlein des Blockſtils iſt das Berliner ſtädtiſche allgemeine Krankenhaus im Friedrichshain.

-- FS- und mit Spannung ſieht man deshalb in Deutſchland Jahrtauſende ſchon ihre Bahn, Geſundheitspflege
- der im Mai dieſes Jahres in der Deutſchen Verlags- Sie gehen aneinander ſtill vorüber, - sv - J E. - -

Äſtalt zu Stuttgart erſcheinenden deutſchen Buchausgabe entgegen. Gegen- Und nie ſtößt eins ans andre an. Rekºnvae Ä DWir beſitzen in dem ſogenannten Fleiſchſaft
Ärtig gelangt der packende Roman in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden - Puro ein ganz rationelles Mittel, um ſchwächlichen Perſonen mit ſchlechter

8 ungen“ zur Veröffentlichung. In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift Auf Erden wandeln viele Menſchenkinder, Verdauung und ſchwachen Magen konzentrierte Nahrung beizubringen. Vor

finden wir noch: „Arnak“ von Alvilde Prydz (aus dem Norwegiſchen) und Die auf zum Sternenhimmel ſehn; dem Valentinſchen Fleiſchſaft hat „Puro“ den Vorzug der Billigkeit (2,50 und

Waſſer u nd Feuer“ von Barbu Delavrancea (aus dem Rumäniſchen), während Kaun zwei darunter ihre Lebensſpanne 4 Mark). Man nimmt von „Puro“ drei- bis viermal täglich einen Theelöffel
die „Deutſche Roman bibliothek“ zwei hochintereſſante Romane: „Die - In Frieden nebeneinander gehn. - voll in Bouillon, Wein, Bier oder auf Brot. Auch in Geleeform wird derſelbe

rau Rat“ von Paul Oskar Höcker und „Verlorene Liebesmüh'“ von F. K. in B. Der Stuhl, auf welchem Heinrich von Gagern den gern genommen. Profeſſor Ziemſſen läßt ihn als Fleiſchſaft-Eis mit Zitronen

von Klinckowſtröm bringt – Das erſte Heft beider Zeitſchriften Deutſche Sitzungen der deutſchen Natiºnalverannungen in der Paulskirche zu Frank- oder Vanillegeſchmack nehmen.

erlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal- furt am Main präſidierte, befindet ſich zurzeit im Beſite des Freien Deutſchen |= - J-

nſertions-Gebühren

ür die

Pedition zur Anſicht zu erhalten. Hochſtifts daſelbſt. Es iſt ein ledergepolſterter Rundſeſſel mit kurzer Rücken- Alleinige Inſeraten-Annahme ---

. K. in D. Ihrem Wunſche iſt durch die Berliner Wochenſchrift „Das lehne. . . - - - - - beiÄ MEOSSE> f

ho“ entſprochen, das Anſchspoſtkarten aus Kijoſchat hat her- Wißbegieriger in M. Mit den Namen Korridorſyſtem bezeichnet | Annoncen - Erpedition Weſe fünfgeſpalt en e

en laſſen. Nach Originalzeichnungen eines der „blauen Jungen“, welche die man eine Einrichtg der älteren alle Räumlichkeiten unter einem Dache oder für ſämtliche Zeitungen Deutſch- QT LNonpareille-Zeile
Beſetzung von Kiaotſchau vollzogen, ſtellen die Karten das Artilleriefort doch in einen Hauptbau mit anſtoßenden Flügelbauten umſchließenden Kranken- lands und des Auslandes. 1 / 80 g). Reichswährung,

Tſintaufau und den Hafen mit dem deutſchen Geſchwader dar. Preis 10 Pfennig häuſer. Dieſe Einrichtung beſtand darin, daß ſich in jedem Stockwerke ſowohl für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

das Stück, 10 Karten franko gegen Einſendung von 1 Mark (Verlag des „Echo“, des Hauptbaues wie der Seitengebäude ein Korridor hinzog, von dem aus man in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Berlin SW. Wilhelmſtraße 29). in die einzelnen Krankenzimmer gelangte. Die neueren Krankenhäuſer werden burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Ä
Roſa W. inS. 1. Die Frage wird demnächſt in einem ausführlichen nach einem andern Prinzip erbaut, nach dem der Dezentraliſation, das heißt Stuttgart, Wien, Zürich.
-

-- -

Schwarze Seidenstoffe Effektvolle Plakate

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbarkeit.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirtlichen für alle Branchen

Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter franko auch

von weißer und farbiger Seide.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie. Kgl. Hoſ, Zürich (Schweiz),

Extra großblumige für Garten und Zimmer

Ä, v" ". "v » empfiehlt die

gefüllte und ſchönſte N EHTL KIEHN #gga Änzüchterei

- C. GRONEMANN, Hoflieferant, BLOMBERG (Lippe).

– Mein Haupt-Verzeichnis verſende an Intereſſenten gratis und franko.

- Äſſ Ä9)
Ä. (fd Ä - =-# I). R. (. .

Ä - - I (

- T- T T T Mr. 60 9.

Gesetzlich

geschützt.

Die Innenteile bestehen aus Ia. doppeltem Karton, in welchen die Post

karten eingelegt werden. -„T-TÄT- - -- - - - - -

f. 60 St. f. 100 St.f. 198 St.

Nr. 8802. Einband engl. Leinen, mit Goldpressung, 8802 A. 8802 B. 8802 C.

Innenteil mit Rotschnitt . . . . . . M. 3.25. M. 5.–. M. 8.50.

Nr. 8803. Einband dunkelbraunes Chagrinleder, mit 8803 A. 8803 B. 8803 C.

Goldpressung, Innenteil mit Goldschmitt . M. 4.25. M. 675. M. 11.25.

Nr. 8804. Einband prima Vachetteleder, ringsum 8804 A. 880 B. 80 C
Goldlinien, Innenteil mit Goldschnitt . . M. 5.50. M. 8.50. M. 13.50.

Postkarten-Albums, Einband farbig Leinen, geprägt, Innenteile ein

fache Kartons, in welche die Karten eingeklemmt werden.

Für 100 St. Für 200 St. Für 300 St. Für 500 St. Für 1000 St.

Nr. 8811. Nr. 8812. Nr. 8813. Nr. 8814. N1'. 8815.

M. 2.75. M. 4.–. M. 5.–. M. 9.–. M. 17.50.

Sämtliche Reise-Artikel u. feine Lederwaren.

Fabrik und Versandgeschäft

liefert dieFÄ

Grimme & Hempel, Act.-Ges. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.

Teipzig. Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Verkaufslokale: Berlin, Leipzig, Hamburg,

Leipzigerstrasse 101102. Petersstrasse 8. NeuerWall S4.

Höchste Auszeichnung, Leipzig 1897, Königlich Sächsische Staatsmedaille.

feinſter, alter Korn, vielen Beſuchern der alten

Kaiſerſtadt Goslar mit dem Steinberge als

vorzüglich bekannt, verſendet Kiſte mit 6 Liter

flaſchen p. Bahn franko inkl. Kiſte u. Flaſchen

- für 10 Mk. geg. Einſendung oder Nachnahme.

Grösse fahrradfabrik der Welt R. Peter, Goslar a. Harz.
ionsfähigkeit pro Tau: - N ſ § – Getreidebrennerei gegr. 1785. –

Productionsfähigkeit p 9- NAN N Brieflicher prämiierter

>> Aufträge erbitten

500 Fahrräder.

- - - TT - Unterricht. -- - -

Die besten Gebrüder Micheli,

Hakenu.0esen B U G H F Ü H R N G Berlin N.W., Unter den Linden 76a.

-

Neu erschienen:

iR Wºllmann Vºn Fallerslehe

von Fritz Neuber (1871)

65 cm hoch von Elfenbeinmasse 45./.

lebensgross von Gyps . . . . 24./.

Stellung. Existenz.
Prospect Probebrief

"Äs Gratis 7x franco.

GD Prospect. "7

Preisverzeichnisse der vorrätigen

Büsten berühmter Männer gratis.

Eechn, Corratpond, Kontorarb.

Stenographie. A

Schnell-Schön- -Ä Maurit.„Auſtral.,

Schrift. Griech., Lux., Coſtarica 2c. 4 57a»;

S. sº T Kaſſe vorh. Porto20 extra 1 Mark

Gratis Rºwº - Pauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

-

-

Prosp 9 ct. Erfolg garantiert Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede– Elbing.

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

NNNNNNNNN

ZBriefmaren ZF
#F Sammlung, -F
Ä nur Europa, in wunder:

arer Schönheit, faſt alle Raritäten a.

pRYfs

Brief oder Brfſtf., viele auch ungebr.,

Verhältniſſe halber billig zu verkaufen. -

Prei§Mk. 25Ö00.– Off.tnt. J. U. 8403 S - - -

an Rudolf Moſſe, Berlin S. W. Sie s pa "en

- - - fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

Illustr. Preisliste frei.

- KEIN ASTH M A MEHF. Glace) Handschuhe, stott

F (? Augenblicklich behoben. Strümpfe, Socken etc.
Belohnungen: von Paul E. Droop, Chemnitz C.- K ch 2- -

höhere NIeßeſchule ZU Cottbus9 Hunderttauſend Francs, Fabrik und Versandhaus, direct beziehen. Illustr.

- ſilberne u. goldene Medaillen und ÄgjFjºtis franco zu Diensten
verbunden mit hors concours.

Färberei- Und Appreturſchule. Auskunft gratis und franko.

=gsunt seriöſ arat. Die Direktion war ersteanºrºrºrcuetºº Sommerſproſſen
Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Pºder -, eine meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

bisher nicht dagewesene Form „ unter Hºmischung Flacons zu „f 3,50. Ein Flacon genügt zur

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu- | Erzielung des Erfolges. Bezug durch:
mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen Theodor Lee"hlxy. dipl. Apoth.

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und in Prag, Brenntegaſſe 18.

Rötung der Haut etc. - - - -

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard da

gestellte antiseptische Diachylon - Wund-

{ Puder wird von mir seit Ä vielfach, nahezu - -

ausschliesslich angewendet und immer mit Vorzüg-

2 lichen Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug Angelgeräte
vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atºmung- fabriziert in bester Qualität die

3 organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut, Ämal preisgekrönte Firma

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim -

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

Die sanitär best. u. doch

billigst. Zimmer- u.Haus

Closets,

präm. m. Gold. Medaille!

Bidets in maskiert.Form,

liefert dieSpezial-Fabrik

H. Sackhoff & Sohn,

% Berlin 12 M. ranienstr. 188.

%7 Filiale: WW., immerstr. 79,

HARIES

II. St0rk in MünchenÄ
=>* behrlich geworden: in meiner ganzen Klientel, sowie Verf. d. 1000 Illustrat. enth. Werkes

Ä in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

°sen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch Der Angelsport (M.650)
andrºÄ die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“ Grösstes LagerÄ

beziehen durch die Apotheken. Grosser Preiskatal. 500 Illustr. (80 %)

Frankfurt a. M. Karl Engelhard, bei Bestellung gratis.

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  
  

 

  

  

    

 

 

  

  

 



QZand 80 Aeber Land und Meer.

Versand-Geschäft WIEW K II)LICH Leipzig-Plagwitz
Alle Aufträge von 20 Mark an - - - - - - - - -- - Nichtgefallende Waren

K.-o. Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.
werden portofrei ausgeführt werden

Schuhwaren.

innerhalb Deutschland. 0esterreich-Ungarn, der bereitwilligst zurückgenommen

Schweiz, Belgien, llolland und Dänemark. Oder umgetauscht.

Unser ausführlicher, mit über 4000 Illustrationen ausgestatteter Haupt-Katalog enthält eine

weit grössere Auswahl in allen hier aufgeführten Schuhwarensorten; wir versenden denselben

unberechnet und portofrei.

Nr. 2O1.

Brauner Herren-Schnürschuh.

Gutes Chagrinleder. Elegante halb

breite Form, englischer Absatz. Sehr

preiswert. M. 8.–.

Nr. 239. Feinstes braunes Kalbleder.

Elegante Form, halbbreit mit englischem

Absatz. Sehr leicht, elegant u. bequem.

„0riginal Welt-System Handarbeit.“

Nr. 136.

Damen-Halbschuh.

Feiner Chevreauxleder - Schnürschuh.

Bequemespitze Form, englischer Absatz.

Sehr elegant. M. 10.–.

Nr. 187. Damen-Halbschuh zum Knöpfen.

Feinstes Kidleder mit russischem Kalb

lederblatt. Moderne halbbreite Form.

Nr. 237. Feines grünes Chagrinleder.

Spitze Form, englischer Absatz. Sehr

leicht und höchst modern. M. 8.25.

s->

Herren-Zugstiefel.

Nr. 110. Prima Wichskalbleder. Mo

derne breite Form mit Doppelsohle.

Sehr elegant und preiswert. M. 13.–.

º- Sehr eleganter Schuh. M. 9.50.

Damen-Schnürstiefel.

Nr. 203. Gutes braunes Chagrinleder

mit Ringsbesatz und englischem Absatz;

spitze Form. Eleganter Reisestiefel.

MI

Nr. 247. Feines braunes geripptes

Kalbleder mit Ringsbesatz, spitze Form,

englischer Absatz. Hocheleganter Stiefel.

MI. -
->

Nr. 235. Feines grünes Chagrinleder Nr. 244. Herren-Zugstiefel.

mit Ringsbesatz. Spitze Form, englischer

Absatz. Sehr leicht, elegant und modern.

MI. 10.25. Eleganter Strassenstiefel.

Kidleder-Einsatz, bester Kalblederbesatz.

Moderne, vorn eckige, halbbreite Form.

MI. 14.50.

MI. 12.25.

Damen-Knopfstiefel.

Nr. 2O2. Gutes braunes Chagrinleder

mit Ringsbesatz. Spitze Form, englischer

Absatz. Sehr beliebt und preiswert.

Nr. 246. Feines braunes geripptes >>

Ä mit Ringsbesatz, spitze Form,

englischer Absatz. Hocheleganter Stiefel.g11Scn atz. Hocheleganter Stiefe Nr. 243.

MI. 14.–.

- - - mit loser Knopflasche. Kidleder-Ein

Nr. 236. Feines grünes Chagrinleder satz, bester Kalblederbesatz. Moderne,

mit Ringsbesatz. Spitze Form, eng- spitze Form. Sehr guter Stiefel.

lischer Absatz. Sehr leicht und elegant. 0riginal Welt-System Handarbeit.“

MI. 10.25. 17 MI. 15.–. -

Herren-Zugstiefel

a. Bietet Wellen-, Voll-,

Wº Kinder-, Sitz- und

K Schwitzbad. 33 000

Stück verkauft.

Preisfur 1xoPo auge o1s 175 cm ./. 42.-,

bis 187 cm „. 46.–, grösste /. 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger. 10.–. Preislisten

über alle Bade-Einrichtungen kostenfrei.

MOOSDORF& HOCHHAUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen,

Neckarsulmer Pfeil
FT Fabrikaf“

sulfil?“ „o

Ä.egen 20 Pf, Briëfm.

NECKarsulmÜWüj

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare x x 2 x 3

Hergestellt nach Angaben des x xxx x

Herrn Dr. med. J. Eichhoff

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Berlin, Kommandantenstr. 60.

Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

FTÄReiſen mTFſſiºn
Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay:

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Wien, Orient 2c. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Nippe & Pasche, Berlin, Leipzigerstr. 73.

6. - Verlangen Sie grat.

\u.frc. Prosp. über

Patent-Möbel.

Zusammenlegbar,

verstellbar. 3000 im

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

Allßner Fahrkält: Ferd. Mülhens N0. 471 Köln

FT Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

Filialen:

für JndusHrie

L. landwirthschaft O

js20
0 -

mi deoW - SowweWewey &-YosWoren-A\ows sind äle vesen

WecWAe AuswaW AWoche\ogarWer Aussowung von SOYAvs SWK.

Was\e Yaaloge auch Woer Anschen Anwaa.org) Uws oc versendet

-8/a/aro/ººg /er/a/73eger-Zeo37.3 e/096/23

von“

Bedeutendste

Locomobilfabrik
Deutschlands.

Farbig illuſtrierte Zeitſchrift für

SHutmor UtwaÖ Kutnſt.

Erscheinen wöchentlich und in 14tägigen Heften.

Preis vierteljährlich (13 Nummern) 3 Mark (Heft 50 Pfennig).

Wochen-Ausgabe

in allen besseren Hotels,

Cafés, Restaurants etc.

Heft-Ausgabe

in den feinsten

Familienkreisen.

Auf allen Bahnhöfen, in jedem Zeitungskioske, in jeder

Buchhandlung zu haben. – In das Abonnement kann jedes

Quartal eingetreten werden und bildet jeder Quartalsband

ein für sich abgeschlossenes Ganzes.

in ihren künstlerischen Leistungen,

ohne die Uebertreibungen der „Modernen.“

Probe-Nummer bei beabsichtigtem Abonnement d. d. Geschäftsstelle d.

in ihren litterarischen Beiträgen,

ZFS N meggendorfer Blätter, münchen.Z * S

ohne jede Frivolität.

Dritcf und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/123.

-

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§0. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

-

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

Är Megede (Fortſetzung). – Berliner Hofwinter 1898, von

von Wilkau. – Moderne Lyrik, Gedichte von Helene Gräfin

Rittberg, Eliſabeth Meſſerſchmitt und Maximilian Bern. –

Linksrheiniſch“, Novelle von Hermine Villinger (Schluß). –

Darjeeling, eine oſtindiſche Geſundheitsſtation, von Dr. Kurt Boeck. –
Aus Florenz, drei Gedichte von Adelheid Stier. – Friedrich

Von zarter Hand.

R0 m an

00

Johannes Richard Zur Megede.

(Fortſetzung.)

Kch mache keine Beſänftigungsverſuche mehr. Ich

möchte noch hören von dieſer Mutter, die mich

mehr intereſſiert als die Töchter zuſammen. Aber

. .

Gräfin Helene von Stürgkh.

Äthel hat ſich beſonnen.

Denn was ich aus dieſem

eidenſchaftlichen Ausbruch

ſießen könnte, nämlich, daß

ſich die Schweſtern nicht lieben

- das möchte ſie nie wahr

haben, und es iſt auch nicht

Ähr! Es iſt ſogar rührend,
Wie ſchnell dieſer kalte Haß

milzt, wenn es die Grün

Ägige gilt. Wenn der Roſen

Ä ſo ſchmerzlich lächelt,

Ämuß ich mich zuſammen

"ehmen, um das Lächeln

"ht fortzuküſſen.

lichÄ thun Sie eigent

weh?“ ter meiner Schweſter

1898 (Bd. 80).

Freiin Carmen von Saurma-Jeltſch.

Zu dem Artikcl: „A3erliner Hofwinter 1898“, Seite 463.

Bruckmann . – Berliner Theater, von Richard Nordhauſen. –

Zu unſern Bildern. – Schach. – Aus Zeit und Leben: Die Feier zum

edächtnis der Erhebung Schleswig-Holſteins in Altona. –

Rätſel. – Notizblätter. – Litteratur. – Handſchriften-Beurteilung. –

Briefmappe. -

Abbildungen: Berliner Hofwinter 1898, vierundzwanzig

Porträts. – Kämpfende Birkhähne, nach dem Gemälde von Chr.

Frau Gräfin de Foucauld.

Frl. Bertha und

Baroneſſe Marie Henriette de Greindl.

Kröner. – Sokrates nimmt Abſchied von ſeinen Schülern

nach dem Gemälde von Heinrich Wilke. – Darjeeling, eine oſt

indiſche Geſundheitsſtation. vier Illuſtrationen von Kurt Boeck. – Fried

rich Bruckmann. – Der Dom zu Worms während der Reſtau

rierung. – Aus Zeit und Leben: Die Feier zum Gedächtnis der

Erhebung Schleswig-Holſteins in Altona: Der Denkſtein;

Kampfgenoſſen von 1848/49.

Ich zucke die Achſeln.

„Als wenn Sie's nicht ganz genau wüßten,

daß Sie ihr wehthun, Herr Graf! . . . Sie ſitzen

ſtumm bei den beiden, bis Sie bei meiner

Schweſter irgend eine Schwäche finden. Dann

ſprechen Sie und freuen ſich, wenn ſie unter Ihrem

Stich zuckt.“

„Ich denke nicht

Fräulein!“

daran, mein gnädiges

Die Blonde überhört es.

„Mögen Sie den Serner

eigentlich leiden?“

Ich erwidere ihr darauf

ganz wahrheitsgemäß: „Wir

waren zuſammen auf dem

Pennal – ſpäter auf der

Kriegsſchule, Abiturient ich,

ohne Fähnrichexamen er.“ –

Das letztere iſt eine klein

liche Rache für ſein taktloſes

Benehmen gegen Jaromir. –

„Wir Siezen uns trotzdem.“

Auch das iſt Wahrheit mit

kleiner Retouche: „Früher

hatte ich etwas gegen ihn,

es iſt mit jedem Tage mehr

geſchwunden – und heute...“

59
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Ethel winkt ab: „O, erzählen Sie nur immer

weiter, Herr Graf! Schade, daß er kein Mädchen

iſt, nicht wahr? Sie würden ihn und keine andre

heiraten! Soll ich Ihnen mal was ſagen? Sie

können den Serner nicht ausſtehen! Das wäre

auch zu wunderbar, wenn Sie beide . . . Denken

Sie vielleicht, meine Schweſter hat etwas für ihn

übrig?“

„Warum nicht, gnädiges Fräulein?“

„Weil er ein blaſiertes Schaf iſt!

Sie's.“

„Ich danke in ſeinem Namen.“

„Und trauen Sie ihr vielleicht ſolche Geſchmacks

verirrung zu? . . . Allerdings, ſie erträgt ihn –

erträgt ihn mit einer mir unbegreiflichen Langmut

. . . Warum? Das verſtehe ich auch nicht. Aſta

iſt überhaupt ſchwer zu verſtehen. Sie iſt wie all

die Menſchen, die alles mit ſich allein ausmachen.

Sie könnte ſich innerlich verbluten, und niemand

würde es ſehen.“

„Wir ſchwenken ab, gnädiges Fräulein,“ mahne

ich kühl. Die Grünäugige iſt mir wirklich gleich

gültig.

Als Antwort faltet Ethel die Stirn und kritiſiert

mit Freimut: „Sie ſind faktiſch manchmal gräßlich,

Herr Graf!“

Wenn die Kleine mich beleidigt, muß ich immer

lachen. Ich habe ganz das Gefühl, als wenn ſie

mich grauſam züchtigen wollte und zu der Tortur erſt

ihren weißen Handſchuh anzöge.

So was iſt nun mein Beichtkind – ſo was

will von meiner Lebens- und Liebesweisheit profi

tieren. Ein Fohlen auf der Weide macht keine

tolleren Sprünge als dieſe ſiebzehnjährige goldblonde

Logik. Die kleine, lächerliche Liebesgeſchichte würde

ich wahrſcheinlich nie zu Ende hören können, wenn

ich den Wildfang nicht von Zeit zu Zeit an die

Longe nehme. Da geht ſie dann auch fünf Mi

nuten ganz vernünftig. – „Alſo des Pudels Kern,

gnädiges Fräulein: Bomulunder iſt Ihr Ideal nicht.

Nun, ſo ſchaſſen Sie ihn doch! Behandeln Sie ihn

eines Tages ſo, daß er das Wiederkommen vergißt.“

Sie ſieht mich zweifelnd an: „Diplomat, Herr

Graf?“

„Diplomat!“ Sie hält mich augenblicklich für

einen ganz miſerablen.

„Das hätte ich mir an meinen fünf Fingern

abzählen können . . .“

„Der gerade Weg iſt der beſte!“

„Jawohl! Wiſſen Sie, wenn ich Spinat mit

Ei ſchlecht, ja empörend behandle, – was dann der

Erfolg iſt? Daß meine Mutter ihm tagtäglich ver

ſichert: „Ethel iſt jung – Ethel iſt ſiebzehn Jahre

– Ethel iſt ein Kind. Kinder ſind launenhaft.

Das muß ihnen aberzogen werden. Gerade Sie,

Herr Bomulunder, haben das Zeug, dieſen Wildfang

zu zähmen, der Ihnen im Grunde ſeines Herzens

recht gut iſt. Im übrigen kommen Sie doch zu

uns – Sie ſind uns ein ſo lieber Gaſt, nicht

wahr? . . . Wenn Ethel unliebenswürdig iſt, läßt

man ſie zufrieden. Ich kenne doch meine Tochter.

Siebzehnjährige ſind niemals anders. Wer von

ihr ſchlecht behandelt wird, hat immer die beſten

Chancen!“ – Meine Mutter und der Schnapsbaron

ſind ja ſo einig! Ich bin überzeugt, ſie hat ihm

ſchon viele ſolche Ratſchläge gegeben. – Ich bin

ja ſelbſt darauf 'reingefallen . . . Fünf Tage war

er hintereinander bei uns, ich war überhaupt nicht

für ihn vorhanden. Gott ſei Dank, denke ich, end

lich hat er begriffen: Ich behandle ihn nun wieder,

wie ich alle Menſchen behandle, unſern Diener aus

genommen. Und da hatte ich das Unglück! Er

fing wieder das Süßholzraſpeln an . . . einmal

kommt er mir ſogar ins Klavierzimmer nachgekrochen,

ſetzt ſich hinter mich. Ich muß im Nacken puterrot

geworden ſein über die Frechheit. Die Männer

bilden ſich natürlich gleich ein, wir wären verſchoſſen.

– Lächeln Sie nicht, Herr Graf, Sie ſind ebenſo!

– Vor Aerger greife ich immer ein paar Takte

daneben. Er rückt näher: „Gnädiges Fräulein ſpielen

wirklich entzückend! Dieſe kleine Hand kann wirk

lich eine ganze Oktave greifen . . . dieſe kleine Hand.“

Er kommt wieder näher, vorſichtig – aber ich fühle

den gräßlichen heißen Atem im Rücken durch meine

blaue Bluſe. Jetzt kommt's, denke ich. Und da

werde ich plötzlich ganz ruhig, ſpiele korrekt. Jetzt

wird er deinen Arm berühren . . . Na, warte du!

Da wiſſen

Ich freue mich ordentlich auf den Moment. Ich

verſichere Sie, in dem Augenblick hätte ich ihn auf

die Hand geſchlagen und gerufen: „Sie unverſchämter

Bengel, Sie!“ – Da wär's doch endgültig aus ge

weſen. Aber denken Sie, er that's? Vielleicht

ſah er mir doch die liebevolle Geſinnung an, viel

leicht machte ihn auch das korrekte Spielen unſicher.

– Und jetzt kann ich thun, was ich will – ich

werde ihn nicht los! . . . Herr Graf, ſagen Sie mir,

was ich thun ſoll,“ bittet ſie faſt weinerlich, „ich

kann doch niemand einen Korb geben, der gar keine

Anſtalten zum Anhalten macht.“

Jetzt iſt mir auch das famoſe Scharmützel inter

eſſant. Etwas vom Mephiſto regt ſich: „Ich will

Ihnen dann noch etwas ſagen, gnädiges Fräulein:

Changieren Sie!“

„Was heißt das?“

„Behandeln Sie ihn heute gut, morgen beſſer,

übermorgen am beſten.“

„Dann bildet er ſich doch ein, ich wäre in ihn

verſchoſſen! Machen Sie nicht ſo frivole Scherze,

Herr Graf, ich bin Ihnen ſonſt ernſtlich böſe!“

Wirklich greift ſie auch nach dem Sonnenſchirm,

ungefähr zum zwanzigſtenmal in unſrer Debatte.

„Aber das iſt ja bitterer Ernſt! Sie ſollen

ihm nicht etwa um den Hals fallen, Sie ſollen nur

gerade ſo nett ſein, daß er eines Tages ſagt: „Je

t'aime, je t'adore . . . Kann er franzöſiſch? . . .

Laſſen Sie ihn meinetwegen auf deutſch ruhig aus

reden – dann lachen Sie ihm ins Geſicht. Ver

trägt er das auch, können Sie noch mit ſcharfen

Gegenſtänden nach ihm werfen . . .“

Ethel iſt ſprachlos: „Das wäre doch gemein . . .“

Aber ich bin im Fahrwaſſer. „Ein alter Trick !

Und was heißt gemein? Im Kriege und in der

Liebe ſind alle Mittel erlaubt.“

„Das brächt' ich nie über mich!“

entſetzt.

„Dann müſſen gnädiges Fräulein ſich an andre

Ratgeber wenden.“ Die Kleine iſt ſonſt ſo gelehrig,

hat bei aller ſüßen Faſelei ſo wunderbar richtige

Inſtinkte – aber auf den Leim will ſie nicht.

Nachfühlen kann ich ihr es nicht – aber wenigſtens

verſtehen. Mein Rat iſt eben die ultima ratio.

Wer ihn befolgt, muß ſeiner ſehr ſicher ſein. Als

Trick von Weltdamen, die einen unbequemen An

beter loswerden wollen, ſah ich es ſchon gegen

manches männliche Schaf angewendet. Mir ging's

ſelber faſt ſo – aber ich hatte einen asinus –

ſie war zu freundlich – und bot ihr in der zwölften

Stunde das Paroli einer größeren Teufelei – Un

ſchuldige ſträuben ſich gemeinhin gegen dieſe Rolle

– ſie ſpielen ſie zu natürlich und fallen ſelbſt

hinein. Der Kornblumenfee den Rat zu geben, iſt

frivol, ſie iſt ſiebzehn. Freilich, was heißt das,

nach dem, was wir geſprochen! Im Grunde meint's

ja auch der Spießgeſelle gut. Daß Ethel nicht

will, iſt mir doch angenehm, denn was weiß ich,

was in der Tochter dieſer Mutter eigentlich ſteckt?

Es könnte die erſte Sproſſe auf der Leiter der

Gemeinheit ſein, auf der ſie mit affenartiger Ge

ſchwindigkeit emporklettert. Merkwürdig, die grün

äugige Schweſter, die ich nicht leiden mag, möchte

ich verderben – und in Wahrheit thue ich es bei

der Blonden, die ich gern habe. Es giebt noch Ironie.

Ethel ſchweigt – ein verächtliches Schweigen.

Das macht mir nichts. Mich frappiert nur auf

einmal die Umgebung. Bei Joſty, im Kaffeegarten

am Potsdamerplatz, Menſchenſchickſale beſtimmen

wollen – modern! Bei all dem Toſen, das uns

hier umwogt, ſiebzehnjährigen Mädchen die Moral

der Kokette zu predigen – an einem wackelnden

Blechtiſch mit einem Glas Chartreuſe das Weſen

der Dinge objektiv zu betrachten, während die häß

lichſte Subjektivität auf jedem Pflaſterſtein ihr Spiel

treibt – ſchnurrig! Früher ſchloſſen ſich die Leute

zu ſolchen Beichten in ihr Kämmerlein ein, begruben

ſich in die Waldeinſamkeit, um nur ja allein zu

ſein. Wir machen es umgekehrt. Wir brauchen,

um allein zu ſein, das Lokal, die Menge, den Lärm.

Wir brauchen zu unſrer Sammlung das heiße

Parfüm der Verdorbenheit, das Gift. Jeder Blick

müßte uns abziehen, jede Equipage, die federnden

Trabes einbiegt, jedes Omnibusverdeck mit ſeinen

ſchmierigen Jüngern der Arbeit ſollte uns zu denken

geben, beinahe jeder Ziehhund, der ſich hinter ſeinem

Briquetteswagen kaputkeucht, und jeder Droſchkengaul,

wehrt ſie

der ſtumpfſinnig auf ſeinem Halteplatz einnickt. Die

ſozialen Gegenſätze, die furchtbaren Fragen der Zu

kunft, das dämoniſche Widerſpiel zwiſchen darbender

Arbeit und müßigem Ueberfluß, das drängt ſich auf.

Es liegt in den Geſichtern, Geſtalten, es ſteigt aus

den Gerüchen, den ſüßlichen, pikanten, faulenzenden, von

der Importzigarre bis zum Moſchus – und wieder

aus den ſauren, herben der Arbeit, die von dem

Straßendamm herüberwogen, und deren verbindendes

Mittel eben gerade dieſer Moſchusgeruch iſt. Ich

brauche meine langen Attachébeine mit dem Lackſchuh

nur vorſichtig weit nach links zu ſtrecken, und ich

berühre verſtändnisinnig den Glacéſchuh einer Demi

mondaine, die herausfordernd herüberblickt, entweder,

weil ſie mich kennt oder weil ſie die keuſche Jugend

der Kornblumenfee inſtinktiv haßt. Ja, wo Monde

iſt, iſt auch Demi nicht fern. Und die Moral

daraus?

Ethel unterhält ſich derweil damit, mich anzu

ſtieren. Sie will mich durchdringen, endlich einmal

hinter dies Chamäleon Carén kommen. Du be

mühſt dich unnötig, Blonde! Du kannſt nie etwas

finden, weil nichts dahinter iſt.

Ich hoffte ſchon, ſie hätte meinen klugen Rat

vergeſſen, aber ſie kaut noch an dieſer Weisheits

pille. Endlich hat ſie's überwunden und ſpricht.

„Ich glaube, daß man ſich vor Ihnen ſehr

hüten muß, Herr Graf.“ Das iſt eine raſende Un

gerechtigkeit von der Blonden. Wenn ich alle hübſchen

Kinder ſo heilig gehalten hätte, ich wäre längſt Mönch.

„Sind Sie wirklich ſo ſchlecht?“ fragt ſie weiter.

Darin liegt eine unbewußte Huldigung. Sie hat

überhaupt übertriebene Begriffe von meinen geiſtigen

Fähigkeiten. Denn jetzt kommt's 'raus. Sie hat

mich thatſächlich nur deswegen citiert, weil ſie mich

für einen kleinen Hexenmeiſter in Sachen der Liebe

hielt. – Iſt das Mädchen grundlos verdorben oder

grundlos naiv?

Sonſt pflegen doch Siebzehnjährige nicht ſehr er

fahrenen Herren zu ſagen: „Daß Sie verdorben ſind,

Herr Graf, wußte ich längſt. Und deshalb inter

eſſierten Sie mich.“

Weil Ethel den Grafen und Edeln Herrn Louis

Carén für einen Virtuoſen der Gemeinheit hält,

hat ſie von meinen Erfahrungen zu profitieren geſucht.

Sie gedachte in einen brodelnden Hexenkeſſel von

Verworfenheit zu ſehen, wo die gemordeten Geliebten

dutzendweiſe umherſchwimmen und Mandragola und

Arſenik zu jeder Tageszeit ſerviert werden für die

kommenden oder gehenden Favoritinnen, je nach

Laune.

Sie erzählt äußerſt pläſierlich: „Wiſſen Sie,

Herr Graf, ich bin zu Ihnen gegangen, wie man

zu einer Frau geht, die Karten ſchlägt oder wahr

ſagt. Sie wiſſen ſchon . . .“

Das weiß ich nun keineswegs, da aus den

Kreiſen der Dunkelmänner und Dunkelfrauen mein

braver Wucherer die einzige Bekanntſchaft iſt. Ethel

hat an Mixturen gedacht, Gift und Dolch, mit

denen ich mich in dem Petersburg der Romanows

genügend beſchäftigt haben muß. Aber ſie hat weder

daran gedacht, daß ihre Logik ſich verirren, ihr Herz

ſich vergeſſen könnte, noch daß Graf Carén ein ſehr

oberflächlicher Pſycholog iſt. Darum ſträubt ſie ſich

gegen meinen Rat, der ihr weder weiſe noch dämoniſch

genug iſt. Was fragt ſie mich eigentlich, deſſen

Lebens- und Liebeserfahrungen ſeine Goldfüchſe

waren? Ich habe in meinem Leben alles bezahlt!

Frag doch andre, blonde Ethel, die mit dem Herzen

ſündigten, oder die großen Verführer, aber nicht

einen abgeblaßten, dem nur noch die Reflexion ge

blieben iſt. Und wenn du durchaus Vertraute

haben mußt – es giebt ja ſo viel gutherzige Gänſe

– du haſt doch eine Schweſter . . .

Ahnt ſie meine Gedanken? Hat ſie den an

geborenen Spürſinn der Mutter? – Denn ganz

unvermittelt fragt ſie: „Nicht wahr, Sie denken

jetzt, warum macht das dumme Ding nicht ſeine

Schweſter zur Vertrauten? – Nun, ich ſage Ihnen,“

fährt ſie mit energiſcher Kopfbewegung fort, „ich

thue es nicht, weil ich nicht will . . .“

„Gnädiges Fräulein, Ihr Vertrauen ehrt mich.“

„Nun höhnen Sie auch noch! Nein, Sie ſind

gräßlich . . . Ich wollte, daß ich Ihnen auch nicht

ſo viel geſagt hätte!“ Dabei ſchnippt ſie mit den

Fingern, voll tiefſter Verachtung. Das hält ſie aber

nicht ab, nach einer Pauſe zu fragen: „Bilden Sie
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ſich ein, Herr Graf, ich könnte nicht auch hochmütig

ſein? – Aſta ſagt mir nie etwas. Weil ſie keine

Geheimniſſe hat, wie ſie behauptet. Natürlich iſt

das gelogen! . . . Warum läuft ſie immer zum

Onkel? Ich habe ihn auch ſo gern, ich möchte mir

ºch von ihm raten laſſen. Aber wenn ich fünf

Minuten bei ihm bin, ſpiele ich mit dem Skelett

Im Studierzimmer (ich graue mich gar nicht!) Ich

muß nur lachen, wenn ich denke, daß ich auch mal

ſo ausſehen ſoll. Ich werde ganz gewiß nicht ſo

ausſehen! – Und dann wird der Onkel nervös und

ſagt: „Du machſt ihn mir noch kaput. Oder ich

leſe in einem mediziniſchen Buche, uatürlich in

einem, in dem ich nicht leſen ſoll – da heißt's

wieder: „Ethel, das paßt ſich nicht“. – Warum ſich

das nicht paßt? So dumm! – Mit Aſta wird

alles beſprochen: die zwei Jahre, die ſie älter iſt

– pah! . . . Könnte nicht Aſta abends im Bett

Zu mir ſagen: „Liebe Schweſter, mir iſt ſo ſchrecklich

Zlt Mut. Ich kann den Serner nicht ausſtehen und

(Verzeihung, Herr Graf!) den Carén erſt recht

nicht?!“ . . . Ach, da könnten wir uns ſo ſtundenlang

erzählen! Ich würde ihr auch alles auskramen . . .

Gott, Herr Graf, Sie können auch weiter nichts als

Zuhören oder einem Schlechtigkeiten einblaſen!“

„Wenn Sie nun wirklich ſo todunglücklich ſind,

gnädiges Fräulein, merkt das denn niemand?“

„O, Mama gewiß. Papa intereſſiert's nicht,

obgleich ich eigentlich ſein Liebling bin. Den ſehen

wir ſelbſt kaum. Der hat ſeine Geſchäfte . . . er

hat keine Zeit für unſre kleinen Angelegenheiten.

Bei Toilette und ſo etwas ſetze ich alles durch,

Wenn's auch Mama nicht will. Und Aſta, wie ſoll

die das merken? Liebenswürdig oder ungezogen –

ein Mittelding giebt's bei mir nicht. Natürlich, ſie,

Bei manchen

Menſchen liegt es ſchon in der Figur, und ſie iſt eleganten Droſchke erſter durch die Bellevueſtraße.

Wundervoll gewachſen. Aſta hält natürlich alles bei

die immer kühl und vornehm iſt!

mir für Laune und Spielerei. Sie wundert ſich

höchſtens, daß ich nicht mehr beiße und kratze wie

früher. Manchmal thät' ich's noch raſend gern.

Aber mit ſiebzehn Jahren! Es geht wirklich nicht

mehr, Herr Graf . . . Aſta hat nach meiner Anſicht

nur die Wahl zwiſchen zwei Carrieren: ganz barm

herzige Schweſter oder ganz große Dame . . . Ich

Verſichere Sie, ſo oberflächlich und verwöhnt ich auch

bin, ich könnte einem Mann, den ich liebe, ſeelen

Vergnügt Strümpfe ſtopfen. Der Unglückliche, der

ſie tragen würde, litte natürlich Folterqualen! Aber

es wäre doch gut gemeint, und ich würde es ganz

gewiß beſſer lernen.“

„Jaromir würde in dieſen Strümpfen keine

Dualen leiden, gnädiges Fräulein.“

„Nun ärgern Sie mich ſchon wieder mit dem

kleinen Lieutenant! Er thut mir leid, aber aus Mit

eid heirate ich ganz gewiß nicht.“

Doch ſie ſchweift nicht ab, wie ich hoffe. Ehrlich

geſagt, die Aſta-Unterhaltung iſt mir ein Greuel,

Weil ſie nicht hierher gehört.

„Natürlich, Aſta macht keine Handarbeiten, ob

gleich ſie es ſo gut gelernt hat wie ich. Sie iſt

ich kein Blauſtrumpf, emanzipierte Weiber kann

ſie nicht ausſtehen.“

Ich lächle ſarkaſtiſch.

„Sie denken wohl, Herr Graf, ſie iſt ſo eine

echte Anglo-Amerikanerin, die den halben Tag auf

dem Sofa liegt, Journale durchblättert und Mode

Zeitungen ſtudiert, die übrige Zeit aber flirtet?“

„Das habe ich ihr allerdings nie zugetraut.“

„Was dann?“ -

„Daß ſie den Grafen Serner höchſt ehrbar

ſieben und ehelichen wird.“

Warum ich wieder mit dem Unſinn anfange?

Es iſt rein nervöſe Oppoſition und wider beſſeres

Wiſſen. Auch ſelbſt wenn's ſo wäre, ich empfände

a doch nicht einen Schatten von Rivalität, ich be

riffe das Mädel nur einfach nicht! Ich, als glück

icher Rivale, würde krank werden von dem Glück.

Ethel ſcheint über ihrer Schweſter Neigungen

ºch genauer orientiert zu ſein: „Serner wird Aſta

ºemals heiraten!“ ſagt ſie ganz apodiktiſch. „Schon

Weil . . .“ da ſtockt ſie.

„Schon weil,“ wiederhole ich gedankenlos.

„Nun, ſchon weil's Mama nicht will,“ fährt
ſie triumphierend fort.

. "Iſt ein andrer Glücklicher auserwählt?“ frage

ich höflich.

Das iſt Ethel zu viel. Sie ſtreift ſich die

weißen Handſchuhe zum Aufbruch zurecht. Dann

fragt ſie lauernd: „Haben Sie ſich's überlegt, wer,

Herr Graf?“

Ich thue ihr wohl etwas leid.

keine Ahnung, gnädiges Fräulein.“

„Nun, dann ſind Sie blind!“

„Danke.“ Mir dämmert's. Ich wünſche aber,

daß ſie ſelbſt den Verdacht ausſpricht, mittels

Schweigen bekommt man aus Siebzehnjährigen alles

„Ich habe

heraus.

Nach fünf Minuten iſt die Selbſtbeherrſchung

vorüber. „Sie . . , Sie . . ., Sie . . .! Wiſſen

Sie es Ulln?“

„Hat ſie Ihnen das anvertraut?“

„Das iſt nicht nötig!“ verſichert Ethel von oben

herab. „Ich habe meine Augen.“

Jetzt bin ich wirklich ärgerlich. „Laſſen Sie,

bitte, alle Vermutungen aus dem Spiel, gnädiges

Fräulein! Ich autoriſiere. Sie ſogar, jedem zu

ſagen, der es zu hören wünſcht, daß ich niemals

wegen Fräulein Aſta LeFort in Ihr Haus gekommen

bin. Es klingt albern, aber es iſt die Wahrheit:

Ihr reizendes Geſicht allein hat mich gezogen.“

Gegen dieſe Wahrheit iſt Ethel völlig taub.

Sie ſteht auf, klatſcht diskret in die Hände. „Endlich!

Nun hab' ich Sie wirklich mal wütend geſehen.

Ich hätte dies nie für möglich gehalten. – Und

wenn Sie glauben, ich glaubte Ihnen – ſo ſind

Sie ſehr ſchief gewickelt. Adieu, adieu!“ Sie tippt

mir nur an die Fingerſpitzen.

Meine Begleitung bis zur Droſchke verſchmäht

ſie. „Aber zweiter, gnädiges Fräulein!“ rufe ich

ihr noch leiſe nach.“

„Nein, das iſt zu große Tierquälerei!“

Zwei Minuten ſpäter gondelt ſie in einer ſehr

Mich ärgert's für ſie. So klug und liebenswürdig

das kleine Ding auch iſt, ihren Kopf muß ſie nun

einmal für ſich haben. Junge Damen fahren nicht

allein ſo durchs Bois. Der Grund iſt jeder Ber

linerin einleuchtend – nur dieſem kleinen exotiſchen

Vogel nicht.
X

Ich hätte eigentlich bei Joſty nichts mehr zu

ſuchen. Dennoch bleibe ich. Es iſt die körperliche

und geiſtige Trägheit, die der Müßiggang mit ſich

bringt. Der ganze Tag beſteht ja für unſereinen

nur im Lokalwechſel, und der wird ſchließlich

langweilig. Bei Dreſſel hocken Bekannte – ich

ſehne mich nicht nach ihnen. Weiberkneipen? Nee!

Das iſt was für Studenten, Fähnrichs und rettungs

los Verbummelte. Bis zur Kellnerin und zum Patzen

hofer ſind wir noch nicht geſunken. Wenn man

partout gemein ſein will – dann gleich lieber das

halbe Dutzend Etagen tiefer . . . Ich möchte, es

wäre ſpäter und ich könnte meine Schlafſtelle auf

ſuchen; eigentlich hat man immer nur eine Schlaf

ſtelle, ſelbſt wenn man in einem Palazzo wohnt.

Vielleicht will ich auch über das ſchnurrige Tete

a-tete nachdenken. Was mir davon geblieben? –

Ich ſchäme mich des Geſtändniſſes: eine kleine

gemeine Regung der Eitelkeit, nichts mehr. Die

Kornblumenfee hat mir die Nebel zerſtreut, in denen

ich bis dato das grünäugige Nixenhaupt ſah. Den

Fiſchſchwanz bemerke ich erſt jetzt. Die unergründliche

Aſta iſt mir nun etwas näher gerückt – ich er

kenne die Aehnlichkeit mit der Mutter. Sie weiß,

was ſie will . . . Eines Tages wird Serner einen

nagelneuen Cylinder von Habig aufſetzen und eine

Stunde ſpäter, blöde lächelnd, ſich des Jawortes

freuen. Glück auf, frühreifes Karlchen, ſie mal

traitiert dich ganz gewiß! Die Ausſicht macht

mir viel Spaß. Alles andre intereſſiert mich kaum.

Das Bleibende, das angenehm prickelt, iſt nur die

Gewißheit, daß mich Madame hoch taxiert. Meiner

Pauvreté thuts wohl! Madame iſt eine kluge, gute

Frau . . .

Bei Joſty werden ſie mich für einen Säufer

halten, ich bin ſchon beim vierten Glas Chartreuſe.

Fehlgeſchoſſen. Laſter giebt's bei mir nicht, nur

Mittelmäßigkeit. Darum behagt mir auch die Dämme

rung wohl, die jetzt niederſinkt. Sie macht alles ſo

hübſch grau und gleich. Die volle Sonne und der

wimmelnde Tag ſind zu erbarmungslos klar und

charakteriſtiſch. Wie anders, wenn mählich alles

verſchwimmt, die zurückkehrenden Karoſſen der Belle

vueſtraße, die vollgepfropften Pferdebahnen, die

Droſchken . . .

Das iſt ein hübſches mattes Halbdunkel, das

die Herrenkleider aſchgrau färbt und die hellen

Damentoiletten ſchmutzig. Die Luft wird ſchwerer,

feuchter – zum Glück regt ſich noch ein Windhauch.

Und kurz, ehe das elektriſche Bogenlicht aufflammt,

iſt der ganze Platz nichts als dumpfes Wogen und

fader Dunſt. Früher empfand ich da ganz anders.

Wenn die große Menſchenherde wieder heim ge

trieben wurde in den Stall Berlin – die Geſtalten

haben die charakteriſtiſche Linie verloren, alles iſt

weich, die Geſichter verſchwimmen, die Cylinder ſind

die dunkeln, die Strohhüte die hellen Punkte über

dieſer ſtaubigen Schafherde, aber völlig losgelöſt

von ihr, die mit wohlig tieriſchem Behagen in die

Buchten ſtrömt. – Dann empörte ſich der Ueber

menſch in mir gegen dieſen Herdeninſtinkt vor mir,

dann fühlte ich mich als der einſame Ariſtokrat in

mitten dieſer trottenden Plebejer . . . Jetzt liebe ich

dieſe Dämmerung, weil ſie auch mich einhüllt, gleich

macht, von läſtiger Eigenart befreit. Ein Hammel

Unter Hammeln: das iſt das Wahre! . . . Warum

iſt nur in Berlin dieſe Dämmerſtunde ſo kurz? Ich

habe wohl Angſt vor dem blauen kalten Dunſtlicht,

das urplötzlich den Potsdamerplatz überflutet. Was

Glanz beſitzt, fängt an geheimnisvoll zu blinken, was

matt, wird noch farbloſer, das Schwarze erſcheint

ſtumpf. Es ſchafft ſo ganz neue Gegenſätze, das

geborgte Tageslicht. Das Leben nimmt ſich aus wie

eine Maskerade.

Der Schlund der Leipzigerſtraße liegt in dieſer

ruhigen Helle, recht einladend zwiſchen den dunkeln,

ſchnurgeraden Linien ſeiner Rieſeninduſtriepaläſte.

Ein hübſch breiter Pfad dieſer Weg zur weltſtädtiſchen

Hölle – und es ſind viele, die ihn wandeln . . .

Warum ich mich vor dem elektriſchen Licht

fürchte? Weil ich nichts mehr beſitze, was geheimnis

voll blinkt; nur das ſtumpfe Schwarz iſt geblieben.
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„Servus, Herr Graf!“

Ich wende mich etwas erſtaunt um. Es iſt der

Doppeldoktor. Hände und Stock in den Ueberzieher

taſchen, den Hut tief in die Stirn nach Gigerl

manier – die rätſelhafte Miſchung von ſchnoddrigem

Elegant und behäbigem Gauner, die ich ſonſt nicht

liebe. Ich bleibe ſitzen, und der Ton markiert kühlſte

Höflichkeit. Den Doppeldoktor geniert das nicht. Er

reicht mir übers Gartengitter weg nachläſſig zwei

Finger.

„Ich werde Sie etwas aufheitern, Herr Graf.

Sie haben's nötig.“ Dabei rollt er nur ſo die R's.

Und der Kerl ſtammt doch aus der Altmark. Der

geborene Komödiant! – Ehe ich noch abwiegeln

kann, ſitzt er ſchon neben mir, den Stock aufgeſtemmt,

die engliſchen weiten Hoſen rutſchen ihm faſt bis

ans Knie – er trägt grauſeidene Strümpfe, was

er mir übrigens nicht zeigen will.

„Ich war eben mit dem Grafen Königshauſen

zuſammen. Sie wollen der Diplomatie Valet ſagen,

Herr Graf? – Sehr richtig! Das iſt jetzt nach

Bismarck auch die Porcheria zu Roß, können nur

gehörnte brauchen in den Miniſterien.“

„Ich denke nicht ans Abgehen, Herr Doktor.

Habe mich nur für ein Jahr auf die Weide ſchicken

laſſen.“ – Dieſer Königshauſen ſcheint geſchwatzt

zu haben. Ich kenne natürlich den Kerl nur ganz

oberflächlich – Juſtiz – aber die nichts wiſſen,

mutmaßen natürlich am meiſten.

Der Doppeldoktor iſt völlig unempfindlich. „Na,

dann bekommt Ihnen die Weide ſchlecht!“

„Nein.“

„Ja.“

„Verzeihung, das muß ich doch am beſten wiſſen,

Herr Doktor.“

Darauf ſchreit er über die Tiſche weg: „Kellner,

eine abgebrannte Virginia!“ – erklärt mir, daß er

ein Geſchwür auf der Zunge habe, was mich wirklich

nicht intereſſiert. „Ueberfluß guter Säfte iſt's

nicht!“ giebt er ſelbſt zu. – „Werde es mit kon

zentriertem Nikotin wegbeizen . . .“ Er ſteckt den

krummen Glimmſtengel in die Mundecke, kaut das

Stroh (die öſterreichiſche Art ſteht ihm nicht mal

ſchlecht). „Pfui Teufel, wie das Zeug ſchmeckt,

wie . . . Wie drückt man ſich da gräflich am beſten

aus? – Sagen wir alſo ſcheußlich!“
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„Thun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an,“

pflichte ich ironiſch bei.

„Thue ich niemals. Ehrlich währt am längſten.“

Wie ſoll man ſo einen Kerl brüskieren? Manch

mal ſcheint's mir, als wenn er trotz aller Jobberei

ein anſtändiger Kerl wäre. Weiß auch ganz

genau, daß mir ſeine Art nicht paßt, und ver

ſteht, warum ich gemeſſen, langſam den Paletot zu

knöpfe.

„Bleiben Sie noch, Herr Graf! – Wenn's

Ihnen behaglicher dadurch wird, ſchimpfen Sie laut

über mich. Ich nehme grundſätzlich nichts übel.

Dazu bin ich eben nicht dumm genug. – Das letzte

Mal habe ich mir die Dummheit in Leipzig als

Student zu ſchulden kommen laſſen. Da wollte

mir ein ſehr hochgeborenes Luder über den Mund

fahren und ſagte: „Pumpt Ihnen eigentlich noch

jemand, Leßmann?“ – Ich antwortete: „Jawohl,

Durchlaucht, man pumpt mir bis an mein Lebens

ende auf dieſen meinen Schädel hier – wie Ihnen

auf den Namen. Sehen Sie heute abend, wenn

Sie nach Hauſe kommen, mal in den Spiegel

und fragen Sie ſich, ob auch der leichtſinnigſte

Wucherer auf das, was unter dieſem pomadiſierten

Haupte ſteckt, Ihnen auch nur einen Nickel pumpen

würde.“ – Andern Tages war der hochfürſtliche

Herr verduftet. Es war übrigens ein ausländiſcher

Grande, der ſich den Luxus des Kneifens geſtatten

konnte. Wenn ſolch einem Laffen eines Tages ſein

Titularfürſtenhut heruntergeriſſen würde, ſo bliebe

ihm nur noch übrig, Croupier zu werden oder ſich

a conto ſeines adeligen Namens bei jüdiſchen Fami

lien durchzueſſen.“

„Na, Herr Doktor, bei uns werden Sie nicht

ſo viele Durchläuchte finden, die ſich in eine ſolche

Debatte einlaſſen – oder wenn, ſo könnte ſich

vielleicht eine andre Replik ereignen.“ Der Menſchen

verächter in grauſeidenen Strümpfen macht mir faſt

Spaß.

Als Antwort klopft er mir freundlich aufs

Bein, was ich ſelbſt bei meinen beſten Freunden

abſolut nicht ausſtehen kann. „Der Kerl, Herr

Graf, war ja viel zu dumm, um überhaupt zu be

greifen. Im übrigen ſehne ich mich auch gar nicht

nach ſolchen Leuten, die wegen allzualten Adels des

Leſens und Schreibens unkundig ſind – ſchon

wegen der chroniſchen Tuberkuloſe im Geldbeutel

nicht! – Ich bin jetzt Geſchäftsmann und goutiere

dieſe Leute höchſtens, wenn ſie ſich durch die Ehe

mit einer amerikaniſchen Waggonfabrikantentochter in

meinen Augen rehabilitiert haben.“

Doll! Solche Menſchen verträgt man nur in

meiner Geiſtes- und Gemütsverfaſſung. Da iſt

auch nicht die Spur mehr vom alten Brandenburg

drin. Das iſt der richtige Weltſtädter ohne Flauſen.

Er geſteht mir das auch ruhig zu. „Sehen

Sie, Herr Graf, für mich giebt es nur zwei Städte

auf dem Kontinent, in denen ich leben kann: Berlin

und Paris. Wien iſt mir zu kleinſtädtiſch; da kriegt

man um zwei Uhr nachts ſchon keinen Kapuziner

mehr. Ich bin jetzt ein Jahrzehnt in unſrer ameri

kaniſchen Metropole, habe ein halbes Dutzend Woh

nungen. Wenn die Manichäer einen immer aus

baldowern würden, wäre ich bald ein ſchlafloſer

Mann. So ziehe ich wie ein Vagabund herum.

Ich weiß zum Beiſpiel heute noch nicht, in welchem

Mietspalazzo ich mein Haupt niederlegen werde . . .

Die Bande will mich nämlich zum Offenbarungseid

zwingen. Den Teufel werde ich thun! – Ich habe

Grundſtücke hinter Lichterfelde, die heute niſcht,

übers Jahr vielleicht Millionen wert ſind, wenn ich

da eine Villenkolonie inſceniert habe. Natürlich, die

Chance wollen ſie mir jetzt um ein Butterbrot ab

jagen . . .“

Das ſind Verhältniſſe, die ich nicht verſtehe

und die mich deshalb intereſſieren. Dieſe kalten

Hundenaſen mit dieſem Geſchäftsgebaren ſind wohl

die Leute des künftigen Jahrhunderts. Und einen

gelinden Kitzel verſpüre ich plötzlich, auch mal mit

Lackſchuhen direkt in dieſe Pfütze zu ſpringen. Die

Leute haben wenigſtens noch Aufregungen. Immer

ohne Sou und mit der Hoffnung auf die kommenden

Millionen – es iſt was dran! Wenn ich ganz

ehrlich bin – meine Situation gleicht vielleicht

ſeiner auf ein Haar. Bin ich nun zu ſtumpf oder

zu ungelenk, daß ich ihren Reiz nicht empfinde? . . .

Der Doppeldoktor freilich würde noch heute abend

zu meiner Tante gehen – und ich thue es nicht

. . . thue es nicht! Mir iſt, als wenn ich damit

das letzte von Ehre abſchütteln würde. Meinet

wegen mag mich die Alte enterben. – Aber der

Gnädigen gewiſſermaßen meine Zukunft zu ver

danken – niemals! . . . Etwas von dem Gefühl

der ſenatoriſchen Geſchlechter lebt doch noch in mir:

„Nur nicht der gemeine Handel!“

Der Doppeldoktor würde mich auslachen wegen

dieſer Sentimentalität. Sein Intereſſe für mich iſt

wohl auch ein andres geworden, ſeitdem er die

Pauvreté ahnt. Darum iſt er ehrlich, giebt die

tollſten Erlebniſſe zum beſten, par exemple: „Was

würden Sie thun, Herr Graf, wenn Sie ſich um

drei Uhr nachmittags von Ihrem Schmerzenslager

erhoben hätten, bereit zu dinieren, dem Anzug nach

im Savoy, der Börſe nach in der Volksküche –

und wenn Sie dann der Gerichtsvollzieher auf der

Thürſchwelle zu packen kriegte? Ein Wechſel von

über ſechzigtauſend Mark wird Ihnen präſentiert –

und Sie ſuchten noch drei Minuten vorher in ihrer

Billettaſche gerade nach den ſechzig Pfennigen, die

zu einem Mittag bei Schultheiß oder einer andern

Kutſcherkneipe langen. Sie haben nämlich einen

verfluchten Appetit, weil Sie zwei Tage lang weiter

nichts als „Rothſchild“ geraucht haben (die übrigens

ſelbſtverſtändlich gepumpt ſind), um den knurrenden

Magen zu täuſchen! Nun, Sie würden wahr

ſcheinlich weinen in dem Fall. Ich habe dem

Mann mit der Dienſtmütze ins Geſicht gelacht und

meine Rinderbruſt mit Meerrettichſauce ſeelenvergnügt

doch gefuttert. Das iſt verſtändige Philoſophie,

Herr Graf.“ – Der verfluchte Kerl klopft mir

wieder aufs Bein. – „Und Weltſtadtironie, Ver

ehrteſter! Schuſterſeelen würden noch jetzt deshalb

kein Stück Brot von mir nehmen. Aber beruhigen

Sie ſich, Herr Graf! Es giebt auch Humor in den

Dingen . . . Sie kennen doch par renommé den bei

der Seemannaffaire angeſchoſſenen Strelow? Nun,

das war lange mein beſter Freund: wir ritten

nämlich gemeinſchaftlich Wechſel. Und eines Tages

fällt es dem Untier ein, von mir irgend welches

Geld zurück zu verlangen. Ich war ſprachlos über

das Kavaliersanſinnen. Aber er klagt die Forderung

thatſächlich ein, und ich habe wieder den Gerichts

vollzieher auf dem Halſe. „Das ſoll dir angeſtrichen

werden, liebes Kerlchen, denke ich. Kaufe mir

einen von ſeinen unzähligen laufenden Wechſeln über

tauſend Mark für fünfzig – es war eine Rieſen

verſchwendung, und der Verkäufer hielt mich für

geiſtesumnachtet. Ich miſche geſchickt die Karten zu

einem Hauptfez, denn Strelow ließ mich verfolgen

wie einen Verbrecher. Die Klauſe in der Krauſen

ſtraße, ſonſt mein Pilſener Leiblokal, mied ich erſt

vorſichtig, bis ich meiner Sache ganz ſicher war.

Dann verabredete ich mich eines Abends mit einigen

beiderſeitigen Bekannten, die dem guten Adalbert

die Gelegenheit ſtecken ſollten . . . Abends ſehe ich

auch ſchon den Mann des Geſetzes das Lokal um

ſchleichen. Die Sache wird gut, denke ich. – Der

erſte, den ich drin zuerſt erblicke, iſt mein Adalbert

mitten unter den Bekannten. Wir thaten kühl, aber

höflich zu einander. In ſeinen ſchläfrigen Augen

zuckte es ſchadenfroh auf, in meinen noch mehr –

das merkte der Thor natürlich nicht! Und wie wir

in der beſten Unterhaltung ſind (ich log mal wieder

haarſträubend), da zieht er aus ſeiner Taſche ganz

langſam ein Papier und ſagt zum Erſtaunen aller:

„Willſt du mir jetzt mein Geld geben, Wilhelm?

Hier iſt ein Haftbefehl für dich, und draußen

wartet der Gerichtsvollzieher. Soll ich ihn herein

kommen laſſen?“ – „Jawohl,“ erwidere ich finſter,

„ich weiß, was ich zu thun habe. Ich glaube, die

Kerle fürchteten, ich würde einen Revolver heraus

ziehen und mich abmurkſen, denn ich hatte gleich

falls meine Hand in der Bruſttaſche. Da kommt

der Uniformierte langſam reingeſchoben – es war

ein Schreckſchuß von Strelow. – „So ein Freund

biſt du alſo!“ knurre ich ruhig, aber gekränkt . . .

„Kennſt du, lieber Adalbert, vielleicht dieſe Farbe

der Liebe?“ Ich ziehe langſam meinen Wiſch

aus der Taſche. Zu dem Gerichtsvollzieher aber

ſage ich: „Da könnten Sie mir ja auch helfen, lieber

Freund. Das iſt nämlich ein Haftbefehl, ausgewirkt

gegen den ſehr ehrenwerten Herrn von Strelow“

(denn Cäſar war fürwahr ein ehrenwerter Mann –

und ehrenwerte Männer ſind ſie alle!). – Es war

„Wilhelm, du biſt mir über.“ – „Das war ich ſtets,

Adalbert!“ – Wir einigen uns als ehrenwerte

Männer . . .“

Die Geſchichte iſt halb gelogen, wimmelt von

Unwahrſcheinlichkeiten, aber es liegt ein ganz toller

Humor darin. Ich trau's dem Doppeldoktor ſchon

zu. Dennoch wird mir der Kerl unheimlich mit

ſeinen Geſtändniſſen. Was will er? Auf mein

Geld ſpekuliert er nicht mehr, daher die brutale

Ehrlichkeit. Doch irgend etwas beabſichtigt er dabei,

einen Gimpelfang beſonderer Art, für den die ſchnod

derige Treuherzigkeit die Leimrute iſt. Er will mir

wohl die Standesbegriffe verwirren mit dieſen zweifel

haften Ariſtokraten ſeines Verkehrs; er möchte mich

drin haben in der Clique Seemann, Meyerink. Er,

irrt ſich. Wir hören die Anekdote, wir ziehen die

Moral. Die heißt: Vorſicht.

Und ſieh da, guckt da nicht beim Doppeldoktor

der Pferdefuß etwas 'raus? Ich will nämlich wirklich

gehen, mein miſerables Souper irgendwo appetitlos

'runterzuhaſten. Er jedoch läßt mich nicht.

„Nun, haben Sie nicht auch Luſt, einige Hun

dert Mille zu verdienen, Herr Graf?“

„Auf welche Weiſe?“ frage ich höflich gedanken

los zurück.

„Non olet!“ erwidert er mit großartiger Hand

bewegung. „Anſtändige Sache! Wir brauchen näm

lich Namen in unſerm Aufſichtsrat.“

„Iſt die Geſellſchaft denn ſchon konſtituiert?“

Das iſt wirkliche Neugierde. Madame hätte, wenn

es der Fall wäre, doch ſicher etwas durchblicken

laſſen.

Der Doppeldoktor futtert ein neues Stück Stroh

aus ſeiner Virginia und ſpuckt's dann verächtlich weit

weg. „Wir ſind bei der Gründung. Nur die Kerls

mit den Mille ſind noch nicht in befriedigender

Anzahl zur Stelle. Ich ſage Ihnen, Herr Graf,

das Publikum iſt und bleibt ein Rieſenrindvieh.

Das Geld liegt für die Burſchen hier direkt auf

der Straße. Aber ſie ſind blind, und wenn man

ſie mit ihren Kauwerkzeugen drauf ſtieße – ſie

nähmen's noch nicht mal auf. Das iſt und bleibt

der ewige Weißbierphiliſter. Das kauft ſich biedere

Konſols und verhungert dabei.“

„Sind denn den Leuten die hundert Prozent

Zinſen gleich bei der Zeichnung garantiert?“ frage

ich ironiſch.

„Das ſind ſie, Herr Graf!“ Diesmal klopft er

mich auf die Schulter.

Ich verharre in meiner Oppoſition: „Und wenn

ich das Geld übrig hätte, ich würde es trotzdem

nicht thun.“

„Alſo auch etwas . . .“ Weißbierphiliſter will

er ſagen. Doch ich ſchiele ihm, am Monocle vorbei,

ſo ſcharf ins Geſicht, daß er ſich's nicht traut.

„Und wenn Sie ſelbſt die Millionen hätten,

Herr Doktor?“ Auf den Einwurf iſt er nicht gefaßt

und überlegt.

Dann zwinkert er mir zu und ſagt mit grandioſem

Cynismus: „Was ich dann thun würde? Mir

preußiſche Staatspapiere kaufen, und wenn ſie hundert

Jahre keine Zinſen trügen!“

Tableau!

Dumm genug mag ich bei dieſer Wendung aus

geſehen haben – jedenfalls aber nicht ſo dumm,

als der Doktor wohl taxiert hatte. Denn er fragt

mit Humor: „Wir ſind alſo auch etwas Fuchs, Herr

Graf? . . . Doch Scherz beiſeite! . . . Die Geſchichte

iſt gut, ſchon weil Le Fort ſeine Hand drin hat. Der

Kerl riecht Geld, wie das Kamel Waſſer! . . . Und

im übrigen muß der Bomulunder gut eingefangen

werden.“

Ich habe jetzt wirklich etwas Hunger. „Darf

ich mich von Ihnen verabſchieden, Herr Doktor?“

Dieſe Art der Selbſtverhöhnung iſt mir denn doch

zu plump. Ich wünſche auch gar nicht über Herrn

Le Fort weiter orientiert zu ſein.

„Ich komme noch drei Schritte mit, Herr Graf.“

Am Ausgang ſagt er, ohne eine Spur von Be

ſchämung: „Können Sie mir zwanzig Reichsmark

bis morgen früh leihen? Ich habe mein Porte

monnaie vergeſſen, weil's leer iſt.“

„Aber natürlich!“ antworte ich verbindlich, froh,

ihn ſo leichten Kaufes los zu ſein.

Er nimmt die Doppelkrone mit zwei Fingern

und ſchiebt ſie nachläſſig in die Billettetaſche ſeines
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Ueberziehers. „Grazie, Signore Marcheſe. Wieder

geben thue ich's Ihnen nämlich auch. Bis zu einem

Mille goldehrlicher Schuldner . . . Wenn ich mal

mehr will, ſo ſind Sie hiermit gewarnt. Servus,

Herr Graf!“ Er winkt einem Taxameter.

Ich bummele die Leipzigerſtraße hinunter zu

Kempinski. –

Den andern Morgen um zehn Uhr weckte mich

der Kellner. Ein Dienſtmann meldete ſich mit der

Doppelkrone und einer Viſitenkarte des Doppel

doktors: Dr. jur. et phil. Es ſtand wahrhaftig

drauf. Eine koſtbare Reliquie hätten wir ja alſo

aus Berlin – wenn ſie nur nicht falſch iſt, wie

ſo viele Reliquien. (Fortſetzung folgt.)

A3erliner Hofwinter 1898.

Von

G. von NIilkau.

(Hierzu die Porträts Seite 457, 460 und 461).

Ätand die Berliner Hofſaiſon von 1897 unter dem auf

C) brechenden Glanze der herannahenden Centenartage,

der vordeutenden Stimmung ſeltener nationaler Weiheſtunden,

ſo ſchien die diesjährige in ihren Anfängen von ſtörenden

Schatten umwölkt. Bis in die erſten Tage des Januar

hinein ließ der ſchwankende Geſundheitszuſtand der Kaiſerin

es ſogar zweifelhaft erſcheinen, ob die offiziellen Feſtlich

keiten am Hofe, um die ſich Monate hindurch das viel

geſtaltige geſellſchaftliche Leben der in Berlin verſammelten

oberſten Zehntauſend des Reiches kryſtalliſiert, auch diesmal

ſich wieder in der gewohnten Weiſe abwickeln würden.

Februar wurde es, bis die Defiliercour vor dem Königs

throne die neuvorzuſtellenden Damen und Herren ver

ſammelte.

Trauerfälle, die in hohen Familien vorkamen, ließen

manche glänzende Erſcheinung, die man ſonſt zu treffen

gewohnt war, vermiſſen. So fehlten, einerſeits durch das

Hinſcheiden der Gemahlin des Reichskanzlers, andrerſeits durch

den Tod des Fürſten zu Hohenlohe-Oehringen, Herzogs von

Ujeſt, ferngehalten, bei den Feſtlichkeiten des Winters faſt

ganz die Vertreter des fürſtlichen Hauſes zu Hohenlohe.

Aber die Hofkreiſe der Reichshauptſtadt ſind weit

ausgebreitet. Pforten, die ſich zufällig ſchloſſen, ſtehen

andre, die ſich ſtrahlend öffnen, gegenüber. Die vor

nehmen Häuſer der Reichshauptſtadt, in denen deren

erſte Geſelligkeit gipfelt, umſchließen auch diesmal wieder

die Strahlenpunkte der Saiſon. Beim Fürſten Anton

Radziwill findet, wie alljährlich am Geburtstag der fürſt

lichen Hausfrau, die glänzende muſikaliſche Soiree ſtatt,

welcher der Kaiſer ſelbſt beiwohnt. Die Kavalierbälle im

Kaiſerhof, Bälle und Routs bei den Geſandten und Miniſtern,

Feſte innerhalb der Offiziercorps der Garde, insbeſondere

der Gardekavallerie, wechſeln mit den Veranſtaltungen ab,

durch welche die von auswärts herzugeſtrömte Hofgeſellſchaft

1ete erwidert. Die Saiſon zieht ſich faſt noch weiter hin

als ſonſt; in dem Augenblick, da dieſe Zeilen geſchrieben

werden, ſteht ſie noch in voller Blüte, und vor Anfang

April dürfte ſie nicht zu Ende gehen.

Berlins Hofſaiſon hat auch diesmal wieder ihre ganz

e.ondere Signatur gehabt. Nennen wir den Winter von

1898 beſſer den „Winter der Wohlthätigkeit“ oder den

„Winter des Theaters“? Schon vor Weihnachten ließ eine

ochflut von Bazaren neben liebenswürdigen und anmutigen

erkäuferinnen aus andern Geſellſchaftszirkeln auch die zahl

eichen Damen der Hofgeſellſchaft, die man bei ſolchen An

läſſen zu ſehen gewohnt iſt, unter dem Banner der Wohl

hätigkeit vor dem Publikum erſcheinen. Obenanſtehend unter

dieſen Unternehmungen, hervorragend durch den Umſtand,

aß ſie von der Kaiſerin in Perſon eröffnet wurde, ſowie

durch den Geſchmack und die Pracht der Dekorationen, war

der im alten Reichstagsgebäude veranſtaltete Bazar
für die Notleidenden in Schleſien, an deſſen Spitze

Herzog Ernſt Günther zu Schleswig-Holſtein ſtand, und

deſſen Komitee die Prinzeſſin von Ratibor ſowie die

Gräfin Hochberg ſich befanden. Er brachte einen Rein

ºrtrag von 50 000 Mark. Und nach Weihnachten? Wohl

elten iſt in Berliner Privatkreiſen „für die Armen“ wie

das eigne Vergnügen ſo viel Theater geſpielt worden

als in dieſer Saiſon. Die geſellſchaftliche Mode der

Liebhaberbühne, die, lange Zeit in den Hintergrund ge

Ängt, in den letzten Jahren wieder mehr und mehr in

Aufnahme kam, feierte in den Berliner Hofkreiſen an zwei

tellen beſondere Triumphe. Im Krollſchen Theater fand,

leitet von der Gräfin von Beroldingen, Gemahlin des

tmeiſters im 2. Garde-Ulanenregiment, eine Veranſtaltung

ºtt, bei der von Herrn von Koſſak künſtleriſch geſtellte

lebende Bilder ſich mit dramatiſchen Gaben glücklich ver

"en. Geſchmackvoll und wohlgelungen in allen Teilen

Äld von einem ſehr eleganten Publikum beſucht, zeigte dieſe

Vorſtellung immerhin einen weit intimeren Charakter als

ds große Galatheater, für das ſich am 19. März die

Pforten des Königlichen Schauſpielhauſes öffneten. Gräfin

" der Gröben, verwitwete Gräfin von Wedel, im ver

9"genen wie in den Anfangsmonaten des gegenwärtigen

Winters bereits die Leiterin eines originellen Spezialitäten

theaters beim ebenfalls zu den Schlagern der Berliner

Saiſon gehörenden Kolonialfeſt im Kaiſerhof, ſtand an der

Spitze dieſes Unternehmens, das, ſoweit das geſellſchaftliche

Intereſſe in Frage kommt, ſowohl in Bezug auf die Dar

ſtellenden wie auf das Dargeſtellte kaum noch zu übertreffen

ſein dürfte. Nach drei Einaktern gelangte eine Dichtung

von Gräfin von der Gröben: „Der Ruhmespfad“, zur

Aufführung, die Brandenburgs hiſtoriſche Stellung und

Geſchichte zum Grundgedanken hatte und in einem nach der

bekannten Zeichnung des Kaiſers „Niemand zu Liebe, Nie

mand zu Leide“ von Mitgliedern der Hofgeſellſchaft verkörperten

„Lebenden Bilde“ ihren Gipfelpunkt fand. Beide Majeſtäten

wohnten der Vorſtellung bei. Im Komitee wie unter den

Darſtellern der Veranſtaltung, die, beide Male vom Beſuch

der Majeſtäten und der in Berlin anweſenden Prinzlichen

Herrſchaften ausgezeichnet, zum Beſten der Unterſtützungs

kaſſen des Vereins „Berliner Preſſe“ wiederholt wurde,

ſahen wir nicht nur den Grafen Görtz-Schlitz, Direktor der

Weimaraner Kunſtakademie, nicht nur einen der in Berlin

accreditierten Geſandten – den braunſchweigiſchen, Frei

herrn von Cramm-Burgsdorff –, nicht nur allerlei be

kannte Männer des reichshauptſtädtiſchen Kunſtlebens, ſo

den Freiherrn von Dincklage-Campe, die Bildhauer Kuno

von Uechtritz und Walther Schott, ſondern neben den ſchon

bekannten diſtinguierten weiblichen Erſcheinungen auch eine

Anzahl der graziöſeſten unter den in dieſem Winter Neu

aufgetretenen, die im übrigen auch an der erſtgenannten

Vorſtellung in reichem Maße beteiligt waren.

Sehen wir uns ſo zu den Damen hingeleitet, welche

die Berliner Hofſaiſon vor allem ſchmückten, ſo haben wir

unter den höchſten Herrſchaften in erſter Linie die Frau

Prinzeſſin Friedrich Karl von Heſſen, die jüngſte Schweſter

des Kaiſers, zu nennen, und in der entfernteren Umgebung

des Thrones die durch ihre Schönheit bekannte Erbprinzeſſin

von Pleß. Von den in dieſem Jahre bei der Großen

Cour der Neuaufgetretenen vor den Majeſtäten und beim

erſten Hofball zur Vorſtellung gelangten Damen können

wir eine Anzahl Porträts veröffentlichen.

Gräfin Helene von Stürgkh, Gemahlin des neuen

Militärbevollmächtigten, des Nachfolgers des Fürſten Schön

burg bei der Botſchaft, war in dieſem Jahre die einzige neu

vorgeſtellte Dame, die Oeſterreich-Ungarn entſandte. Gattin

des franzöſiſchen Militärbevollmächtigten iſt Frau Gräfin

de Foucauld. Madame Kei Miyaoka zeigt ſich nach dem

Scheiden der Vicomteſſe Aoki in der Diplomatie von Berlin

als die einzige Vertreterin des fernen Japan; ihr Gemahl

iſt der gegenwärtige Geſchäftsträger jenes Reiches. Drei

Töchter von ausländiſchen Botſchaftern wurden vorgeſtellt:

Fräulein Bertha von Jagemann, jüngſte Tochter des badi

ſchen Geſandten, findet durch ihre in der Geſellſchaft be

reits bekannte Schweſter Lina eine liebenswürdige Ein

führerin in dieſe. Baroneſſe Marie Henriette de Greindl,

jüngſte Tochter des belgiſchen, und Fräulein Fanny Roth,

jüngſte Tochter des ſchweizeriſchen Geſandten, haben beide

ebenfalls ältere Schweſtern, die in Berlin bereits ausgegangen

ſind, und von denen die eine, Baroneſſe Marie de Greindl,

durch ihre ſchauſpieleriſche Begabung ein beſonderer Lieb

ling des Publikums der Dilettantentheater wurde.

Frau von Scheliha, geborene von Miquel, Gemahlin

des Rittergutsbeſitzers Rudolf von Scheliha auf Ceſſel in

Schleſien, iſt die Tochter des Finanzminiſters Dr. von

Miquel. Auch Frau von Lucanus, Gattin des Lieute

nants im 2. Garde-Ulanenregiment, trägt einen aus der

preußiſchen Geſchichte der letzten Decennien wohlbekannten

Namen. Gräfin Eliſabeth von Bredow, geborene Freiin

von Bredow aus dem Hauſe Wagenitz, iſt vermählt mit

dem Premierlieutenant bei den 1. Garde-Ulanen zu Pots

dam; auch Frau von Kutzſchenbach (Spandau) gehört durch

ihren Gatten den Kreiſen des Offiziercorps der Garde an.

Fürſtliche vermählte Damen ſowie unverheiratete Prin

zeſſinnen traten 1898 am Berliner Hofe nicht neu auf.

Dagegen erſchien ausnahmsweiſe reich und anmutig der

Flor der Debütantinnen unter den ſonſtigen einheimiſchen

jungen Mädchen. Vornan ſtand hier Gräfin Mathilde

zu Arnim-Boitzenburg, Tochter des verſtorbenen Majorats

herrn der Grafſchaft Boitzenburg, die wir faſt un

zertrennlich von ihrer Couſine, Fräulein Eliſabeth von

Schwichow, erblickten. Freiin Irmgard von Hammerſtein

Loxten, Tochter des preußiſchen Landwirtſchaftsminiſters,

erſchien als die Braut des Aſſeſſors von Bülow, deſſen

Vater, der verſtorbene General, durch ſeine ſozialen

Beſtrebungen bekannt geworden iſt. Freiin Carmen von

Saurma-Jeltſch iſt das zweite Kind des gegenwärtigen

deutſchen Botſchafters in Rom. Fräulein Mia von Goßler,

Tochter des Chefs des Generalſtabs der Armee, hat ſich

in dieſem erſten Winter ihres Auftretens inzwiſchen bereits

mit dem Lieutenant im 2. Garde-Feldartillerieregiment,

Herrn von Ehlern, verlobt. Den rheiniſchen Adel repräſen

tiert Fräulein Gabriele von Diergardt aus Haus Mors

broich im Kreiſe Solingen, den ſchleſiſchen Gräfin Daiſy

zu Dohna-Mallmitz, Gräfin Ruth von Kospoth aus Schön

Brieſe und Freiin Agnes von Loën; den ſächſiſchen Adel

Fräulein von Blumenthal-Jahmen und Freiin Helene

von Zedtwitz, jüngſte Tochter des preußiſchen Oberſt

lieutenants z. D. von Zedtwitz und deſſen Gemahlin, geborene

Freiin von Beuſt. Fräulein von Etzel ſteht durch ihre

Mutter, eine geborene Gräfin von Königsmarck, zum alt

märkiſchen Adel in nächſter Beziehung. Den Kreiſen des

hohen Beamtentums gehört Fräulein von Knebel Doeberitz

an, Tochter des Geheimen Oberregierungsrats und vor

tragenden Rats im Miniſterium des Innern. Fräulein

Claire von Frerichs endlich iſt die Erbin eines Namens,

der in der Geſchichte deutſcher Wiſſenſchaft zu den edelſten

gehört; ihr Vater war der berühmte Kliniker und Patholog

Friedrich Theodor von Frerichs.

Moderne Lyrik.

Le UZ.

H der alten, grauen Gruft,

Den verwitterten Mauern

Zittert lebend'ger Blütenduft

Im leiſen Windesſchauern;

Drunten ruhen ſie lang und tief

Aus von des Lebens Schmerzen, –

Jene, die Gott von hinnen rief,

Alle die müden Herzen.

Leiſe gehſt du mit ſachtem Schritt,

Kränze hinabzutragen;

Mimmſt du den Toten Grüße mit

Aus goldnen Frühlingstagen?

Sprichſt du: „Der Lenz iſt aufgewacht, –

Ahnt ihr's in eurem Frieden?

Fühlt ihr's in eurer tiefen Macht?

Iſt er auch euch beſchieden?"

Droben im feuchten Himmelsblau

Höre ich Cerchen ſingen.

Wie ich verſunken aufwärts ſchau

Cauſchend dem ſüßen Klingen,

Will mir's ſcheinen, als ſchwebten dort,

Die in der Gruft gelegen,

Selig, erlöſt zum Lichte fort,

Ewigem Cenz entgegen.

Helene Gräfin Rittberg.

Krankenbeſuch.

"Ich werde leiſe kommen,

§ Mur um dich anzuſehn;

Wenn du mich wahrgenommen,

Dann will ich wieder gehn.

Wie durch verhüllte Scheiben

Gedämpfter Sonnenſchein,

So ſpurlos will ich bleiben,

So lautlos will ich ſein.

Ich will mit meinen Augen

Mir draußen Frühlingspracht

Recht in die Seele ſaugen

Und dir ſie bringen ſacht;

Und geben dir im Zimmer,

Erhellend dein Geſchick,

Den ganzen Frühlingsſchimmer

In einem einz'gen Blick!

Und holen die geſunde,

Die Luft dir, friſch und klar,

Und hauchen mit dem Munde

Sie leiſe auf dein Haar.

Wenn ich die Hoffnung hätte,

Die grüne, in der Hand,

An deinem Krankenbette

Legt' ich ſie auf den Rand.

O, möge dir zum Frommen

Mur Freundliches geſchehn . . .

Ich werde leiſe kommen

Und leiſe wieder gehn.

Eliſabeth Meſſerſchmitt.

Sturmlaute Macht.

turmlaute Macht! o ſchläfre mich ein!

Doch laß mich völlig traumlos ſein,

Traumlos wie einen Toten, –

Hat mir doch jeder Herzensſchlag

Seit ſchickſalsſchwerem Crennungstag

Nur bittres Weh geboten!

Laß meine Seele, von Sorge befreit,

Micht weiterſpinnen ihr Tagesleid,

Erlöſe mich vom Kummer!

Doch täuſche mich auch durch kein Märchen von Glück,

Damit nicht noch tiefer in Schwermut zurück

Ich ſinke aus tröſtlichem Schlummer!

Maximilian Bern.

 

 



Kämpfende Birkhähne. Mach dem Gemälde von Chr. Kröner
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war ihm noch nicht oft paſſiert im Leben:

Monſieur Merkle hatte ſich verrechnet. Der

junge Mann war zu ihm gekommen und

hatte ihm kurz und bündig erklärt, er bleibe

ſeinen Eltern und dem Namen, den er ſeither getragen,

treu; er vermöge kein Herz zu einem Vater zu faſſen,

der ſich nie um ihn gekümmert habe.

Seither ſtrich Monſieur Merkle, ſobald es dunkelte,

um das Portierhäuschen herum wie ein Dieb, bloß

um einen Blick in die kleinen, erleuchteten Fenſter

zu thun; darin ſaßen ſie um die Lampe, eine fried

liche Familie, und der ſchmächtige Menſch da in

ihrer Mitte mit dem klugen Geſicht war ſein Sohn,

nach deſſen Liebe er ſich ſehnte, und der nichts von

ihm wiſſen wollte.

Die Stimme der Tochter riß ihn aus ſeinen

Betrachtungen.

„Papa, warum ſchmeckt dir das Frühſtück ſo

wenig heute?“

Er murmelte etwas, aber er ſah ſie freundlich

an: bei Jeanne, jawohl, da war er ſeiner Sache

ſicher, dieſes Kind hatte er erzogen, da hatte er keinen

Widerſpruch zu befürchten.

„A propos,“ meinte er zwiſchen dem Schlürfen

ſeines Kaffees, „haſt du dir den Herrn, den ich dir

geſtern abend vorſtellte, näher angeſehen? Monſieur

Trebuchon aus Lyon; den wirſt du heiraten.“

Jeanne wechſelte die Farbe: „Wie, Papa?“

„Er wird heute kommen.“

„Ich werde nicht zu Hauſe ſein.“

„Was fällt dir ein?“

„Ich bin kein Kind mehr.“

„Du biſt Jean Merkles Tochter.“

„Im Mai werde ich dreiundzwanzig Jahre.“

„Was ſoll das heißen?“

„Daß ich mündig bin.“

„Oho,“ ſchrie Monſieur Merkle auf, „mündig,

eine Tochter und mündig! Schweig, ich will nichts

weiter hören.“

„Doch, doch, Papa.“

Sie ſtellte ſich ihm in den Weg, denn er hatte

das Zimmer verlaſſen wollen; die Todesangſt war

ihr auf dem Geſicht geſchrieben, ſie zitterte an allen

Gliedern.

Auch Monſieur Merkle zitterte; hatte ſich denn

mit einemmal alles verſchworen, ſich gegen ihn auf

zulehnen? „Jeanne,“ ſetzte er ruhiger hinzu, „ſei

nicht lächerlich.“

Sie faßte ſich und zeigte auf einen Stuhl.

„Ich bitte dich, Papa, ich habe dir etwas zu

ſagen.“

Er ſah ſie verwundert an und nahm unwillkürlich

Platz; es war da ein Ausdruck in Jeannes Augen,

ein Ernſt, eine Entſchloſſenheit – ſo war ſein Sohn

vor ihm geſtanden und hatte ſich mit wenigen Worten

von ſeinem Vater losgeſagt.

Aber Jeannes Stimme klang nicht hart und

gefühllos; ſie hatte Thränen in den Augen, und

ihre ſchmalen Finger riſſen das kleine ſeidene Taſchen

tuch faſt in Stücke.

„Ich muß reden – ich muß – du zwingſt mich,

Papa, ich kann ja nichts dafür, aber ich bin ſo

anders geworden in der letzten Zeit – allerlei Er

lebtes hat mir die Augen geöffnet – ich bin kein

Kind mehr – ich weiß, ja, ich bin überzeugt, eine

Ehe, die nicht auf gegenſeitige Achtung und Liebe –“

„Ja, was iſt denn mit dir geſchehen? Das iſt ja

unerhört!“ ſchrie Monſieur Merkle auf. „Haſt du ver

rückte Bücher geleſen? Dann bilde dir nur nicht ein,

daß ich mich auf ſolche dummen Geſchichten einlaſſe.“

„Dumme Geſchichten – o Papa, das kann nicht

dein Ernſt ſein?“

„Natürlich iſt's mein Ernſt, du heirateſt Mon

ſieur Trebuchon und alles andre iſt überflüſſſg.“

Er hatte die letzten Worte hart und zornig hervor

geſtoßen und war eben im Begriff, aufzuſpringen,

als ihm ſeine Tochter ein keuchendes, beinahe be

fehlendes „Bleibe“ zurief.

Das ſonſt ſo gefügige Mädchen ſtand ihm wie

eine Anklägerin gegenüber, mit großen, weitauf

geriſſenen Augen und bebenden Lippen, die ver

geblich nach Worten ſuchten.

„Jeanne, aber Jeanne,“ rief Monſieur Merkle

aus, „was iſt mit dir?“

„Ich weiß alles,“ ſchrie ſie auf, „ich habe alles

gehört – meine arme Mutter – ich will nicht auch

unglücklich werden, wie ſie es war – nein, ich will

nicht – ich laſſe mich nicht von dir zwingen –

ich habe kein Vertrauen mehr zu deinen Berechnungen,

– wir waren alle unglücklich – ich, dein Sohn

– deſſen Mutter – o, wie entſetzlich, daß es ſolche

Dinge giebt auf der Welt, wie grauſam – wie un

recht – wie habe ich gelitten!“

Ein Schluchzen erſtickte ihre Stimme, dann war

es ſtill; ſie ſuchte ſich zu faſſen, ſie wollte nicht

weinen, ſie wollte ſtark ſein und ihre Sache ver

fechten. Plötzlich überkam ſie's: warum war es nur

ſo ſtill, ſo unheimlich ſtill? Sie blickte auf und er

ſchrak; wie alt war ihr Vater mit einemmal ge

worden, wie zuſammengeſunken ſaß er in ſeinem

Lehnſtuhl, bleich wie der Tod.

„Iſt das meine Tochter,“ murmelte er vor ſich

hin, „iſt das meine Tochter?“

UndJeanne brach in ein leidenſchaftliches Schluchzen

aus, ſie eilte auf ihn zu und umſchlang ihn mit

beiden Armen:

„Verzeih, verzeih – wie furchtbar, daß ich dir

ſo etwas ſagen mußte – aber ich habe ſo viel durch

gemacht – ich kannte mich nicht mehr – die Ver

zweiflung ſprach aus mir – und ich möchte ſo gerne

glücklich werden – ich weiß jetzt – ich bin über

zeugt, es giebt Menſchen, die ſind ſo – daß man

- daß –

„Ah,“ rief Monſieur Merkle aus und machte

ſich von den Armen ſeiner Tochter frei, „alſo der!“

Sie wurde dunkelrot, warf ihm einen flehenden

Blick zu und verließ eilig das Zimmer.

Auf den Knieen des Vaters war das zerknitterte,

thränendurchtränkte Taſchentuch der Tochter zurück

geblieben. Monſieur Merkle ſtarrte darauf hin.

Nicht nur der harte, trotzige Burſche hatte ſich von

ihm losgeſagt, auch ſie, die Tochter, die allezeit

ſanfte, ſo wohlerzogene Jeanne.

Und Monſieur Merkle ſchlug ſich mit einem

ſchweren Seufzer gegen die Stirn:

„Wer war's, der den Hauptmann abſolut da

drüben hat haben wollen? Hm ja, hm ja, da

habe ich mir ſelber eine Grube gegraben.“

So waren ſie alle beſchäftigt mit ſich und ihren

Angelegenheiten, mit ihren Kämpfen und ihrem

Hoffen, daher hatte auch niemand Zeit, ſich Gedanken

darüber zu machen, weshalb Monſieur Martelet und

der Kapitän, die ſo ſiegesfroh nach ihrem Belfort

gefahren waren, ſeit ihrer Rückkehr ſo ſtill, ſo ganz

und gar verändert umhergingen.

Martelet huſtete; wenn ihn jemand anſprach, um

etwas von dem Feſt in Belfort zu erfahren, hielt er

ſich den Mund mit dem Taſchentuch zu und deutete

auf den Kapitän an ſeiner Seite. Der trieb dann mit

ſeiner Grobheit die Leute ſehr bald in die Flucht.

„Ah, mein Freund, ich gäbe viel, wenn ich mir

in Frankreich nicht dieſe Erkältung geholt hätte!“

rief Monſieur Martelet aus. „Wie viel geſcheiter

wäre es geweſen, wir hätten dieſe Belfortfeier aus

der Ferne mitgemacht. War es nicht furchtbar

komiſch, dieſes Geſchrei um dieſe kleine Feſtung?

Ich dachte, ſie hätten alle das Fieber, aber jeder

verſicherte mir, er befände ſich vollkommen wohl.

Hm ja, mein Lieber, man ſollte nicht ſo lange von

ſeiner Heimat entfernt bleiben, man verſteht ſeine

eignen Landsleute nicht mehr. Ich habe nicht um

ſonſt fünfundzwanzig Jahre mit dieſen Deutſchen

dieſelbe Luft geatmet; zuletzt glaubt man es ſelbſt,

daß der Weltfriede von einer richtig ſitzenden Kappe

abhängt. Aber, aber, ſtellen wir uns nicht blind,

mein lieber Kapitän, dieſe Pedanterie, ſo lächerlich

ſie uns erſcheint, ſie allein erzieht den Soldaten;

jene peinliche Ordnung, jene ſtrenge Gewiſſenhaftigkeit,

ich habe ſie bei uns drüben leider nicht gefunden.“

Er ſeufzte: „Ich verſichere Sie, nach alledem,

es kommt mich ordentlich ſchwer an, den Hauptmann

aufzuſuchen.“

„Aber mein Gott, ſo laſſen Sie's doch bleiben!“

rief der Kapitän aus.

Monſieur Martelet ſah ihn verweiſend an:

„Einer ſolchen Unhöflichkeit werde ich mich nie

mals ſchuldig machen.“

Dumont traf am nächſten Tage mit dem alten

Herrn in dem Nichtrauchercoupé eines Zuges zu

ſammen, der von Kolmar kam. Der Hauptmann

befand ſich auf einer Dienſtreiſe mit ſeinem Vor

geſetzten, der ſich in ein Rauchcoupé begeben hatte;

dort ſaß der ebenfalls rauchende Kapitän; Martelet

und Dumont blieben allein.

Der Franzoſe trug einen Flor um den Hut;

er huſtete ſtark und ſchien ſich in ſeinem dünnen

Sommerüberzieher ſo unbehaglich wie möglich zu

fühlen. Es war ſchönes Wetter geweſen des Morgens,

als er abreiſte, jetzt peitſchte der Regen gegen die

Fenſter des Coupés, und es war kalt.

Der Hauptmann fragte nicht lang, er deckte den

Franzoſen mit ſeinem grauen Mantel zu und ver

ordnete ihm einen Grog für den Abend; er ging

an jedes Fenſter und puffte und zerrte ſo lang daran

herum, bis es zu war. Der Stand der Dinge ſchien

ihn aber noch nicht zu befriedigen; er bückte ſich

plötzlich und legte Martelets Beine auf den Sitz

und wickelte ſie mit großer Umſtändlichkeit in den

Mautel.

„Allons, allons,“ rief der alte Franzoſe, „was

machen Sie aus mir?“

Es that ihm aber doch wohl, denn er fand ſein

altes Lachen wieder.

„Sie haben eine mütterliche Hand,“ ſagte er,

und eh' ſie ſich's verſahen, ſaßen ſie im beſten Ein

vernehmen einander gegenüber und plauderten von

allem möglichen. Nur einmal gab's eine Pauſe.

Martelet hatte erzählt, daß er von dem Begräbnis

eines alten Kameraden komme.

„Sie hätten nicht gehen ſollen mit dieſer Er

kältung,“ meinte der Hauptmann, „das war nicht

ratſam bei dem unbeſtändigen Wetter.“

„Ja, was wollen Sie?“ unterbrach ihn der

Franzoſe. „Wenn die paar Kameraden nicht einmal

zuſammenhielten! Man begräbt uns ja wie arme

Teufel, und man hat doch auch ſeine Schuldigkeit

gethan.“

„Hm, ganz gewiß,“ ſagte der Hauptmann und

ſah vor ſich nieder, aber ſchon im nächſten Augen

blick ſtreckte ihm der Franzoſe die Hand hin:

„Menſchen wie Sie machen vieles gut; à propos,

morgen nehmen wir unſre Stunden wieder auf, Sie

haben mir gefehlt, wiſſen Sie; dieſe herrliche Sprache,

es iſt eine Freude, ein Stolz, ſich mit ihr zu be

ſchäftigen, ich berauſche mich an meinen eignen

Worten, denn was ſonſt hier in dieſem Neſt zuſammen

geſprochen wird, es iſt eine Barbarei. Mademoiſelle

Jeanne allein iſt eine Ausnahme, ihre Sprache iſt

gut, durchaus; aber was man ſo den Eſprit einer

Sprache nennt, den hat ſie doch nicht; der läßt ſich

nicht erlernen. Ich bitte Sie, nehmen Sie Ihren

Mantel, wir ſind angekommen – wenn mich der

Kapitän ſo geſehen hätte, er würde ſich wieder zehn

Tage darüber alterieren; ich für meine Perſon em

pfinde nur die Wohlthat einer angenehmen Wärme.

Au revoir!“

Er grüßte – wie nur er zu grüßen verſtand;

Dumont ſah dem alten Herrn nach, wie er an des

Kapitäns Seite dahinſchritt, und es fuhr ihm durch

den Kopf: „Wie gebrechlich der Arme ausſieht“.

„Hatten Sie auch ſo eine erquickliche Fahrt?“

fragte ihn ſein Vorgeſetzter auf dem Heimweg. „Dieſer

Menſch, der Kapitän, machte ein Geſicht, als könne

er den Augenblick nicht erwarten, mich aufzufreſſen.

Ich bemühte mich, ihm zu zeigen, wie hübſch ſich ſo

ein wütendes Geſicht ausnimmt, und das war unſre

ganze Unterhaltung.“

„Da habe ich's beſſer getroffen,“ ſagte der Haupt

UI(lllll.

Gleich am andern Morgen machte er ſich auf

den Weg, um nach dem Franzoſen zu ſehen.

„Kommen Sie morgen,“ rief ihm dieſer durch

die offene Thür zu, „der Arzt iſt da und will nie

mand herein laſſen; aber morgen iſt alles gut; ich

habe ihm geſagt: „Ich gebe Ihnen einen Tag für

meine Krankheit –“.“ Ein Huſtenanfall mächte

ſeinem lauten Sprechen ein Ende.

Er ſchlief viel im Laufe des Tages; wenn er

aufwachte, ſaß der Kapitän zu Füßen ſeines Bettes

und ſah ihn voll Beſorgnis an.

„Wollen Sie gleich ein andres Geſicht machen!“

ſchalt ihn der Franzoſe. „Ah mon Dieu, können Sie

denn nichts leicht nehmen, nicht einmal einen kleinen

Huſten? Grüßen Sie mir den Hauptmann.“

 



J3 29 Aeßer Land und Aeer. 467

„Den Hauptmann,“ ſtotterte der Kapitän, „nicht

auch Monſieur Merkle?“

„O nein,“ rief Martelet aus, „Monſieur Merkle

iſt mein Wohlthäter, aber er hat mir nie wohl ge

han. Sie ſollen den Hauptmann grüßen und

Mademoiſelle Jeanne – ja, ja, da ſteht Ihnen

och was bevor – armer Alter – die Welt geht

ihren Lauf – üben Sie ſich einſtweilen in der

Grazie, denn fügen müſſen Sie ſich doch.“

Er lachte, dann ſtreckte er ſeinem ungleichen

Kameraden die Hand hin, und der arme Kapitän,

dem das Herz blutete, verſteckte ſeinen Kummer hinter

einem verzweiflungsvollen Lächeln, das ihm den

ganzen Tag nicht mehr vom Geſicht ſchwand.

Aber am andern Morgen brauchte er nicht mehr

zu heucheln, ein Lungenſchlag hatte den Freund ſanft

aus dem Leben hinweggenommen.

Das ganze Städtchen war auf den Beinen, als

der franzöſiſche Offizier, den jedes Kind gekannt, zu

Grabe getragen werden ſollte. Als der Tote aus

dem Sterbehauſe gebracht wurde, ſtand zum Er

ſtaunen aller Leidtragenden auf der Straße gegen

über eine Anzahl deutſcher Offiziere, die beim Er

ſcheinen des Sarges die Hand an den Helm legten

Und ſich ſodann dem Trauerzuge anſchloſſen. Es

War das erſte Mal, daß in dem kleinen Städtchen

der Beerdigung eines franzöſiſchen Penſionärs deutſche

Offiziere beiwohnten. Sie alle, Monſieur Merkle,

Jeanne, der Kapitän, wußten, wem ſie dies zu

danken hatten.

Nachdem der Kapitän eben ſeine Scholle Erde

dem Freunde nachgeſandt, ſchaute er auf, um die

Schaufel weiter zu reichen; gleich hinter ihm ſtanden

die franzöſiſchen Kameraden, gegenüber der Haupt

mann; einen Moment beſann er ſich, dann reichte

er, im Sinne des Verſtorbenen handelnd, dem Haupt

Mann die Schaufel hin.

Dem Fabrikherrn waren am Grabe des hin

geſchiedenen Hausgenoſſen allerlei Gedanken gekommen.

Nun ja, er hatte ruhig ſterben können, der alte

Franzoſe, hinter ihm brach keine Welt zuſammen,

die er im Schweiße ſeines Angeſichtes aufgebaut

Meſſe bei, dann wurde der Weg fortgeſetzt; die

alte Dame und auch der Kapitän beſtiegen einen

hatte. „Aber ich, ſtöhnte er in ſeinem Innern,

ſteh' ich nicht da wie ein kinderloſer Mann, der

nicht weiß, was aus ſeinem Erbe wird!“

Da fiel ſein Blick auf ſeine Tochter, und der

alte Rechenmeiſter erwachte in ihm: „Geſetzt den Fall,

ich laſſe ihr den Willen, ich bringe das Opfer –

Wäre mir dafür nicht das Schickſal eine Gegengabe

ſchuldig – den Sohn? Nun, weiß der Himmel,

es iſt doch eine alte Regel: wer nicht locker läßt,

gelangt zum Ziel – und ich will mein Ziel er

reichen, ich will mir meinen Sohn erobern.“

Als in dieſem Augenblick der Hauptmann auf

ihn zuſchritt mit ſeinem warmen, herzlichen Blick,

hatte der ganz in ſeine Betrachtungen verſunkene

Fabrikherr nur einen kurzen, förmlichen Händedruck

für ihn; auch Jeanne verriet mit keinem Blick, mit
keinem Wort, daß ihre Bekanntſchaft älteren Datums

ſei als vom Tage ſelbſt. Schämte ſie ſich vor

ihren Freunden, den Hauptmann als Bekannten an

3erkennen? Faſt ſchien es ſo; der Offizier ſtand

ºten Augenblick wie verlaſſen, eine heiße Blutwelle

tieg ihm ins Geſicht, er warf einen kurzen Blick

ºf Jeanne und begab ſich zu ſeinen Kameraden.

Jeanne aber kehrte bleich, im Innerſten erregt,

"on dem Begräbnis des alten Hausfreundes zurück.

Der liebenswürdige alte Herr war für ſie eine nie

Perſiegende Quelle des Troſtes geweſen. Nun, an

ſeinem Grabe hatte ſie es doppelt ſtark empfunden,

Wie menſchlich, wie wahr und ſchön das Band war,

ſs ihn, den Franzoſen, allen äußeren Verhältniſſen

Trotz, an den deutſchen Hauptmann gefeſſelt

hatte. Da war es ihr klar geworden, da geſtand

ſie ſich's rückhaltlos ein: „Was habe ich denn auf

"er Welt, wenn ich mich von dem Menſchen trenne,

der mir der Liebſte iſt, der Höchſte, der Einzige?

. Und ſie begriff nicht, warum ſie es ihm mit

einem Blick, mit keinem Wort geſagt, wie es um

Augen die ihren ſuchten. Das war noch jene Scheu

Pºeſen, die alte, kleinliche Scheu, die man ihr an

Ä39gen hatte, und die ſie nicht los ließ. Wußte

Ä denn nicht, wie groß die Macht der Erziehung

war? Er kam nicht mehr ans Gitter, nicht einmal
Ill einem Garten war er mehr zu ſehen; es war

0 ſtill da drüben, wie ausgeſtorben. Jeanne floh

die Ruhe, ſie wußte ſich nicht mehr zu helfen;

hundertmal im Tage war ihr zu Mut, als müſſe

ſie zum Gitter eilen und unter Thränen und

Schluchzen hinüber ſchreien: „Nimm mich hinweg

aus dieſem toten Daſein, an dein lebendiges, warmes,

liebevolles Herz.“

Hatte er ſie denn ganz vergeſſen, war es denn

möglich nach all dem Verſtändnis, das er ihr ge

zeigt, daß er ſie mit einemmal ſo ganz und gar

ſollte mißverſtehen können?! Sie lag die Nächte

wach, immer mit der einen Frage beſchäftigt: „Was

kann ich thun? Was kann ich thun?“ Nein, ſie

wollte nicht ſtill halten, ſie wollte handeln. Von

ihrem Vater, das wußte ſie, hatte ſie nichts mehr

zu befürchten; der warb jetzt um die Liebe ſeines

Sohnes und ſuchte ihn dem alten, einfältigen Mann

abſpenſtig zu machen, an dem der junge Menſch mit

unverbrüchlicher Treue feſthielt.

Und Jeanne ſagte ſich: „Kommt er nicht mehr

ans Gitter, nun, ſo ſuche ich ihn in ſeinen Bergen

auf.“ – Sie ſtand längſt mit Madame Gilbert, der

Gärtnersfrau, im beſten Einvernehmen; die wußte

alles, was den Hauptmann nebenan betraf, was er

vorhatte, und wohin er ſeine Schritte lenkte, wenn

er im Lodenrock auszog. Jetzt wollte er auf den

Belchen, und Jeanne war ſofort entſchloſſen, ſie

wollte auch hinauf. Tante Juliette wurde aus

ſtand, als er ihr die Hand hinſtreckte, als ſeine

Straßburg berufen, ſie und der Kapitän ſollten

Jeanne begleiten; am Abend vor dem Ausflug

wurde alles beſprochen. Als die alte Dame aus

rief: „Uf der Belche, eh bien oui, mais ma sainte

messe – dü weiſch, i kann net ſi ohne mine heilige

Meſſ'“ –, wußte Jeanne gleich dafür Rat: „Wir

brechen ſo früh auf, daß wir zur Sechsuhrmeſſe in

Murbach eintreffen.“

Der Kapitän ſchwieg; ihm war nicht wohl bei

der Sache.

Der Morgen war wunderſchön, als ſie das

Städtchen verließen; nach der kurzen Wagenfahrt

kam der Aufſtieg in dem ſchmalen Murbacher Thäl

chen, mit den ſtolzen Ueberreſten ſeiner ehemals fürſt

lichen Abtei. Tante Juliette wohnte ihrer heiligen

Eſel und trabten mit dem Führer voraus; Jeanne

ging hinter ihnen drein.

Der Weg war ſehr ſchmal; rechts und links

türmten ſich die Felſen auf; über den Häuptern der

Dahinziehenden ſchlugen faſt die Zweige der Bäume

zuſammen; ein murmelnder Bach floß unter dichtem

Geſtrüpp neben ihnen her.

Mit einemmal unterbrach ein lautes, durch

dringendes Hundegebell die Stille dieſes weltab

gelegenen Winkels; der Kapitän erbleichte, Jeanne

ſtand das Herz ſtill, noch bevor Bijou erſchienen

war, der jetzt mit raſender Eile den Weg daher

jagte und an dem Kapitän hinaufſprang.

„Eh, mit wem iſch Ihr Hündle do?“ fragte

Tante Juliette, „qui est ce Monsieur, der do vorne

geht?“

„Es iſt der Nachbar, der deutſche Hauptmann,“

kam es in gepreßtem Ton von des Kapitäns Lippen.

„So, e Dütſcher?“ ſagte die alte Dame. „Sell

thät mi weniger geniere, als wenn's e Katzer war

– est-il protestant?“

„Nein, er iſt katholiſch,“ beeilte ſich Jeanne zu

verſichern.

„A la bonheur!“

Der Hauptmann war ſtehen geblieben, nicht

wenig erſtaunt über die Geſellſchaft, die er daher

kommen ſah. Er wurde vorgeſtellt, und man ging

zuſammen weiter. Die beiden Herren quälten ſich

mit einer Unterhaltung über die Burgen des Elſaſſes;

Tante Juliette warf manchmal einen franzöſiſchen

Brocken dazwiſchen; ihr waren die ſchönen Kirchen

wichtiger.

Jeanne ſchwieg; es ſah aus, als ginge nicht das

geringſte in ihr vor, ſo ruhig ſchritt ſie einher. In

Wahrheit aber war ihr die Kehle wie zuſammen

geſchnürt; bald wurde ihr heiß, bald wurde ihr kalt;

zuweilen kam es ihr vor, als ſehe ſie den Weg nicht

mehr, als drehe ſich alles mit ihr im Kreiſe herum,

und eine Todesangſt erfaßte ſie, man könne ihren

Zuſtand bemerken, an ihrem Gang, an ihrem Ge

ſicht, an ihrem lauten, bangen Atemholen.

Vergnügt war nur der Bijou; er machte wahre

Luftſprünge in ſeiner Seligkeit und kehrte dann

wieder zum Kapitän zurück, von dem er in letzter Zeit

immer nur angefahren und angeſchnauzt worden war.

Der arme, alte Herr, jetzt dachte er nicht daran;

er gab ſich eine krampfhafte Mühe, die nötige Artig

keit aufzubringen; die Worte des verſtorbenen Freun

des lagen ihm im Sinn, jene Prophezeiung: „Es

ſtehe ihm noch was bevor“. Nun war es da –

in Gottes Namen, er wollte ſich fügen – dem Kame

raden zuliebe; darum war er ja auch mitgegangen,

denn daß dieſer Ausflug einen Zweck hatte, das war

nicht ſchwer zu erraten. Der alte Herr fuhr ſich

von Zeit zu Zeit mit dem Taſchentuch über die

Stirn, leicht wurde ihm die Sache nicht; er hätte

ſo gern ſein allerböſeſtes Geſicht gemacht, aber dann

fielen ihm wieder die letzten Worte ſeines Freundes

ein: „Die Welt geht ihren Lauf – üben Sie ſich

einſtweilen in der Grazie.“

Es kam vor, daß auch Dumont und Jeanne

zuweilen nebeneinander gingen, aber ihre Unter

haltung war eine gezwungene, ſie ſahen beide vor

ſich nieder, und das Geſpräch kam ins Stocken.

Jeanne litt unſäglich unter dem Bewußtſein: „Ich

allein bin ſchuld, ich habe ihm ſeine Unbefangenheit,

ſeine herzliche Freundlichkeit durch meine Kälte, durch

mein Fremdthun vergällt – ach, jetzt das rechte Wort!

Dumont kam ihr nicht entgegen; er hatte nicht

Luſt, ſich ein zweites Mal einer Erfahrung aus

zuſetzen, wie die, welche er am Grabe Martelets ge

macht hatte.

So ſtiegen ſie über drei Stunden bergan. Zu

weilen gab's einen kleinen Aufenthalt durch den Eſel

der Tante Juliette, der plötzlich ſtörriſch wurde und

nicht weiter wollte. Wenn dann der junge Burſche,

der ihn führte, recht auf das Tier einhieb, legte

ſich jedesmal der Hauptmann ins Mittel und brachte

es fertig, ohne Schläge, nur durch ſeinen Zuſpruch

den Eigenſinn des Eſels zu brechen.

Als auf die Frage der alten Dame, ob das

Tier immer ſo ſei, der Burſche zur Antwort gab:

„Er walzt ſich halt gern im Drack,“ durfte der

Hauptmann gar nicht mehr von Tante Juliettes

Seite weichen, bis ſie endlich oben ſtanden auf dem

Gipfel des Bergfürſten, der ſich wie ein Rieſe über

all dem kleinen Bergvolk erhebt.

„Ah le voilà,“ rief Tante Juliette aus, „der

oldi Babbe Rhien – enfin,“ fügte ſie mit einem

Seufzer hinzu, „le bon Dieu nous l'apris – allons

Monsieur le capitaine, net traurig ſi – je meurs

de faim – i denk', i gang ins Wirtshüs, nach de

Forelle ſchaue. Sie bliebe ſo lang bi de jeunes

gens, n'est-ce pas?“

Der Kapitän, der nach den beiden hingeblickt

hatte, fuhr mit dem Kopf herum:

„Das iſt nicht nötig,“ ſtotterte er, „Hauptmann

Dumont iſt ein durchaus zuverläſſiger Menſch.“

„Sie han racht,“ ſagte die alte Dame und nahm

des Kapitäns Arm, „il a la physiognomie rangée.“

Jeanne und der Hauptmann ſtanden allein; vor

ihnen lagen die Höhen und Thäler der Vogeſen,

die geſamte Rheinebene dehnte ſich vor ihnen aus,

weit hin, bis nach Straßburg und dem „heiligen

Grenzwald“ bei Hagenau. Dahinter lagen die

Alpen im Duft der mittäglichen Beleuchtung, aber

in ſchönen, dunkeln Wellenlinien zogen ſich der

Schwarzwald und die Vogeſen rechts und links am

Rheinufer hin.

„Dies iſt vielleicht der einzige Moment, ſagte

ſich Jeanne, „der einzige und letzte Augenblick.“

Sie war der Verzweiflung nahe, denn das

Wort, das ſie beide erlöſen ſollte, es kam ihr noch

immer nicht – jene unglückſelige Scheu wollte ſie

nicht frei geben, und es ſtand doch alles auf dem

Spiel.

Da mit einemmal, nach einem tiefen Atemzug,

kam's leiſe, faſt ſtoßweiſe von ihren Lippen:

„Der Schwarzwald, die Vogeſe –

Sie ſehn ſi fründlich an –“

Ein freudiger Schreck durchfuhr die Seele des

neben ihr ſtehenden Mannes; in fragendem Tone

fiel er ein:

„E nochbarliches Weſe?“

Und ſie flüſterte unter Thränen, mit halb er

ſtickter Stimme:

„Ja – ja – Sie ſin ſie zuegethan.“

Ihre Hände fanden ſich, ſie ſahen ſich in die

Augen; es bedurfte keiner Worte mehr.
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Darjeeling ,

eine oſtindiſche Geſundheitsſtation.

Von

Dr. Kurt Boeck-Dresden.

Mit Illuſtrationen nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers.

I.

n dichtem Urwaldſchatten der Vorhügel des öſtlichen

Himalaja lag bis in die dreißiger Jahre unſers

Jahrhunderts ein Buddhiſtenkloſter verſteckt, in tibetaniſcher

Zunge „Dardſchiling“ geheißen, zu deutſch etwa „Ort des

Faulenzens“. Am Horizonte glänzte aus 80 Kilometer

Ferne die Schneekette des im Kanchinjinga 7324 Meter

hohen Sikkim-Himalaja zu dieſem weltfernen Aufenthalt

rotröckiger Lamas hernieder. Wilde Orkane umbrauſten die

Tempelmauern, wenn die Monſunregengüſſe ſich nahten

oder verliefen, und wüſt krachten dann die zerſplitternden

Wipfel der ſtolzen Zedern und Eichen. Krächzend miſchte

ſich in das Brüllen der Tiger und die Trompetenrufe wilder

Elefanten das Gekreiſch der Aasgeier, wenn ſie einen Lama

„beſtatteten“, das heißt neidiſch zankend deſſen Leichenteile

vom Skelett hackten. Sonſt aber unterbrach die friedliche

Stille um das Kloſter nur das Dröhnen der Tamtams und

das Klappern der Schädeltrommeln, durch das die Lamas

die Dämonen des furchtbaren Gebirges benachrichtigten,

daß ihrer mit Opfer und Bitte in dem dunkeln, ver

räucherten Tempel gedacht würde.

Um jene Zeit wurde der damalige Statthalter von

Bengalen, Lord Bentinck, auf dieſen idylliſchen Punkt auf

merkſam gemacht; keinen herrlicheren Ort zur Anlage einer

Sommerfriſche konnte es in Indien geben. Bereits im

Jahre 1840 wurde der Rajah von Sikkim zur Abtretung

dieſes Landesteils veranlaßt und die Beſiedelung in An

griff genommen.

Sehen wir zu, wie es heute dort ausſchaut.

Soeben dampft pfeifend und puſtend der Abendzug in

die Bahnhofshalle. Scharen von Weltenbummlern aus

allen Nationen entſteigen den winzigen Wagen der mit nur

zwei Fuß Spurweite ohne

Zahnradbenutzung die un

glaublich kecken Kurven

und Zickzacks hier bis zu

etwa 7000 Fuß herauf

kletterndenBergbahn; weit

zahlreicher noch iſt natür

lich die Menge der er

holungsbedürftigen oder

kranken Paſſagiere, die

der gluthauchenden in

diſchen Rieſenebene ent

flohen. Ohne Not bleibt

wohl kein Europäer dort

unten, wenn die Juni

ſonne das Queckſilber über

50 Grad hinaufpeitſcht;

wehe demjenigen, der

meint, daß es auf ein

Mehr oder Weniger von

ein paar Dutzend Graden

bei einer ſoliden Hitze nicht

ankommt! Dort nahen die

Opfer des indiſchen Som

mers: hinter den leicht

füßig zuerſt Ausgeſtiegenen

kommen ſie herausge

ſchlichen, die Siechen,

werden ſie herausgetragen,

die im Delirium Fiebern

den, die oft nur zu ſpät

von der Höhenluft dieſes

Sanatoriums Heilung be

gehren. Welcher Fort

ſchritt des Verkehrs macht

ſich auch hier geltend –

ſeit zwölf Jahren iſt

Darjeeling in vierund

zwanzigſtündiger Kurier

zugfahrt von Kalkutta zu

erreichen, während vordem

mehrere Wochen beſchwer

licher Reiſe dazu gehörten.

Drüben aus den Fen

ſtern des umfangreichen

und doch anheimelnd luf

tigen, zinkbedachten Hoſpi

tals blickt wohl ſoeben

mancher Geneſende dank

bar zum Himmelszelt

empor und weidet ſich an

dem grandioſen Schauſpiel,

das ihm dort oben über

den Wolken die Firn

felder des fernen snowy

range, des übereiſten

Kanchinjinga-Gebirges

Bhutia-Mädchen.

bieten, ſtrahlend im Doppelſchein der verſinkenden Sonne

und des auftauchenden Mondes.

Aus dem behaglichen sittingroom des dem Bahnhof

nahen Hotels Woodland klingen die ſchmachtenden Klavier

phantaſien einer Lady; denkt ſie des geſchäftseifrigen Gatten,

der unten im fernen, heißen Kalkutta vergeblich unter dem

ſchwülen Moskitonetz nach Schlummer ächzt? Denkt ſie

Hoſpital in Darjeeling.

ihres bleichen Babys, das mit der Aya, der indiſchen Amme,

auf dem Seewege nach der geſünderen britiſchen Heimat

iſt, oder aber an das Picknick, das morgen einige flotte

Zivilbeamte und Offiziere*) von der Beſatzung Jellayahars,

des Kaſernenviertels von Darjeeling, geben wollen? Aus

dem Speiſeſalon nebenan ſchallten Gelächter, Geträller und

Pfropfenknallen.

O, es iſt nicht mehr klöſterlich ſtill in Darjeeling, be

ſonders nicht in dieſem Augenblick des Sonnenuntergangs.

Da mengt ſich ſchrilles Geklingel aus dem Hindutempel

in den ſonoren Abendruf eines Mueddins aus der minaret

loſen Moſchee; dazwiſchen läuten die ernſten Glocken des

St. Joſeph-Miſſionshauſes ihren Abendſegen in das wüſte

Trommeln und Klappern aus der Andachtsſtätte der

Buddhiſten.

Geheimnisvolles Treiben dauert auf den dunkel ge

wordenen Promenadenpfaden fort; zwanglos ſind ſie dem

Hügelgelände angepaßt und verbinden die auf demſelben

verſtreuten Villen; herrliche Parkanlagen verbergen gewöhn

lich dieſe hellſchimmernden, luftigen „Bungalows“. Dralle

Bhutia-Mädchen*) ſchlendern herum, kichernd und plaudernd;

mehr oder weniger verſchämt drückt wohl die eine oder

andre dem nachſchleichenden rotröckigen Trompeter von

Jellayahar eine gelbe Banane in die Hand, nachdem ſie

tagsüber mit derartigen Univerſalmitteln gegen Durſt und

Hunger gehandelt hat. Sind auch die Bananen von dem

Range der Musa paradisica, der „verbotenen Frucht des

Paradieſes“, zur ſimpeln Musa sapientum degradiert

worden, ſo bleiben dieſe Früchte doch ein Segen der Tropen,

und ſchleunigſt pflanzt jeder Indier bei ſeiner Heirat

einen Bananenbaum als treuen Ernährer neben ſeine

Bambushütte; der Stamm braucht nur nach jeder Ernte

gefällt zu werden, um – Jahrzehnte hindurch – immer

neue, fruchtſchwere Seitenſproſſen zu treiben.

Dort beleuchtet eine Erdöllaterne den Weg; ein Ge

länder ſchützt vor dem Abgrund zur Seite. Schauen wir

einmal einer dieſer Dirnen in das offene Geſicht; ſie ſind

nicht ſo ſcheu wie die Frauen aus andern Stämmen des

Oſtens.

Iſt es möglich, daß häßlich ſchön ſein kann? Oder

ſaht ihr nur elendes Ge

ſindel, die ihr ſo weg

werfend von der Häßlich

keit dieſer Gebirgsvölker,

der Bhutias, ſpracht?*)

Wohl ſind deine Aeuglein

ein weniges ſchief geſtellt,

auch deine Wangenknochen

ſind deutlich erkennbar, du

freundliches Bhutiakind,

aber häßlich biſt du nicht;

dazu biſt du viel zu heiter

und auch viel zu prächtig

geſchmückt. Plaudern wir

ein wenig! Was haſt du

denn da in der ſechseckigen

Silberſchachtel, die an

deiner buntkugeligen Hals

kette hängt? Laß ſehen.

Haare!? Und hier dieſe

Späne? Wahrhaftig, Ab

ſchnitte vonFingernägeln?!

Ei, ei, vom Liebſten?

Nein, vom verehrungs

würdigen Geiſtlichen, Reli

quien eines Lamas! Und

was iſt denn in der an

dern, ebenfalls mit rohen

Türkiſen überladenen Kap

ſel an der noch wuchtigeren

Kette aus Bernſtein- und

Korallenkugeln?+) Strei

fen von Baſtpapier, mit

buddhiſtiſchen Gebeten be

druckt?! Bravo, frommes

Lämmchen, laß dir nur

deinen Seelenfrieden nicht

rauben. Wie bequem

übrigens deine Tracht ſein

muß: der ärmelloſe Ober

rock über dem indigoblauen

*) Die Vertreter des hoch

beſoldeten Civil-Service (C. S.)

ſtehen an geſellſchaftlichem An

ſehen keineswegs den Offizieren

der angloindiſchen Armee nach.

**) Bhutias ſind eingeborene

Bergbewohner, Miſchlinge von

Tibetanern und Indiern.

“) Ein Reiſender, der ſich

ſchwerlich lange in Darjeeling

umgeſehen hat, giebt das Ur

teil ab: „Gegen dieſe Bhutias

ſind die Lappen und Finn

länder noch wahre Adoniſe und

Aphroditen.“ Man urteilenach

unſern Abbildungen ſelbſt, ob

dies allgemein gelten kann.

†) Dieſe Bernſteinkette wird

Poshia genannt.
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Unterkleid, unter deſſen überlangen und deshalb oft um- Das junge Paar hat wohl Grund zu erwartungs- zierliche Ausſchmückung ſich die Putzmacherinnen nicht er

gekrempelten, gelbgefütterten Aermeln man die anliegenden freudiger Heiterkeit, es geht a zum Sonnabendmeeting im folglos alljährlich die feenhafteſten Roben aus Paris zU

hellen Aermel eines Hemdchens erblickt. Dazu der reich assembly-room; ein übermütiger Schwank, dann lebende holen pflegen, laſſen wir ſie im Takte des ſchottiſchen

mit ſilbernem Kettenbehang verzierte Gürtel und
die blaurotgrün geſtreifte tibetaniſche Schürze –

wahrhaftig, ſehr kleidſam. Und welch reiz

voller Kopfſchmuck! Ueber dem aufgelöſten

und erſt am Ende zu zwei Zöpfen vereinigten

Haar wölbt ſich der Patek, ein breiter Reif

als Makhaaren, mit rotem Tuch überzogen;

dicke Knollen aus Bernſtein und Korallen ſind

darauf durch Silberkettchen zu einem ſtolzen

Kranze verbunden. Auch die ſtattlichen Ohr

inge aus vier Silberplatten, mit Türkiſen be

letzt, erhöhen den vornehmen Eindruck deiner

Erſcheinung. Aber was iſt denn das für eine

unbequeme weiße Muſchel, durch die dein

echtes Handgelenk geſteckt iſt? Sind denn die

ſechs Spangen und das andre nicht Zierats

genug? Ach ſo, ein Zeichen der Verlobung?

Nun, gieb nur acht, daß dir dieſe ſpröde Ehe

eſſel nicht zerſplittert. Gehab dich wohl!

Noch eins: nach Anſicht eines überaus geiſt

reichen Reiſenden ſoll es eine Höllenqual ſein,

ein Bhutiamädchen zu küſſen! Was meinſt du

denn dazu? Nichts? Du lachſt nur? Brava,

bravissima!

Doch gehen wir weiter, vorüber an der

feſtlich erleuchteten ſommerlichen Dienſtwohnung

des Gouverneurs, der zwiſchen duftenden Jasmin

büſchen verſteckten „Shrubbery“. Alle Augen

blicke huſchen hurtig ausſchreitende Gruppen

vorüber. Gewöhnlich eilt ein Laternenſchwinger

burſche voraus; drei oder vier ſtämmige

Bhutias folgen im Geſchwindſchritt. Auf ihren

Schultern ruht mittels dreier gekreuzter Stangen

ein Seſſel, in dem als ſüße Laſt eine holdſelige

Rady thront; freundlich lächelt ſie zu ihrem

auf munterem Bergpony nebenher trabenden

Galan herüber. Dies unentbehrliche Möbel –

der Tragſtuhl nämlich – führt den koketten

Namen „Dandy“ und iſt eine dem kühleren

Höhenklima angepaßte Variation des ſonnen

dichten Palankins*) der indiſchen Ebene. Der

Sais (Pferdejunge) und die bearer (Aufwärter

er Europäer) folgen dem Trupp der bunt uniformierten

Dandyträger. Scharlachrot iſt allerdings nur den Dandy

trägern des Governorhaushaltes vorbehalten.
T

“) Hindoſtaniſch: Palki. In andern Gebirgsteilen werden auch

tragbare Hängematten (duli oder dari) gebraucht.

Walzers dahinſchweben. Wir wollen frühzeitig

zur Ruh', froh, daß hier in der Höhenluft

kein Kuli unſertwegen zum Nachtwachen ver

Betelverkäuferin aus Sikkim.

Bilder aus des göttlichen William herzerquickenden Werken,

von den anmutigſten Mitgliedern des high-life dargeſtellt,

und zuletzt ein Tänzchen in den zwangloſen Formen der

Sommerfriſche – Herz, was willſt du mehr?

Doch laſſen wir die engliſchen Schönheiten, für deren

urteilt werden muß, um über unſre Betten

den Pankafächer, einen mit Tuch beſpannten,

an der Decke hängenden Holzrahmen, hin und

her zu ſchaukeln. Im Flachlande Indiens iſt

in der heißen Jahreszeit an kein Speiſen,

kein Zeitungsleſen, kein Schlafen ohne dieſes

den Neuling nervös machende Pankafächeln zu

denken.

In aller Frühe machen wir den beliebteſten

Ausflug der Darjeeling-Sommerfriſchler, den

Spaziergang auf den Sanchal oder Tigerhügel,

auf dem die Tiger aber abgewirtſchaftet haben,

ſeitdem ihn ſo viele europäiſche Reiſende mit

ihrem Beſuche unſicher machen. Das Steigen

der tauſend Fuß lohnt ſich immerhin, denn

die Ausſicht iſt umfaſſender als von Darjeeling;

unter ſehr günſtigen Wetterverhältniſſen iſt dort

– wenn auch nur am alleräußerſten Horizont –

der Gauriſankar (Mount Everest) als win

ziges Hügelchen zu ſehen. Ganze Geſellſchafts

reiſen und Extrazüge raſſeln mittels der Hima

lajabahn nach Darjeeling, nur um auf die

bequemſte Weiſe – das heißt vom tiger-hill –

wenigſtens einen ſtaunenden Blick auf den ge

heimnisvollen Himalaja und auf das noch

fünfzig engliſche Meilen ferne Schneegebirgs

labyrinth des Kanchinjingagebirges zu werfen.

Ich gehöre zu den wenigen Sterblichen, denen

es vergönnt war, nach ungeheuern Strapazen

den Schnee des wirklichen Himalaja, das Eis

des Kanchinjingagletſchers unter den Füßen

knirſchen gehört zu haben. Lächeln muß ich

jetzt freilich, wenn faſt jeder Tigerhügelerſteiger

die ungeheure Entfernung, die ihn von dem

eigentlichen Himalaja noch trennt, vornehm

verſchweigt und zu Hauſe erzählt, auch er ſei

im Himalaja geweſen. Ein Gymnaſiaſt auf

einer Ferienreiſe, der ſchlaftrunken aus den

Fenſtern des Rheinfallhotels bei Schaffhauſen

zu den fernen Schweizer Schneebergen hinauſguckt, kann mit

ähnlichem Recht daheim ſeinen Tantenverſichern: „So was wie

die Alpen vom Montblanc über die Jungfrau bis zum Glärniſch

– das ſah ich noch nie!“ Ich will zwar niemand zumuten,

gleichfalls Hals und Kragen an eine echte, rechte Himalajareiſe

Das Himalaja-Gebirge, von Sandagghu bei Darjeeling geſehen.
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zu ſetzen – eine ſolche ſelbſtdiktierte Marſchroute in

gefahrdrohendes Hochgebirge hinein iſt keine Vergnügungs

reiſe –, aber ein klein wenig näher als bis zum Tiger

hügelchen ſollte denn doch jeder rüſtige deutſche Reiſende

dem eigentlichen Himalaja auf den Leib zu rücken wagen.

Gelegenheit dazu iſt vorhanden. Einige Schutzhäuſer,

Bungalows, ſind einige Tagreiſen weit dem Hochgebirge

entgegen errichtet. Dieſe vorgeſchobenen Poſten von Dar

jeeling ſind auf leidlichen Saumwegen zu erreichen. Weiter

als bis zu dieſen Bungalows zu gehen, möchte ich freilich

dem nicht zum Forſchungsreiſenden angelegten Touriſten

keineswegs raten, denn ſchon beim Bungalow Sandagghu,

den unſer Bild darſtellt,“) hört bei 12 000 Fuß Höhe mit

einem prächtigen Zedernwald die Baumvegetation, bald darauf

jegliche Wegſpur auf. Aber bei Sandagghu ſteht der Indien

reiſende denn doch weit mächtiger unter dem Bann dieſer

Hochgebirgsſchönheit und kann den Hymnus auf das „Wunder

bild“ des Himalaja-Anblicks weit inbrünſtiger anſtimmen, als

er in allen Zungen vom tigerhill zu ertönen pflegt.

Das Geheimnis der Wirkung dieſes Panoramas liegt

nicht allein in der geradezu unglaublich ſcheinenden Höhe,

bis zu der ſich die fernen ſchneeigen Gebirgsſpitzen durch

und über die ziehenden Wolkenmaſſen in den klaren Aether

ſtrecken, und in dem Gedanken, daß es die höchſten be

kannten Erhebungen unſrer Erdrinde ſind, die dort aus

den Falten dieſes Hermelins in einſamer Majeſtät empor

ſtarren; es liegt auch nicht in dem außergewöhnlich um

faſſenden Bildwinkel dieſes ausgedehnten Hochgebirgs

panoramas oder in dem kontraſtreichen Ueberblick über die

üppige Stufenleiter der Vegetationsprodukte aller Zonen –

denn mehrere tauſend Fuß unter dem Beſchauer glitzert

aus dem Tiſtathal ein brauſender Silberſtrom zwiſchen

Palmen, Bananen und Kakteen herauf –, nein, es liegt

in dem Zuſammenwirken all dieſer Erwägungen und Ein

drücke und der ſcheinbaren Unnahbarkeit jener ſchneetragenden

Bergrieſen, die dort von der alles mit zauberhaftem Glanz

vergoldenden Sonne Indiens überſtrahlt werden.

Doch kein Glück dauert ewig. Wir befinden uns ja inmitten

der von Mai bis Oktober währenden Regenzeit, in der ſo

klare Tage äußerſt ſeltene Ausnahmen ſind; von der Wucht

und Maſſe des dann unausgeſetzt niederpeitſchenden Regens

kann man ſich zu Haus in Deutſchland gar keine Vorſtellung

machen. Mehr und mehr verdichten ſich die ziehenden

Wolkenſchleier, und bald iſt nichts mehr von jener über

irdiſchen, fernen Zauberwelt zu erſpähen; für Monate iſt

das Schauſpiel entſchwunden.

Wir eilen hinunter nach Darjeeling, wo ſich merk

würdigerweiſe gerade Sonntags das lebhafteſte Marktgetriebe

entwickelt, ſelbſt wenn der Regen wie mit Feuerſpritzen

vom Himmel ſchießt. Recht befremdlich iſt es für den Neu

ling, daß hier die Markteinkäufe von dem Hausherrn be

ſorgt werden; ſelten nur ſieht man eine engliſche Dame

vom hohen Roß oder Dandy herab ihre Auswahl treffen.

*) Dies Bild iſt Dr. Boecks Prachtwerk: „Himalaya-Album“

Clutnommen.

Auts I Lorenz.

I.

Das Madonnenbild.

immelhohe Paläſte rings,

Enge Gaſſen rechts und links,

An einer Ecke in der Wand

Hat ein Meiſterwerk von der Robbia Hand –

Eine Madonna mit dem Sohn

Auf blauem Grund, von glaſiertem Chon, –

Unter einem Dächlein ſpitz

Seit Jahrhunderten ſeinen Sitz.

Das hat lächelnd zu aller Zeit

In immer gleicher Lieblichkeit

Meuchelmord und Bruderzwiſt,

Bürgerkampf und Kriegesliſt,

Glanz und Ruhm, manch ſtolzes Feſt,

Elend, Seuche, Hunger, Peſt,

Werden, Blühen und Vergehn

Unbewegt mitangeſehn.

Alle haben's angefleht

Laut und leiſe im Gebet;

Freund und Feind zu gleicher Zeit

Wähnten es ſich hilfbereit,

Und zu ſeinen Füßen immer

Mährte man des Lämpleins Schimmer,

Daß es heut wie geſtern kann

Freundlich lächeln jedermann.

II.

Dante in Floren3.

r geht noch um in all den alten Gaſſen,

Der ernſte Mann im faltigen Gewand,

Dem zu dem hagern. Angeſicht, dem blaſſen,

So ſtreng die Florentiner Kappe ſtand;

Das ſcharfe Auge wie nach innen ſchauend,

Wo eines Menſchen Geiſt die Welt umſchloß,

In Höh' und Tiefen Höll und Himmel bauend,

Ein Bauwerk der Gedanken, rieſengroß:

Der große Dante, den ſie einſt vertrieben,

Der, müd' umirrend, aß das harte Brot

Der kalten Fremde, wo er fremd geblieben

Und ein Verbannter bis an ſeinen Tod.

Jetzt prangt ſein Mame rings an allen Ecken,

In jedem Laden giebt's ſein Konterfei,

Die Werke fein in pergamentnen Decken

Und alle Kommentare gleich dabei.

Die blonde Britenmaid kauft den Kalender,

Darin ein Dante-Vers für jeden Tag,

Damit der große Geiſtesſchätzeſpender

Auch ihr in kleiner Münze dienen mag.

Man ſteht bewegt vor ſeinem grauen Hauſe

Und ſpürt von ſeinem Weſen einen Hauch

Im Heiligtume dieſer engen Klauſe

Und vor dem Denkmal Santa Croces auch.

Der Gärten immergrüne Eichen rauſchen

Den Rhythmus ſeiner Verſe uns ins Ohr;

Lorbeer und Pinie flüſtern, wenn wir lauſchen,

Geheimnisvoll uns ſeine Weisheit vor.

Rings von den Höhen, die das Chal umgeben,

Klingt ſeines großen Namens Wiederhall, –

Den Lebenden vertrieb man, und am Leben

Blieb in Florenz der Tote überall.

III.

Villa Palmieri bei Sloren3.

Nº heute, umblaut von des Südens Tag,

Liegt die Villa Boccaccios, wie damals ſie lag;

Mit den Fenſtern, funkelnd im Sonnenſtrahl,

Schaut ſie nieder ins blühende Arnothal

Auf Olivengärten, den ſilbernen Strom

Und das alte Florenz mit dem marmornen Dom.

Und wie es hier in den Cypreſſen rauſcht,

Wenn der Abendwind flüſtert und einſam man lauſcht!

Der Roſen betäubender Balſamhauch,

Die ragenden Pinien, der Myrtenſtrauch,

Iſt alles beſeelt dann und alles belebt,

Von Küſſen und Koſen und Seufzern durchſchwebt.

Die dämmernden Laubengänge durchirrt's,

Als glühende Käferlein dich umſchwirrt's,

Gleich dem ſüßen, ſchweren Marziſſenduft

Hängt's noch von damals her in der Luft,

Da hier oben ſich reihte Feſt an Feſt

Und unten die Gaſſen durchſchlich die Peſt.

Dort Weh, hier Wonne; dort Grab und Graus,

Hier oben Luſt und Liebe zu Haus.

Mie küßte man heißer, als jäh bedroht

Vom würgenden, ſchönheit-mordenden Tod,

Mit ſilbernem Lachen und Geſang

Uebertönend den Glockenklang.

Dort unten eilte im ſchwarzen Gewand,

Die lohende Fackel in der Hand,

Barmherzige Liebe, verhüllten Geſichts,

Durch die engen Gaſſen und fürchtete nichts

Von dem ſchleichenden Würger, der alles bezwang,

Mit dem ſie um Ceben und Sterben rang.

Hier ſaß die genießende Liebe beim Mahl,

Ihr glühte der Wein im Goldpokal,

Ihr lachte lebendiger Augen Glanz, -

Sie lechzt nach des Lebens bacchantiſchem Tanz . . .

Und das ſchwebt noch von damals her in der Luft,

Wie der ſchwüle, ſüße Narziſſenduft.

Adelheid Stier.

Iriedrich AZruckmann f.

ZW it Friedrich Bruckmann, der im Alter von 84 Jahren

L am 17. März zu Arco in Südtirol verſtarb, iſt

einer jener großen Kunſtverleger dahingegangen, die nicht

nur ihre Unternehmungen zu hoher Blüte gebracht, ſondern

auch einen gewiſſen Einfluß auf die Entwicklung deutſcher

Kunſt und Wiſſenſchaft gewonnen haben. Nachdem Bruckmann

gelegentlich eines längeren Aufenthaltes in Paris und Sèvres

die Bemalung und Glaſur des Porzellans erlernt hatte,

errichtete er bei ſeiner Rückkehr in ſeinem Heimatorte Deutz

eine Werkſtätte zur Bemalung und Glaſur von Luxus

porzellan, deren Erzeugniſſe wegen der glücklichen Ver

wendung des berühmten Sèvresblau noch heute in rheiniſchen

Sammlungen geſchätzt werden. Der gleiche künſtleriſche

Trieb ließ ihn, nachdem ſein Atelier durch eine Feuersbrunſt

zerſtört war, in Frankfurt a. M. die Herſtellung und

Gießerei künſtleriſcher Bronzen betreiben; da es ihm aber

nicht gelang, die Fabrikation rentabel zu geſtalten, wandte

ſich Bruckmann dem Buch- und Kunſtverlage zu, in dem

er von nun an ſeinen eigentlichen Beruf finden ſollte.

Im Jahre 1858 gründete er zu Frankfurt a. M. unter

der Firma „Verlag für Kunſt und Wiſſenſchaft“ eine Buch

handlung. Bruckmann war kein gelernter Buchhändler,

aber ſein reger Unternehmungsgeiſt fand in dieſem Berufe

ein reiches Feld der Bethätigung. Auf ſeinen vielen Reiſen

hatte er in München Wilhelm von Kaulbach kennen gelernt,

und er war ſo entzückt von der poetiſchen Darſtellungsgabe

des Meiſters, daß er ihm kurz entſchloſſen die Aufgabe

übertrug, in 21 großen Kartons die Frauengeſtalten Goethes

darzuſtellen; hieraus entſtand die berühmte Kaulbachſche

Goethegalerie, das erſte Prachtwerk im heutigen Sinne.

Joſeph Albert in München hatte um die gleiche Zeit große

Fortſchritte auf dem Gebiete der Reproduktionstechnik ge

macht, die damals noch in ihren Anfängen lag. Bruckmann

übertrug ihm die Vervielfältigung der Kaulbachſchen Kartons,

und die Photographien, die in dem für die damalige Zeit

unerhört großen Format von 68><48 Centimeter erſchienen,

fanden einen ganz ungeahnten Anklang.

Im Jahre 1861 ſiedelte Bruckmann nach Stuttgart

und 1863 nach München über. Sein Haus bildete bald

den Sammelpunkt einer erleſenen Geſellſchaft von Künſt

lern und Gelehrten; neben Wilhelm von Kaulbach, mit

dem er eng befreundet war, verkehrten in dem gaſtlichen

Hauſe Moritz Carrière, Döllinger, Gieſebrecht, Liebig,

Makart, Moritz von Schwind und andre. Es iſt natürlich,

daß aus dem fortgeſetzten intimen Verkehr mit ſolchen

Männern manch fruchtbare Anregung entſtand, und ſo nahm

Friedrich Bruckmann.

denn auch die Verlagsthätigkeit Bruckmanns einen großen

Aufſchwung. Anfangs der ſiebziger Jahre begann die unter

dem Namen „Bruckmanns Porträt-Kollektion“ inzwiſchen

zu großer Popularität gelangte Sammlung von Bildniſſen

berühmter Dichter und Komponiſten zu erſcheinen. Es

folgten die Farbendruckausgaben der Prellerſchen Odyſſee

landſchaften und der italieniſchen Landſchaften von Rott

mann. Unternehmungen, wie das „Allgemeine hiſtoriſche

Porträtwerk“, das Stillfried-Kuglerſche Prachtwerk über die

Hohenzollern und das deutſche Vaterland, das große Adolf

Menzelwerk und andre ſind untrennbar mit dem Namen

Bruckmanns verknüpft.

Schon kurz nach ſeiner Ueberſiedlung nach München

hatte Friedrich Bruckmann ein photographiſches Atelier

eingerichtet, um ſich für die Herſtellung ſeiner Verlags

blätter von fremden Technikern unabhängig zu machen.

Als Anfangs der ſiebziger Jahre die photomechaniſchen Ver

vielfältigungsmethoden aufkamen, war er einer der erſten,

die ihr Intereſſe dieſen neuen Arten der Vervielfältigung

zuwandten, und heute iſt die Bruckmannſche Lichtdruckerei

eines der bedeutendſten Inſtitute auf dieſem Gebiete.

Aber auch die deutſche Wiſſenſchaft verdankt der Ini

tiative Friedrich Bruckmanns eine Anzahl Unternehmungen

von weittragender Bedeutung. Vor allem ſind die „Denk

mäler griechiſcher und römiſcher Skulptur“ zu erwähnen,

die ſeit 1885, zuerſt unter Leitung von Heinrich Brunn

und dann unter der Redaktion von Paul Arndt, erſcheinen.

Ohne Rückſicht auf die entgegenſtehenden Schwierigkeiten

und Koſten hat Bruckmann die Idee zur Durchführung

gebracht, die hervorragendſten Werke der Skulptur, die uns

das klaſſiſche Altertum hinterlaſſen hat, nach den in der

ganzen Welt zerſtreuten Originalen photographieren zu

laſſen und in einem von den erſten Vertretern der Wiſſen

ſchaft herausgegebenen Monumentalwerke zu vereinigen.

Nach gleichen Grundſätzen erſchienen dann ſpäter die „grie

chiſchen und römiſchen Porträts“, herausgegeben von Heinrich

Brunn und Paul Arndt, die „Denkmäler der Renaiſſance

ſkulptur in Toscana“, herausgegeben von Wilhelm Bode.
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Im Jahre 1883 wurde die Bruckmannſche Verlags

buchhandlung in eine Privataktiengeſellſchaft umgewandelt,

und der faſt ſiebzigjährige Begründer der Firma zog ſich

nach und nach von der aktiven Leitung des Geſchäftes zurück.

Körperlich von ſchwankender Geſundheit, aber in voller

geiſtiger Friſche widmete er der Firma ſeine Kräfte von

un an als Vorſitzender des Aufſichtsrats bis in die aller

letzte Zeit.

A3erliner Theater.

Fº Schriftſteller ſich zuſammenthun und den ſiebzigſten

Geburtstag eines der Ihrigen feiern, dann iſt

das dichteriſche Schaffen des Jubelgreiſes gemeinhin ab

geſchloſſen, und es liegt wie verklärendes, mildes Abendrot

darüber. Jeder der bankettierenden Herren Kollegen hegt

für den Jubilar ein ſeltſam aus Ehrfurcht und Mitleid

gemiſchtes Gefühl im Buſen, und bei den ganz Schlimmen

geſellt ſich noch das der Schadenfreude, dieſer echteſten aller

menſchlichen Empfindungen, hinzu. Der gute Alte hat ſich

ausgeſchrieben und überlebt, er thut uns keinen Abbruch

mehr – dieſer ſchöne Gedanke macht die Augen heller

leuchten und giebt dem Feſte erſt die rechte Weiheſtimmung.

Merkwürdig, daß niemand es gewagt hat, Henrik Ibſen

den Großpapaſeſſel anzubieten und ihn als „Aehnl“ zu

behandeln, den die liebenswürdige Jugend herablaſſend

Protegiert. Und das, obgleich der Name Ibſen uns ſchon

ſo lange in den Ohren klingt, daß wir geneigt ſind, ihn

für einen Hundertjährigen, nicht erſt Siebzigjährigen, zu

halten. Allerdings bedeutet Henrik Ibſen uns heute nicht

mehr, was er unſrer Litteratur im Sturm und Drang der

achtziger Jahre geweſen iſt, und ſo intereſſant die fernere

Entwicklung dieſes Poeten auch ſein mag, der noch lange

nicht ſein letztes Wort geſprochen hat – den Lebensnerv

des deutſchen Schrifttums wird ſie nicht mehr berühren.

Aber dennoch iſt eines, das die Siebzigjahrfeier des Nor

Wegers himmelhoch erhebt über pietätvolle Veranſtaltungen

ähnlicher Art. Man hat ihn noch nicht ausſtudiert. Man

ſteht ſeinem Wollen und Weſen noch fremd gegenüber, er

noch ein Problem, während über andre Siebzigjährige

ſchon jeder litteraturfreundliche Sekundaner ſein Sprüchlein

ertig hat. Der Kampf um Ibſen zeitigt nicht mehr ſo

blöde Thorheiten wie in jenen Jahren, da die Berliner

Äroßmächtigen, die Lindau und Blumenthal, inſtinktiv in

ihn den Zertrümmerer ihrer Stellung witterten und ihn

it Spott und Schimpf unabläſſig, unermüdlich bekämpften.

Der ſüße Theaterpöbel, der damals wirklich glaubte, Ibſen

Wolle die Bühne erniedrigen, die „Ideale“ in den Schmutz

ziehen und aus purer irrſinniger Bosheit den vielerwähnten

„Kultus des Schönen“ vernichten, dieſelben Herrſchaften

fühlen ſich jetzt von heiligen Schauern erfaßt, wenn ſie an
der Anſchlagſäule nur ſeinen Namen leſen. Innerlich

freilich iſt er ihnen gleichgültig, richtiger noch unſympathiſch

geblieben.

Dichterſchule auf den breiten Schultern des Skandinaviers

ſteht, wiſſen, daß die Berliner Ibſengemeinde dem Poeten

ºrt eigentlich ſeinen Weltruf verſchafft hat, und darum

ſtehen ſie unerſchütterlich treu zu ihm, ſo furchtbar er ſie

Um Grunde auch langweilt. In Berlin könnte nicht mehr

Paſſieren, was eben erſt der Hedda Gabler in Wien

widerfahren iſt: daß ein Ibſenſches Stück dröhnend aus

gelacht wird. Indeſſen bedeutet das nichts für die größere

Ibſenreife der Leute im Sande der Mark. Der Heidenreſpekt,

den man ihnen vor dem Alten anerzogen hat, der macht's.

Die Theaterdirektoren kennen ihr Publikum und haben

ihm deshalb in der Feſtwoche nicht mehr Zaubertränke

s dem Keller des Alten kredenzt, als es ohne beſondere

Äeſchwerde verträgt. Von den ſogenannten vornehmen

ºhnen begnügten ſich das Neue und das Deutſche Theater

it Neueinſtudierungen bereits bekannter Werke Ibſens,

Änd der Leiter des Leſſingtheaters ſagte mit erfriſchender

Gradheit, bei ihm würde Ibſen im „Weißen Rößl“, dem

Kaſſenfüllenden Schwanke ſeiner Bühne, gefeiert. Immerhin

Är die Leiſtung des eigentlichen Ibſen-Hoftheaters, des

Peutſchen, glänzend zu nennen; vor allem dank der immer

öſtlicher reiſenden Kunſt des Fräulein Dumont, die die

Hedda Gabler darſtellte, übte dies nicht ungefährliche Stück

Älten ſtarken Eindruck aus. Ob die dramatiſche Litteratur

Ä ſich durch Ibſen in günſtigem Sinne beeinflußt worden

ob ſeine ſtrichende, vielveräſtelte Art der Charakteriſtik

"irklich einen Fortſchritt bedeutet, oder ob ſie den Rahmen

ºr Bühne ſprengt und wertvolle gültige Regeln vernichtet,

die in mühſamer Arbeit von Jahrhunderten gefunden worden

d– das möge einſtweilen unentſchieden bleiben. IbſensBe

Ähungen, Menſchen auf die Bretter zu ſtellen, ſtatt der

bisher üblichen, genau auf die Anſprüche der Handlung

"geſtutzten Figuren, verdienen zweifellos das rege Intereſſe

es Kunſtfreundes.
Und erſt in zweiter oder dritter Linie des Dramas wegen

ſind, die unſre Aufmerkſamkeit vom Weſentlichen des

Werkes abziehen und auf ſich, das Nebenſächliche lenken,

Äº äußerſt verwickelten Charaktere zertrümmern die Form

* Dramas. Sie taugen ins Epos, aber nicht zwiſchen

ÄPendeckel und Lampenlicht. Iſt ſo der Gewinn, den

Ä dem Theater hergebrachten Stils bietet, gering oder

Ä Null, ſo ſieht andrerſeits feſt, daß er gerade dadurch

" Schauſpielern ganz neue Aufgaben geſtellt und daß er

Aber ſie wiſſen, daß die ganze junge Berliner

Aber dieſe Geſchöpfe, die ihretwegen

auf ſie befruchtend, wie lange kein Dichter mehr, gewirkt

hat. Hedda Gabler gilt nicht mit Unrecht für eine der

unſympathiſchſten Geſtalten, die der greiſe Skandinavier

geſchaffen hat. Erhaben über alle Regungen ehelicher

Zärtlichkeit, voll Verachtung, ja voll Haß gegen den guten

Kerl, deſſen Namen ſie trägt, frei von dem ſüßen Gefühle

der Mutterliebe, blaſiert, launiſch und nervenkrank, ſo greift

ſie luchſengleich in Eilert Lövborgs Leben ein, getrieben

nur vom Aerger darüber, daß eine andre aus dieſem ver

kommenen Genie einen tüchtigen Arbeiter gemacht hat, ge

peitſcht von dem Wunſche, zu töten und zu vernichten,

Leib und Seele zu vernichten. Wie überall, ſo offenbart

ſich auch hier Ibſen als rechter Märchenerzähler. Seine

Hedda iſt in Wahrheit nichts als ein finſterer Spuk aus

den Wikingertagen, der moderner Frauen Weſen und Kleid

angenommen, aber die wilden Inſtinkte der Eddatöchter

nicht abgelegt hat. Von Anfang bis zu Ende trieft das

Drama von ſymboliſtiſcher Romantik; die Theaterpiſtolen

des Generals Gabler wie der immer bedrohlicher ans un

freiwillig Komiſche ſtreiſende Schlußakt mit ſeinem ewigen

„In-Schönheit-ſterben“ – iſt es nicht alles märchenhaft

unwahrſcheinlich? In kraſſem Gegenſatz zu dieſen Fabel

vorgängen, woran ſelbſt die Einzelheiten unglaublich ſind

– man denke bloß an das gewaltige Buch Lövborgs, von

dem es nur deshalb ein einziges Exemplar giebt, weil ſonſt

das ganze Theaterſtück nicht möglich wäre! –, ſich ſcharf

abhebend von der wirren Phantaſtik der Handlung, tritt

der tageshelle Realismus der Charakterzeichnung hervor.

Wie Fräulein Dumont dieſe Kontraſte miteinander ver

ſchmolz, wie ſie die Norwegbeſtie war, die aus dem Grab

der Jahrtauſende dämoniſch auferſtand, und zugleich die

gelangweilte, nervöſe, nach neuen Senſationen begierige

Salondame von 1898 – das war zum Entzücken gar und

hielt die Hörerſchaft in faſt atemloſer Spannung. In

Wien wurde Hedda Gabler am ſelben Tage ausgelacht;

in Berlin hatte man die Empfindung, ſeeliſche Tiefen von

ſchauererregender Pracht geöffnet zu ſehen. Der Unterſchied

in der Wirkung lag nicht im Gemüte der Zuſchauer, ſon

dern im künſtleriſchen Vermögen und Ernſte der Schau

ſpieler.

An die Aufführung in Berlin noch nicht dargeſtellter

Werke Ibſens wagten ſich nur zwei kleinere Bühnen, die

es nach litterariſchen Lorbeeren gelüſtete, und die bei der

bekannten Unzulänglichkeit ihrer Mittel von vornherein auf

nachſichtige Beurteilung rechnen durften. Das Schiller

Theater hatte den „Brand“, das Belle-Alliance-Theater

„Kaiſer und Galiläer“ hervorgeſucht. In Ibſens Heimat

gilt „Brand“ angeblich für eine Art „Fauſt“. Es

braucht nicht erſt geſagt zu werden, daß der Arbeit bei all

ihren dichteriſchen Reizen ein ſolcher Ehrentitel nimmermehr

zuſteht. Der ſtarre Wahrheitsfanatiker, deſſen Gott „alles

oder nichts“ will, und der an ſeiner redlichen Beſchränktheit

zu Grunde geht – welche Berührungspunkte hätte er mit

dem Wahrheitsſucher des deutſchen Poeten? Dazu fehlt

dem Werke der unendliche Zauber, der über Goethes

Schöpfung unvergänglich ausgegoſſen liegt, die lyriſche

Stimmungspracht, der Glanz der Sprache. Tiefer noch

ſteht nach meinem Empfinden „Kaiſer und Galiläer“. Dieſe

als rechte und ſchlechte Geſchichtstragödie geplante Jugend

arbeit hat der Dichter ſpäter zu einem zehnaktigen „welt

hiſtoriſchen Schauſpiele“ anſchwellen laſſen und mit Ge

dankenfracht überladen. Julian Apoſtata, der das

Chriſtentum bekämpft, muß inne werden, daß all ſein

Sträuben und Wüten die neue Religion und ihre Bekenner

nur läutert und ſtärkt. Wie Kain und Judas Iſcharioth,

die Verfluchten, iſt auch er vom Schickſal beſtimmt, das

Reich, das er zu vernichten denkt, erſt felſenfeſt zu be

gründen. Sein Wollen iſt Wollen-müſſen . . . Durch die

Zuſammenziehung der zehn Afte in ſechs – man wünſchte

das Stück doch an einem Abend zu ſpielen – iſt der

Eindruck des Ganzen nicht erfreulicher geworden. Von

ſeiner „Theaterinſtruktoren“-Thätigkeit in Chriſtiania und

unterm unverkennbaren Einfluſſe Schillers, deſſen „Wallen

ſtein“ in „Kaiſer und Galiläer“ hineinblickt, wie „Wilhelm

Tell“ in „Brand“, hat Ibſen eine an ſich lobenswerte

Neigung für kräftige Couliſſenwirkungen mitgebracht. Der

Berliner Bearbeiter hielt es für ſeine Pflicht, dieſe Effekte

ſämtlich vorzuführen, und ſo entſtand eine beängſtigende

Fülle der Geſichte, aus der man ſich nicht immer heraus

finden konnte, die von der Hauptſache abſchweifen ließ.

Auch die Mängel in der Charakteriſtik, die ihren Grund

in der Entſtehungsart des Dramas haben, wurden durch

die gewaltſamen Kürzungen allzu deutlich ſichtbar. Immer

hin verdient das heiße Bemühen der Kleinen, Ibſen auf

ihre Art zu feiern, ein beſcheidenes Lob, und das um ſo

mehr, als das Drum und Dran der Aufführungen im

ganzen würdig war.

Die Theaterfreudigkeit in Berlin iſt heuer nicht ſonder

lich groß, was den bedeutenderen Bühnen zur Entſchuldi

gung dafür gereichen mag, daß ſie es ablehnen, ſich auf

koſtſpielige und undankbare Experimente einzulaſſen. Selbſt

das Deutſche Theater, dem doch die liebe Neugier zu Hilfe

kam, hat mit ſeinem „Johannes“ nur etliche Wochen hin

durch ein zahlungsfähiges, aber keineswegs beifallsfreudiges

Publikum angelockt; jetzt ſieht es ſich bereits gezwungen,

auf Goethe zurückzugreifen und „Die Geſchwiſter“ neu ein

ſtudiert in Scene gehen zu laſſen. Und man weiß, wie

geringes Vergnügen dergleichen dem „Naturaliſten“ Brahm

bereitet. Uebrigens kam Goethe auch im Königlichen Schau

ſpielhauſe zum Worte; ſeine „Aufgeregten“ fanden in der

Bearbeitung F. v. Stenglins jene achtungsvolle Aufnahme,

die auf ausſchweifendes Nichtamüſement des Publikums

ſchließen läßt. Am beſten gefielen noch die Poſſenſpäße,

die Herr v. Stenglin aus Eignem hinzugethan hatte; Goethes

Satire auf die große Revolution dagegen milderte den

Ernſt der Situation keine Sekunde lang.

Beſonders günſtige Erfahrungen mit dem Berliner

Theaterenthuſiasmus vermochten auch zwei ausländiſche

Schauſpielgrößen nicht zu machen, die ihre Kunſtleiſtungen

dauernd vor halbleeren Häuſern darbieten mußten. Miſter

Forbes Robertſon ſtellte in der Neuen Königlichen Oper,

früher „Kroll“ geheißen, ſeinen Hamlet dar, dem man

eigenartige Auffaſſung und gediegene Durcharbeitung dieſes

vielumſtrittenen Charakters nachrühmen darf. Robertſons

Hamlet iſt ein junger, hochfliegender Idealiſt, ein weiches

Gemüt in wildrauher, verbrecheriſcher Umgebung und doch

nicht ohne die Kraft und Entſchiedenheit dieſer Umgebung.

Seine natürliche Energie wird gelähmt durch das Furcht

bare, das er erfährt, aber am Ende bricht ſie doch wieder

durch und hält Abrechnung. Dieſe Auffaſſung klingt mit

der landesüblichen nicht zuſammen und vermochte ſich auch

keineswegs ſiegreich durchzuſetzen, da Robertſon zu den

großen, hinreißenden Meiſtern ſeines Faches kaum gehört.

Er intereſſierte aber, und gerade weil ihm der bezwingende

Feuerodem fehlt, achtete man um ſo aufmerkſamer auf die

zahlreichen kleinen Feinheiten und Nuancen der Leiſtung.

Tina di Lorenzo, die im Berliner Theater gaſtierte, ſchnitt

bedeutend weniger günſtig ab. Eine wahrhaftig nicht vor

nehm zu nennende Reklame, die ſich über Liebes- und Er

werbsleben des Fräuleins ausgiebig verbreitet hatte, diente

kaum dazu, ihr den Weg zu ebnen, und was der Im

preſario verſehen hatte, machte die Künſtlerin ganz und

gar nicht gut. Rollen wie die Claire im „Hüttenbeſitzer“,

die Marguerite Gautier, die Frou-Frou und ſo weiter

ließen auf das Kunſtſtreben der Dame ſchließen, die wie die

Duſe die Welt ihrem Ruhme erobern will, und in Suder

manns „Ehre“ gab ſie, was noch bezeichnender iſt, ſtatt

der Alma die ſchreckliche Leonore. Ob Fräulein di Lorenzo

jemals eine bedeutende Künſtlerin werden wird, bin ich

nicht im ſtande zu ſagen; auch iſt dies meines Erachtens

eine innere Angelegenheit Italiens. Einſtweilen iſt ſie ſehr

unreif, ſehr begrenzt in ihren Mitteln und hat noch viel

zu lernen. Woher ſie den Mut zu Virtuoſenfahrten nimmt,

kann der ſchwer ſagen, dem ihr anſcheinend ſehr großes

Selbſtvertrauen unbegreiflich iſt, und der äußerliche Schön

heit für ein zwar angenehmes, aber doch nicht für das

Hauptrequiſit einer Bühnenkünſtlerin hält. Solchen Zigeuner

ſtreichen gegenüber, die das weit verbreitete Vorurteil

wider ausländiſche Schauſpieler notwendig verſtärken müſſen,

darf man allerdings Frau Sorma nicht unrecht geben,

wenn ſie auf einen zarten Vorwurf wegen ihrer Amerika

reiſe entrüſtet fragte, ob denn nur Dilettanten aus Italien,

nicht aber auch deutſche Künſtlerinnen Gaſtſpiele geben

dürften.

Betrübend kläglich iſt im übrigen die dramaturgiſche

Ernte geweſen, die ſeit der Erſtaufführung des „Johannes“

auf dem Holzwege, den die weltbedeutenden Bretter von

heute darſtellen, heimgefahren worden iſt. Neben dem

entſetzlichen „Burggrafen“ des Herrn Lauff, deſſen hilfloſe

Dürftigkeit und Albernheit jede Kritik entwaffnet, brachte

das Königliche Schauſpielhaus einen neuen L'Arronge heraus:

„Mutter Thiele“, ein angebliches Charakterbild. Der

Charakter der würdigen alten Dame äußert ſich darin, daß

ſie ihrem Sohne die ſchöne Braut und den Umgang mit

gebildeten Menſchen mißgönnt, weil ſie, die Ungebildete,

dieſes bedauerlichen Mangels wegen ſchon von ihrem ſeligen

Eheherrn bitteres Herzeleid erdulden mußte. Nach zwei

endloſen Akten, in denen ſie allen im Stücke auftretenden

Perſonen die Gründe für ihre quengliche Borniertheit aus

führlich dargelegt hat, kommt zum Glück der dritte: ver

ſöhnliche Thränenbäche rinnen, der Schwiegermutter ſteinern

Herz erweicht, Madame Thiele preßt die friſchgebackene,

adlige Tochter ſtürmiſch an den Plebejerbuſen. Für den

Humor, auf den Herr L'Arronge bekanntlich großes Gewicht

legt, ſorgt ein ewig hungriger Diurniſt, der ſich durch

übermäßigen Genuß grüner Feigen eine heftige Kolik zu

gezogen hat. Sehr ſcherzhaft iſt auch das im Schiller-Theater

mit Erfolg gegebene Schauſpiel Heinrich Lees: „Hans

Wurſt in Berlin“. Allerdings ſcheint mir Hekuba eine

hochintereſſante und ſenſationell wirkende Perſönlichkeit im

Vergleich mit dem armen Komödianten von Anno dazumal,

den Bürgerhochmut für unehrlich hielt und dem ein Schuſter

aus Standesrückſichten die hübſche Tochter verweigerte.

Da aber am Ende die hohe Regierung alles ins Lot bringt

und der Autor in den Anekdotenwerken aus der Zeit

Friedrichs I. erſtaunlich gut beſchlagen iſt, ſtimmt das dank

bare Publikum zeitweilig in das laute Gelächter ein, das

beneidenswerterweiſe auf der Bühne beſtändig, wenn auch

ohne rechten Grund, herrſcht. „Heinrich Lee“ iſt bekanntlich

der Held von Gottfried Kellers liebem „Grünen Heinrich“,

und Herr Landsberger hat beſcheiden dies Pſeudonym ge

wählt. Mir wäre es lieber, wenn er nicht ſeinen Autor

namen, ſondern ſeine Stücke um 70 Prozent kürzen wollte.

Luſtiger als die Landsbergerſchen, gar nicht gedrängten
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Ueberſichten älterer Kalauer

ſind alleweil Blumenthals

und Kadelburgs geiſtesver

wandte Dichtungen. Ihre

fälſchlich als Luſtſpiel aus

gegebene Poſſe „Im weißen

Rößl“ macht zurzeit die

vollſten Häuſer der Groß

ſtadt. Sie ſpielt im Salz

kammergute, und wirklicher

Regen, ein echter Berliner,

ein glatzköpfiger Jüngling,

ein liſpelndes Mädchen und

ein Radler kommen drin vor.

Die Fremdeninduſtrie Salz

burgs wird ganz fröhlich

durchgehechelt, überhaupt

das Leben in den ſchmucken

Karawanſeraien jener Ge

gend mit viel guter Laune

geſchildert. Schade, daß zu

Ehren der falſchen Etikette,

die ein Luſtſpiel verſprach,

Herr Blumenthal ſich für

verpflichtet hielt, neben aller

hand grobem und minder

grobem Ulk auch etwas in

Poeſie zu machen. Da

durch fiel es manchmal

ſchwer, die Roheit und ver

logene Sentimentalität zu

überſehen, die in der Arbeit

ſteckt und eine bei weitem

nicht ſo angenehme Remi

niscenz iſt wie die Witze

der Verfaſſer. Auf die

Pflege des einheitlichen

Schwankſtils verſtehen ſich

die Franzoſen eben immer

noch beſſer als unſre Lands

leute; ſowohl Gandillots

„Schildkröte“ wie Mars'

und Desvallières „Sein

Trick“ ſind techniſch un- º - Ä Ä -

gemein geſchickt aufgebaut. TT # - 5

- - - -

Ihre verwegenen Situa

tionen und die dreiſten

Cirkusſpäße der Autoren

unterhielten das Publikum

des Neuen und des Reſi

denztheaters, die jetzt im

ſcharfen Wettbewerb ſtehen,

eine Zeitlang recht gut,

-

ooch „zogen“ ſeltſamerweiſe

gewiſſe, mehr als pikante

Scenen der „Schildkröte“,

die ſogar ein polizei

liches Einſchreiten nötig gemacht hatten, nicht ſo ein

dringlich wie die Wirbelkomik des „Tricks“. Der neueſte

Sardou, mit dem die Bühne am Schiffbauerdamm Trumpf

ausſpielen zu können geglaubt hatte, entſprach ebenfalls

nicht den Erwartungen. Man weiß, wie ernſt und künſt

leriſch Sardou all die großen Fragen zu geſtalten verſteht,

die die Welt – das iſt Paris – bewegen. Und da

augenblicklich an der Seine der Myſtizismus modern iſt,

hat Sardou ſich mit der ganzen Kraft ſeines Gemütes in

ihn vertieft. „Spiritismus“ heißt das jüngſte Kind ſeiner

Laune. Im erſten Akte plaidiert ein Herr für die Klopf

geiſter, ein andrer dagegen; die Erörterungen nehmen einen

ſo beträchtlichen Umfang an, daß ſich der übliche Ehebruch

erſt ſpät und ällmählich entwickeln kann. Im zweiten Akt

wird die ſchöne Sünderin für tot gehalten, weil ſie an

geblich einen verunglückten Zug benutzt hat; da ſie aber

in Wahrheit während derſelben Zeit bei ihrem Freunde

war, kann ſie im dritten Akt dem untröſtlichen Gemahl

als Geiſt erſcheinen. Mittlerweile hat ſie die ſchurkiſche

Geſinnung des Galans und den grenzenloſen Edelmut des

Eheliebſten kennen gelernt, der verſöhnende Schluß ſtößt

alſo auf keinerlei Hinderniſſe mehr. Leider begegnete dem

Meiſterwerke, deſſen letzte Scenen unſrer Nicolaiten wegen

„gemildert“ worden waren, in Berlin dasſelbe, was es in

Paris zu erdulden gehabt hatte: man lachte gerade an

den Stellen, wo ſein erlauchter Schöpfer es ganz beſonders

ernſt meinte. Richard Nordhauſen.

Zu unſern Bildern

Ein tragiſches Moment aus der Menſchheitsgeſchichte

giebt Heinrich Wilke in ſeinem figurenreichen Bilde

wieder: „Sokrates nimmt Abſchied von ſeinen

Schülern“. Die Darſtellung verſetzt uns in die von

Platon in ſeinem „Phädon“ geſchilderte Situation: der

große atheniſche Sittenlehrer iſt auf eine nichtige Anklage

hin als Verführer der Jugend und Untergraber der Staats

religion zum Tode verurteilt worden. Nach dem herrſchenden

Nach einer phot. Aufnahme im Verlag von Chriſtian Herbſt in Worms a. Rh.

Der Dom zu Worms während der Reſtaurierung.

religiöſen Gebrauch kann das Urteil nicht vollſtreckt werden,

ſolange nicht das nach Delos entſandte heilige Schiff zurück

gekehrt iſt, und ſo bleibt dem großen Weiſen noch eine Friſt

von dreißig Tagen, die er in heiterer Unbefangenheit mit

ſeinen Anhängern und Schülern verbringt. Das Anerbieten waren 600 Kubikmeter Holz erforderlich.

eines derſelben, Kritons,

ihm zur Flucht behilflich

zu ſein, lehnt er ab. Sorg

los, ruhig nimmt er dann

den ihm dargereichten Schier

lingstrank – mit dem im

Hintergrunde des Bildes

der Kerkermeiſter naht –

und ſtreckt ſich auf das

Lager zu dem Schlafe nie

der, aus dem es kein Er

wachen mehr giebt.

Die Periode von Anfang

April bis Ende Mai iſt die

Zeit, in der man käm

pfende Birkhähne be

obachten kann, ſo wie wir

ſie nach dem Gemälde von

Chr. Kröner vorführen.

Es iſt nämlich die Zeit der

Balz, in der jeder Birkhahn

ſich einen eignen Platz zu

erſtreiten ſucht. Die Balz

plätze ſind meiſt ſumpfige,

von Birken umſtandene

Wieſen, aber auch Wald

blößen oder Saatfelder.

Hier ſtellen ſich in der

Morgenfrühe (bei ſchönem

Wetter auch in der Abend

dämmerung), die Birkhähne

ein und laufen mit herab

hängenden Flügeln hin und

her, wobei ſie ähnlich wie die

Puthähne kollern. Ziſchende

Töne ſtößt der Birkhahn

aus, ſobald ein Rivale ſich

ſeinem Balzplatz nähert,

und ſofort beginnt der

Kampf, der erſt mit dem

Unterliegen des ſchwächeren

Birkhahnes endet. Der

Sieger begründet ſeinen

„Haushalt“ mit zwei bis

drei Birkhennen.

Der Dom zu Worms,

den wir in ſeiner Umkleidung

\\\\ durch gewaltige Gerüſte ver

anſchaulichen, iſt eine Pfeiler

Ä. baſilika romaniſchen Stils.

An Stelle eines älteren

Gotteshauſes wurde der

Bau zu Anfang des zwölften

Jahrhunderts errichtet und

1110 eingeweiht. Er wirkt

beſonders durch ſeine beiden

Kuppelbauten(aufdem Bilde

durch das Gerüſt verdeckt) und die vier Rundtürme. Das

Innere iſt 109 Meter lang und 27 Meter (im Quer

ſchiff 36) breit. Das Gerüſt, das gegenwärtig den Dom

umkleidet, iſt über 60 Meter hoch, und zu ſeiner Herſtellung

Ä

Ä

Schach. Gearbeitet von E. Sharopp.)

Aufgabe 19. Auflöſung der Auf

Bon C. Dahſ in Kopenhagen.

(„Nationaltidende“.) gabe 16:

Schwarz. W. 1. Se4– c3

S. 2. Kd4–d5, c4

W, 3. Dbl-h1,flmatt.

sº M . . . S. 1. Sb6-e4, d5

* - W. 2. Sc3–b5+

7

(3

…??
& Z A.

" - - S. 1. Kd4×c3

2 Z

– –
A

W. 2. Kf2–e2 und

W. 3. Db1– d3 matt.
3

2
B.

1

S. 1. beliebig anders

W. 2. Db1–e4+

Weiß. S. 2, Kd4×c3

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Ld6–b4matt.

Schachßriefwechſel.

L. in Wien. In Nr. 11 haben Sie vorbeigeſchoſſen: auf 1.f3–f4F.

geſchieht e6×d5 2. Sa7–c6+ Kd4Xc4, und nun iſt 3. Dg2–fl kein

Mattzug wegen Te8–e2+. In 13 führt auf Tg4–e4Ihr Zug 2. Lb1–a2

nicht zum Ziele wegen Lf7– d5 oder c4.

G. M. in Leipzig. Wegen Nr. 11 ſiehe vorſtehend.

Richtige Löſungen ſandte ferner ein: Senglier in Bulgrin zu

Nr. 12 und 13.

Berichtigung. In der Aufgabe Nr. 14 (Seite 408) iſt durch ein

unliebſames Verſehen ein weißer Bauer auf e2 vergeſſen worden, den

man hinzufügen wolle.

Partie Ur. 15.

Durch Briefwechſel 1897/98 geſpielt.

A 6 geſehntes Damengam 6it.

Weiß: Schachverein Orel. – Schwarz: Schachverein Riga.

Weiß. Schwarz- 16. Dc2–f2 Dh4–h6

1. d2–d4 d7–d5 17. 0–0 f7–f6

2. C2–C4 e7– eG 18. e5×f6 Sd7×f6

3. Sb1– c3 Sg8–f6 19. Sc3–d1 c6– C5

4. Lc1–g5 Lf8–e7 20.h2–h3 Te8–e7

5. e2–e3 b7–b6 21. b2–b3 Ta8–e8

6. Sg1–f3 Sb8–d7 22. Tc1–c2 Sf6–e4

7. Ta1– cl Lc8–b7 23. Df2– el Se4–d6

8, c4×d5 e6×d5 24. De1–g3 c5–c4")

9. Sf3– e5 0–0 25. b3×c4 d5×c4

10. f2–f4 ) Sd7×e5!?) 26. Ld3– e27) b6–b5

11. d4×e5 Tf8– e83) 27. Le2–g4 Lb7–e4

12. Lf1–b5 c7–c6 28. Tc2–b2 Le4–d3

13. Lb5– d3) Sf6–d7 29. Tf1–f3 b5–b4

14. Lg5×e7 Dd8×e75) 30. Tb2×b4 Ld3–e2

15. Dd1– c2 De7–h4+ Weiß giebt die Partie auf.")

) Solange der Lf noch nicht entwickelt iſt, ſollte dieſer die weiße

Stellung ungemein ſchwächende Vorſtoß unterbleiben.

2) Dieſer feine Zug, der ſcheinbar einen Bauern koſtet, iſt die Ein

leitung einer weitberechneten Kombination.

3) Höchſt geiſtreich geſpielt! Bei 12. e5×f6 erhält Schwarz mit Le7

– c5 einen vorzüglichen Angriff. Das Studium der danach ſich ergebenden

intereſſanten Wendungen ſei dem Leſer empfohlen.

*) Falls jetzt 13. e5×f6, ſo gleichfalls Le7–c5; ſpielt Weiß dann etwa

14.Sc3×d5. ſo hat Schwarz nach c6×d5 15. Lb5×e8 Dd8×e8 trotz der

verlorenen Qualität die überlegene Stellung. Etwa 16. Dd1–e2 Lc5×e3

17. Tc1–c2 d5–d4 nebſt d4–d3 oder 16. f4–f5 Lc5×e3 17. Lg5×e3

De8×e3+.

*) Schwarz droht nun, mit f7–f6 einen Bauern zu erobern. Die Art

und Weiſe, wie die Schwäche des Be3 ausgenutzt wird, iſt ſehr lehrreich.

%) Schwarz hat dies alles ſehr hübſch geſpielt. Die Bauern werden

jetzt ungemütlich.

s Bei 26. Ld3×c4 Sd6×c4 27. Tc2×c4 Lb7–a6 geht die Qualität

Verl0rell.

*) Weiß verliert die Qualität ohne jede Ausſicht auf Erſatz.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Peutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Heer- und Flottenverhältniſſe in Spanien und den

Pereinigten Staaten.

Siehe auch die Abbildungen Seite 473 und 480.)

- ie Heeres- und Flottenverhältniſſe in Spanien und den

Vereinigten Staaten, die jetzt mehr als je die all

gemeine Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmen, weichen

voneinander ab. Keines der beiden Länder kann nach

Ä ihm zu Land und zur See zur Verfügung ſtehenden Streit

äten als eine Kriegsmacht erſten Ranges angeſehen werden.

Spanien beſteht ſeit dem Jahre 1885 die allgemeine Wehr

"icht mit drei Dienſtjahren im ſtehenden Heere, drei Jahren

Ä der erſten und ſechs Jahren in der zweiten Reſerve. Die

ehrpflicht beginnt mit dem neunzehnten Lebensjahre, doch iſt

oskauf von ihr gegen 1000 Peſetas und Stellvertretung

##8 EF ----

“
- --

--- T

Ä30. SF

Auts Zeit Utnd Se Ben.

üblichen Waffengattungen zuſammen, im Frieden beſteht es

aus 128 183 Mann, im Kriege erhebt ſich ſeine Stärke (ab

geſehen von den Offizieren) auf 183972 Mann mit 14250

Dienſtpferden und Mauleſeln und 590 Geſchützen. Die Flotte

beſteht (mit Ausſchluß der jüngſten Ergänzung) aus 46 Schiffen

(darunter gepanzert 1 Schlachtſchiff, 1 Turmſchiff, 6 Kreuzer,

2 Fregatten und 1 Monitor) mit einem Geſamtgehalt von

125340 Tonnen, 220464 indizierten Pferdekräften, 652 Ge

ſchützen und 134 Lancierrohren.

Die Vereinigten Staaten beſitzen kein ſtehendes Heer,

ſondern nur die Cadres zu einem ſolchen, die ſogenannte

reguläre Armee. Die Werbung zu derſelben, ſowie zu der

Marine erfolgt auf drei Jahre. Es gehören indes alle waffen

fähigen Bürger vom achtzehnten bis fünfundvierzigſten Lebens

jahre den Milizen der einzelnen Staaten an. Durch die Stäbe

von 8 Militärdepartements werden die einzelnen höheren

z<+–

unter Brüdern geſtattet. Das Heer ſetzt ſich aus den allgemein | Truppenverbände hergeſtellt. Zu jedem derſelben gehören

Truppen aller Waffengattungen, die in 82 Forts und andern

Garniſonen verteilt ſind. Im Frieden beſtehen 25 Infanterie

regimenter (darunter 2 Negerregimenter), 18 Kavallerieregi

menter, 5 Artillerieregimenter und 1 Pionierbataillon. Die

Geſamtfriedensſtärke beträgt bei 2131 Offizieren 25641 Mann,

die Kriegsſtärke mit den organiſierten Milizen 141268 Mann

unter 11 507 Offizieren. Außerdem werden in den Liſten als

kriegsbrauchbar 10149184 Mann geführt. Die Kriegsflotte

führt nach der Aufſtellung vom Juni 1897 im ganzen 82 Fahr

zeuge (darunter 2 Panzerſchlachtſchiffe, 2 geſchützte Kreuzer,

6zweitürmige Küſtenverteidiger, 13 eintürmige Küſtenverteidiger,

13 gedeckte Kreuzer, 3 Stahlkreuzer, 1 gepanzertes Ramm

ſchiff) mit einem Geſamtgehalt von 236443 Tonnen, 322 107

indizierten Pferdekräften, 556 Geſchützen und einer Bemannung

von 20 802 Köpfen.

==

=>= =

Marine-Infanteriſt,

1898 (Bd. 80).

Jährlich 52 Nummern – „t. 14.

Matroſe im Enteranzug. Flaggoffizier. Ä

Spaniſche Marine. Originalzeichnung von Adolf Wald.

Marine-Offizier im Tropenanzug. Matroſe. Artilleriſt im Arbeitsanzug.
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– Ein Gegenſtück zu ſeinem prächtigen, im vorigen Jahre erſchienenen

Buche „Das Matterhorn“ bietet Theodor Wundt in ſeinem neuen

Werke: „Die Jungfrau und das Berner Oberland“ dar

(Berlin, Raimund Mitſcher). In genauer Kenntnis des Alpenlandes wohl

nur von wenigen erreicht, beſitzt der Verfaſſer in hohem Grade die Gabe,

die Wunder der hehren Gebirgswelt reizvoll zu ſchildern. Sein neues

Werk darf inſofern ein erhöhtes Intereſſe beanſpruchen, als die Geheimniſſe

der ſtolzen Jungfrau, deren Betrachtung ſich die meiſten bisher nur aus

ſcheuer Ferne gönnen konnten, in abſehbarer Zeit jedermann bequem zu

gänglich ſein werden, der über das nötige Kleingeld verfügt. Auch dieſer

Band – gleich dem vorerwähnten von der Sektion Berlin des Alpen

vereins herausgegeben – iſt mit zahlreichen Abbildungen geſchmückt.

– Ernſte und heitere Bilder aus der Armee des weißen

Zaren“ führt A. von Drygalski nach ruſſiſchen Autoren vor (Zuck

ſchwerdt & Comp.). Als Quelle dienten dem Herausgeber und Ueber

ſetzer meiſt ruſſiſche Zeitſchriften, in deren Beiträgen die Verfaſſer nicht

genannt waren, und ſo kommt es, daß der Leſer bei der Mehrzahl der

Skizzen über den Urheber im unklaren bleibt. Aber es ſind durchweg

flotte Schilderungen, meiſt luſtiger Art und oft mit einer ſtarken Bei

miſchung von Selbſtironie.

– Dem Wahlſpruch: „Ein lecker Gericht iſt wie ein Gedicht“ folgt

Marie Beeg mit ihrem Büchlein „Das Kränzchen in der Küche“.

In munteren Reimen erteilt ſie den jungen Mädchen, die einmal Haus

frauen zu werden hoffen, ihre Anweiſungen, und wenn dabei auch nur

Backwerk, Eierſpeiſen und Getränke berückſichtigt ſind, ſo iſt dies doch ein

ſchöner Anfang zur allgemeinen poetiſchen Verklärung des Kochweſens.

Daß darüber nicht die nüchterne Praxis vergeſſen werde, dafür ſorgen die

Anmerkungen, und für eine kluge und ſparſame Zurichtung bürgt allein

der Name des Verlegers: Karl Haushalter in München.

in ſeiner hier erheiternden, dort tief ergreifenden Beobachtung der Kindes

ſeele auch eine anziehende Lektüre für Erwachſene. Derſelbe Verlag bietet

in guter Ueberſetzung von E. v. Feilitzſch die Erzählung „Blauglöckchen“

von Emma Marſhall dar. Die auf dem Gebiete der Familien

geſchichte auch in Deutſchland wohlbekannte Verfaſſerin bekundet in dieſem

Buche, daß ſie es auch verſteht, die Herzen der Kinder zu treffen und im

Vorführen eines edeln Vorbildes die Jugend auf die rechten Pfade zu

leiten.

Die Erben Fritz Reuters bitten alle diejenigen, welche bisher

ungedruckte Briefe, Gedichte oder ſonſt Handſchriftliches von Fritz Reuter

und ſeinem Freundeskreis beſitzen, desgleichen Bilder und Zeichnungen

von ihm oder perſönliche Erinnerungen an ihn bewahren, ſolche Reliquien

ihrem litterariſchen Vertrauensmann, Herrn Profeſſor Dr. Karl Theodor

Gaedertz, Königlichem Bibliothekar in Berlin (W., Am Karlsbad 5

parterre), für den dritten Band ſeines biographiſchen Sammelwerkes „Aus– Edmondo de Amicis' berühmtes Werk „Herz“ erſcheint, - - - - -

Fritz Reuters jungen und alten Tagen“ leihweiſe anvertrauen zu wollen.verdeutſcht von Raimund Wülſer, in neuer wohlfeiler Ausgabe (Baſel,

Adolf Geering). Es iſt bekanntlich eine Perle der Jugendlitteratur, aber

L Bis heute wurden beſtellt von 4441 Einſendern 7056 Dutzend « --(Ueßer and Und (Meer- Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und in Summa S G722 Stück
- WWW )

(Photographien
ür „(Ueßer Band und (Meer“-Aßonnenten.

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 5. April 1898,

Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr. Deutſche Verlags-Anſtalt.

oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung

ſ Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

Zur Beachtung!
dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Unſer Angebot erſtreckt ſich auf die Dauer des ganzen laufenden Jahrganges. Auch neu eingetretene Mßonnenten können deshalb den ausgiebigſten gebrauch davon machen.

((P.
Proben bei Angabe des Gewünschten.

in schwarz, Weiss und farbig von M. 1.50 per Meter an bis zu den schwersten, elegantesten
DamaSte Brocat-Geweben zu Hoftoiletten, sowie glatte Seidenstoffe in allen existierenden modernen

Webarten und sämtlichen neuen Saisonfarben versenden portofrei direkt an Private

Mechanische CD -

Seidenstoff-Weberei - Michels & Cie 2: Berlin SW.

B0ckum-Crefeld - Leipzigerstr. 43

König . (Wie der L. Hoflieferanten
Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.
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Bergedorf- FABRIK DIÄT NÄHRMITTEL

Srakis u.franco

BESTERZusatz zur Milch!

Brechduº Darmkatarrh, Diarrhoe,0bstipation etc.

"Wier.

FT Riſtº Stºffen –– Bad Salzſchlirf. ––
Riviera, Berner Oberland, Genferſee, Saiſon-Beginn 15. Mai. -

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay: Sool- u. Moorbäder. Bonifaciusbrunnen (Lithium

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut, Ä; Vortreffliches Klima. Unübertroffene Heilerfolge bei

Wien, Orient c. mit vollſtändiger Prima- icht, Nieren- und Blaſenleiden, Harngries, Nieren-,

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau Blaſen- und Gallenſteinen, Rheumatismus, Leber-,

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz). Magen- und Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen Verſtopfung. Proſpekte und Wohnungsnachweis durch

gratis und franko. die Brunnen- und Badeverwaltung in Salzſchlirf

(Station der Bahn Fulda - Gießen). Zu Trinkkuren im

Hauſe iſt der Bonifaciusbrunnen (nebſt Gebrauchs

anweiſung) durch die Mineralwaſſerhandlungen oder direkt

durch die Brunnenverwaltung in Salzſchlirf zu beziehen.

Badearzt: Sanitätsrat Dr. Gemmel.

Sen ÖInfels Zugerberg

Luftkurort– altbewährt–Wasserheilanstalt.

Gesamtes Wasserheilverfahren: Abreibungen, Einwicklungen, Douchen

aller Art, Halbbäder, Sitz- und Fussbäder mit stehendem und fliessendem

IN DENT APOTHEKEN:

Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung! Selbstheizend! Plättet. Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 42 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

Hamburg. -R„KUFEKEZw2Stumperg 16
Wasser etc. Moorbäder, elektrische Behandlung, elektrisches Bad

und schwedische Heilgymnastik.

Ausgedehnte ebene Spaziergänge auf angrenzenden Wiesen und Waldungen;

grosser Park. Pittoreskes Alpenpanorama. Komfortabel eingerichtetes Haus.

Pension von Fr. 7.– an. Post, Telegraph, Telephon. Auskunft und Prospekte gratis.

Kurarzt: Eigentümer:

Dr. Tschlenoff, aus Zürich. A. Kummer.

- - - - - -

-

K

*Sen/S

-
75 PFENNTGT.

M1 iin chen, Dr. med. Pfeuffers TäToºToTTF

Gegen HBunaruanun:
SIENBERGER In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

W seit Jahren fortwährend in Anwendung.

- = Mincen, den 10. Juli 1884.

feinſter, alter Korn, vielen Beſuchern der alten Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuſſer bereiteten

Kaiſerſtadt Goslar mit dem Steinberge als undanher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

vorzüglich bekannt verſendet Kiſte mit 8 Liter- schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

aſche pºBahn franko inkl. Kiſte. Flaſchen frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

für 10 Mk. geg. Einſendung oder Nachnahme. Bute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind.Obige Untersuchung bestätigt:

R. Peter, Goslar a. Harz. Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

– Getreidebrennerei gegr. 1785. – Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

des Gesichts

und der

Zur Pflege der HAUT Unübertroffen

ist FETF

daS h6Sté Pr0dukt und für die Toilette

- Ä

Kinder werden kurzsichtig ig sich geschmackWoll
- kmäss. Arbeiten : * D - - - -

ÄÄÄÄ finden in Mann & Schäfer's echter „Monopol“-Schutzborde mit

A . Kinderpulte reiner Mohair-Plüschkante das denkbar Beste und Preiswertheste
"K- - -

- füTTiesen Zweck; nur echt, wenn mit „Monopol bedruckt.

s §-Neck: Slme
- Kº

- - -

- - - -

MD Änerkannt vorzüglich Fahraf

Kataloge

gegen 20 Pf. Briëfm.

NECKarsuIm (Württemberg)

### # Für praktische Strassenkleider

auch für kaiserl. königl.

u. fürstl. Prinzen gelief.

In 4. Preislagen.
Prospekte frei. hat sich Mann & Schäfer's unübertreffliche „Rundplüsch“-Schutz

- -

-

borde einen grossen wohlverdienten Ruf erworben und wird

nur dann als echt garantirt, wenn sie den Namen Mann & Schäfer

Teterweise auf der Borde trägt.

> Maxiiermann, Berlin,

--> Potsdamerstr. 121 h.C**---

korpulent ########### Ä. PX- » Y. -

Sº ATO " -

>>"Ä2 - 2 L- S"

- -

- -
---

- - - - - --- - -- Ä7

" -

-

- -

--------

EAT-AT
3te Auflage der Broschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

oline Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, V.

sº

Man
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Buchſtabenrätſel.

1, 2, 3, 4, ein jeder Schüler kennt's,

Jüngling und Jungfrau ſchöpfen drin Erfahrung,

Die junge Frau wie die Matrone nennt's,

Und ernſte Männer ziehn draus Geiſtesnahrung.

5, 6, 7, 8 geſtaltet vielerlei,

Ein Bild von Arbeit, Mengung und vom Drucke,

Gar manchem ward es ſauer ſchon dabei,

Und ſauer ward's auch, ſollt's ſein, Ruck um Rucke.

9 bis zu 13 um ein h vermehrt,

Das klüglich eingeſtellt, nach erſtem Zeichen,

Ein mancher ward damit, zu Recht, geehrt,

Und mancher, dem's gebührt, konnt's nicht erreichen.

Das ganze Wort: geſchieht's nach freier Wahl,

Thut's keinem weh, macht keinem bange Sorgen;

Doch wenn's das Unglück, wenn's die Not befahl,

Folgt auf den Tag manch kummervoller Morgen.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 28 :

Des Ausfüllrätſels: Cambridge – Cherbourg – Gordianus

E Bleiweiss – Gottsched – Blutsturz – Beistrich – Unterthan –

*ingen. Christian – Ernestine.

Des Umſtellrätſels: Laune – Lenau.

krä Des Liederanfang rätſels: „Frühmorgens, wenn die Hähne

ºhn.“ – „Das Meer erglänzte weit hinaus.“ – „O lieb, ſo lang du

ſieben kannſt?

M Richtige Löſungen ſandten ein: A. B., Chalet Viktoria, Schweiz (2).

Ä und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt. „Scholaſtika“ in Barmen. Egon
F. in Berlin Ada Schort in Birmingham (2). Johannes Zühlke in Hatten

- Werner Müller in Biel. „Saſcha“ in St. Petersburg (3). „Tante und

in Stuttgart. „Gouvernante“ in Barcelona (3). Dr. R. in Ch. (2).

j ºenhorſt in Cleveland (3). Harriet Know in Madras (5). Leonie Weſter

" in Mühlhauſen. George Douglas in London (3).

W.

bunden?

Kombinations-Aufgabe.

Welchen Text ergeben die Silben der vorſtehenden Figur richtig ver

Pvrfvätſel.

Daß ich's ihm thue, erfleht in nächtlicher Stunde ſo mancher,

Der oft zur ſelbigen Stund fleht, daß ich's nicht thu' bei ihm!

Handſchriften-A3eurteilung.

E. L. E. Sie haben Geſchmack und legen Wert auf elegantes Auftreten

und vornehme Formen. Dem entſpricht Ihre innere Richtung inſofern, als Sie

von ſtolzer Wahrheitsliebe und von einer gewiſſen Größe der Auffaſſung ſind.

Was Ihnen aber fehlt, iſt Biegſamkeit und liebenswürdiges Anpaſſungsvermögen.

Sie ſind ſehr eigenſinnig und können Ihren Willen bis zur Rückſichtsloſigkeit

durchſetzen.

A. v. J. H. in Gablonz. Sehr fleißig und ehrgeizig. Heiter, optimiſtiſch,

ſanguiniſch. Gewandt und angenehm im Verkehr, aber dabei ſtets den eignen

Vorteil im Auge behaltend. Sehr auf Beſitz und Erwerb bedacht und ein

tretenden Hinderniſſen gegenüber von einem ebenſo lebhaften als zähen, ſelbſt

deſpotiſchen Wollen. Sehr eitel und Nebenſächlichkeiten einen übertriebenen Wert

beilegend. Nicht ohne Phantaſie und Schönheitsſinn.

„Wodki“, Charlottenburg. Nein, Sie ſollen nichts Kompromittierendes

über ſich zu hören bekommen. Etwas ſehr Bedenkliches iſt nicht an Ihnen zu

entdecken. Sie ſind geiſtesklar und feinſinnig. Ihre Fehler wurzeln nicht in

der Roheit, ſondern in der Schwäche. Sie ſind allzu eindrucksfähig und er

regbar, zu leicht gereizt und niedergedrückt. Sie haben dadurch oft Mühe, ſich

ſelbſt zu vergeſſen, über ſich emporzuwachſen, ſind ängſtlich, empfindlich, eigen

ſinnig, eiferſüchtig, mißtrauiſch, dabei witzig und ſchlagfertig.

D. S. in Köln. Eindrucksfähigkeit, Phantaſie und Schönheitsſinn. Ein

raſcher, beweglicher Verſtand, der ſowohl in einer leichten Auffaſſung als in

logiſchem Denken vorteilhaft zu Tage tritt; eine gute, vielſeitige geiſtige Ver

anlagung, der allerdings der feine, kritiſche Scharfſinn – die „Fineſſe“ –

mangelt. Sie ſind ehrgeizig und ſuchen ſich geſchmeidig und zähe ans Ziel zu

bringen. Dabei leidenſchaftlich, ungleichmäßig im Weſen, Sinnenreizungen ſehr

zugänglich und kleinen plötzlichen Zornanfällen unterworfen. Fleißig und
leiſtungsfähig. Geſellig und zu heiterer, humoriſtiſcher Haltung geneigt.

E. Sch. M., Como. Feinſinnig, ſelbſtbeherrſcht, die Form beobachtend.

Geordnet, pünktlich, ausdauernd, etwas pedantiſch. Zurückhaltend und überlegt

bis zur Verſchloſſenheit, aber ehrlich und zuverläſſig. Klar und beſtimmt im

Wollen, ſogar zum Eigenſinn und zur Herrſchſucht neigend, aber gerecht und

weicher, liebevoller und liebebedürftiger als es äußerlich den Anſchein hat.

Nicht ohne Eitelkeit und inſofern nicht frei von Egoismus. Bei im allgemeinen

heiterer Stimmung und Sinn für Humor zuweilen von wehmutsvollen Ge

danken ergriffen und durch die jetzige Lebensſtellung nicht befriedigt. Pedantiſche

Gewohnheiten bilden für die Schreiberin eine Gefahr.

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

mit

ÄST Unerreicht an:

50 %

Gewichts

Ersparnis!

D. R. Fat. No. 85 678

Leichtigkeit,

Patentiert in

allen

Kulturstaaten!

" - - " - "

No. 581–583, 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz, 584, 585 und

Illustrierte Preisliste

gratis!

B ER LE N W..

Teipzigerstrasse 101/102.

sowie Verkaufslokale in:

T"

-

Von Oceana Ocean
ringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

Äum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

"d gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

ervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

ate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

Verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

Werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

etränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

8°meinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

elez“'s Powezet/so/ez“

Eleganz und Haltbarkeit. TSG

sº

No. BS. 66 cm lang, 44 cm breit, 34 cm hoch, Mark 65.–. No. 591. 66 cm lang, 44 cm breit, 44 cm hoch, Mark 75.–.

" Sº. 76 - „ 48 „ - 38 „ „ „ 75.–. „ 592. 76 „ „ 48 „ „ 48 „ „ „ 85.–-

» S3. 86 50 - „ 41 „ „ „ 85.– „ 593. 86 „ „ 52 » „ 52 „ „ „ 100.–.

" S. 96 „ „ 52 „ . 44 | „ 105.– „ 594. 96 „ „ 57 „ „ 57 „ „ „ 120.–.

" Sº. 106 „ „ 55 „ „ 48 . . „ 115.–. „ 595. 106 „ „ 59 „ „ 61 „ „ „ 140.–.
n 586. 116 59 50 135.–. „ 596. 116 „ „ 61 66 160.–.

586, 593–595 mit je 2

SänatIiche Reise-ArtikeI U11nd feine Lederwaren.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versand-Geschäft

LEIPZIG,

Petersstrasse 8.

Höchste

Auszeichnung

Leipzig 1897:

Königl. Sächs.

Staatsmedaille.

- " - - "

Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Illustrierte Preisliste

gratis!

HAMI R URG,
Neuerwall 84.

Handſchriftdeutung
Bedingungen und Büchlein (96 S.)40 Pfennig.

E. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Special-Unternehmung

Jür Einrichtung und Umbau von

Stärke

zucker-, Syrup=,

Dextrºin = Fabriken

W. H. Uhland, Leipzig.

Bewährte Apparate. Prosp. gratis.

Universal-Acc0rdstreich

und Schlagzither.

Patent. im In- und Ausſande!

Geradezu überraſch. Imitat.

v. 6Ä. Inſtr.: Streich-,

Schlag-, Accord-Zither,

Mandoline, Guitarre,

Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

beigegeb. Zu bez. durch alle

beſſ. Muſikinſtr.-, Uhren- u.

Spielw.-Hdlgn. od. direkt b.

Fr.-Einſ. v. ./. 20 ov. geg.

Nachn. v. d. einz. Accord

streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

Feinste Sect-Marken :

Extra fein

(Champagner Cuvée)

Kaiser

Blume

Blaue Marke
VOIl

Gßhrüder H08hl

K. Bayer., K. Italien.
und K. Rumän. -

Hoflieferanten

Schaumwein

Kellerei.

Wegen Vorgerückter Saison

lurückgesetzte Sommer
L6 Meter Sommerstoff zum Kleid für M. 1.56 Pfg.

6 „ soliden Sommerstoff, dop.br. „ „ , 1.80 ,

Stoffe 6 „ Sommer-Nouveauté, dop. br. „ „ „ 2.40 „

6 „ Loden, vorzgl. Qual. dop.br. „ „ , 3.GO ,,

im Ausverkauf Ausserordentliche Gelegenheitskäufe

in modernsten Woll- und Waschstoffen

–SE zu extra reduzierten Preisen -

versenden in einzelnen Metern franco ins Haus

Oettinger & Co., Frankfurt a. M.

Versandhaus.

MTUster“

auf Verlangen

franco ins Haus.

Stoff zum ganzen Anzug M. 3.75

Cheviot „ „ 5.85

Separat-Abteilung

für Herrenstoffe:Modebilder gratis,
**""

ZPremier- - - -

ahrräder
%--SR

-

Jelicalrohr

UOiderstandsfähigkeit und

leichtestem Zauf unerreicht

7he 7’remier Cycle Co. Ztd.

Doos bei Würnberg, Sger (Föhmen).

Sngros-/Wederlage. Ferlin O.27

The Automatic Cycl0style,
Deutsches Reichspatent.

Einziger Vervielfältigungs-Apparat, wel
Da cher gleichzeitig für Hand- und Maschinen

- schrift verwendbar ist.
Einfachste und leichteste Hand

habung.

Nicht zu verwechseln mit anderen Apparaten

ähnlichen Namens, welche mit einer Handwalze

bearbeitet werden.

-

North's Schreibmaschine,

Klaviatur.– Schnelles Arbeiten.–

Zeilengeradheit. – Einfache, aber

- Man verlange Prospekt von

* Rothschild, Behrens & Lo, Hamburg

W Sichtbare Schrift. Bekannte

0TZüge:
starke u. dauerhafte Konstruktion.

Alleinvertrieb für Deutschland.

 

  

  

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

   

 

 

 



Band 80 Aeber Land und Meer. „M3 30

stock, von der grossartigen Arlbergbahn durchzogen

–Prachtvolle Wälder,Thallandschaften, wie Mittelgebirge,

Hochtourenu.Gletscher–Sommerstationen,Höhenkurorte.

Direkte Zugsverbindungen. – Plakate in allen bedeuten

FIGT Auskünfte jeder Art (illustriertes Verzeichnis der Sommerstationen) unentgeltlich durch den

Landesverband für Fremdenverkehr in Vorarlberg-Bregenz.

mmmmmmmmms1 =

FIS" Herrliches Alpenland, vom Bodensee bis zum Silvretta- SELBSTTHÄT GE

deren Eisenbahn-Stationen und grösseren Hötels.

A >23
- - -
-

- -

- - -
-

-

-

Y

Patent-Motor-Wagen „Benz“
– Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

FesT Preis von ML. 20OO.– an.

Bis 1. Januar 1898 wurden 112OO Wager abgeliefert.

Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

T

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Bertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos-Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria, Capetown.

PUMPMASCHINEN
billigste D–

wasÄn EF

VON SENFNPEN, Ä

MEERHöFEN.

WIRTHSCHAFTEN...
25 S :

Ä / 2 %

*.xx, . .

- - T -E- /2. W

/24.

/*

-

- Fs Concession

- - / u.Wartung

- - - baut:
-

---

- A.KUNZ

TFABRIKMWEISSKIRCHEN

FF Prosp uVoranschl. gratis.

Mähren, Austria.

AS „Matchless“-fahrräder
Seit 1876 eingeführt, nur

erstklassiges Fabrikat,

vielfach prämiiert und aus

2 gezeichnet. „Matchless“ sind

- die leichtlaufendsten Räder.

Fabrik-Marke. Matchless Fahrrad-Werke

Carl Rissmann, Hannover-Wülfel.

Etabliert 1881.

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder -

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). -

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. W Sº

Preis mit Platten, Chemikalien etc. Cº-ST nur 10 Mk. TSG --

Prospekt und Probebilder kostenfrei. - - - - -

Hess «Ke S: attler“. VViesbaden. - -

Clemens Müller
Nähma8chinenfabrik, Dr88dBn

gegründet 1855

empfiehlt als bestes Fahrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinen

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück

FA

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

Vertreter

Fort mit den Hoſenträgern! #
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen FrancoRückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhoſenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf.

Preis./. 1.25 Briefm. (3 St. 3./ p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9

ÄChristy Saddle C9'Ä
– Man achte auf den Namen „Christy“. –

Benz & C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden)

S
=
-

EUS 1838.

ELTVILLE %h.
1Hoflieferant Sr.Maj.d. Kaisersu.Königs, Ihr.Maj.d.

Könige v. Bayern,Sachsenu.Württemberg, Ihr Kgl. Hoh.

d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs CarlTheodori. Bayern.

Sº dº%

%hana KLF“

Z Grösster Erfolg der Parfumerie

H. L XS) F Sº.-F.FE–

Z Ä j er
T§ÄWEI R C
§ A

F-F
ºder ÄF*SV MARKE * N24 | |

Der Wirkliche frischeÄ ohne Zusatzvon Moschus, Patchouly oddergº

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons von M225 M3. M3 sº

ºy
ſº

W ÄT

BA Ä
ang

nach eigenem patentirten Verfahren hergestellt

W0n ärztlichen Autoritäten

Mk. 2.80,

Fabrikant:P.W. GAEDKE, Hamburg.

ist anerkannt als

der bekömmlichste von allen

und daher

besonders empfohlen.

---

Garantie für Echtheit nur in

Original-Packungen:

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

Mk. 2.40, Mk. 2.–

per 2 Kilo-Packung.

Ueb er a. 11 käuflich.

Querrohrkessel,

oder liegender Dampfmaschine

–--

Stehende geschweisste

allein und mit stehender

combinirt

n allen Grössen auf

Lager bei

MENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

§ engels

Chgej0

Sº
GeSChmaCºu Nährwer

E. SprengeTTCT.
HANNOVER
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-

-->-->-->-->-->-->-->-->-->«.

-

>---------
-
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Beim Kaiserl. Patent

*mte sub Nr. 3163 ein

Setragene Schutzmarke.
F=–
Äu T- - - -- -----

---------- - -
-----Ä---------- -----------------

-"-Tº-T-TºnT-TrTnTTTÄ

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. • • • •

Unentbehrlich -

für jeden }{aushalt.

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

Frisch-Erhaltung von Nahrungsmitteln

durch Aufstellung der Lampe in Speise

kammern etc.

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen

und schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung
der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Nach dem Urtheil der ersten Autoritäten

ºf hygienischem und bakteriologischen Ge

biet werden bei Anwendung von

2 Formalinpastillen

pro Kubikmeter Zimmerraum

die Krankheitserreger der Diphtherie,

Tuberkulose, Typhus, Scharlach,

Masern etc. etc. sicher abgetödtet.

#

"Hygiea“

Preis /ür

Deutschland

6 Mark inc/

Joe Stück Des

fn/ect-Pastill.

=

-, Aesculap“

Preis für Deutschland

/3 Mark incl. zoo St.

Desin/ect.-Pastillen.

Goldene Medaille

Berlin 1897.

Ä. Zur Desinfection grösserer Räume bediene man sich des Apparates

–> ,, Aesculap“. >–
T

Central -Verkaufsstellen:

Für Deutschland.

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin SW., Markgrafenstrasse 29.

Für Grosséritannien und Colonien, sowie Jür China und Japan

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill.

chemische Fahrt auf allen Grand
170-171 Müller-Strasse. BERLIN N. Müller-Strasse 170-171,

Sunnyvaeuzyca zºº

>>>>>><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
-- -

--------------- ---

Chocolade

Wegetabile Milch

Pfarazen = Nährsalz-Extract

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
- - ------ ------ E------------- -----------
S>>>>>>>>>>>>>>>

SºrgebereceEM statiºnen

grosseFºggs-für Mai und Juni 1,87-Mº.

-7lgemeine „ . . »

J7eine ,, ,,

bei allen Postanstälte

F
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ./. 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky. dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Näh-,

und Maschinen-Seide

II LL - "

GÜTERMANN & Co.

Man verlange in den einschlägigen

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

º sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma ,,Gütermann & Co.“

versehen ist.

Zu beziehen durch die besseren

Engros- und Detailgeschäfte.

TS

AF / werdenallenDamenu.Schneide

ſ Oſtſt (2.. rinnen Vorwerks letzte, unge

FÄ-Ä- mein praktische Neuheiten sein:

O

R ÄVerk's Kragen-Einlage „Practica“ ermöglicht durch am

Ä eingewebte weiche Bändchen ein bequemes Befestigen des
Weiderstoffes u.ungemeinsolidesAnnähendesStehkragensaufdieTaille.

d Äverk's rundgewebtes Kragenfutter ist fix und fertig in

Ä gleichen Rundung, wie die Kragen-Einlagen gewebt und macht

Ä ºühsame Ausschneiden des Stoffes und das Umlegen der Kºnten

°rflüssig. Dasselbe ermöglicht ein naht- und faltenloses Einnähen,

sowie ein schnelles Erneuern des Futters. ."

In allen besseren Band- und Kurzwaaren-Geschäften erhältlich.

Glaſey-Machtlichte,
bewährt seit 1808, geruchlos; die

beste Beleuchtung für§jj

Krankenzimmer. Zwölf höchste

Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,

4 silberne u. 2 goldene Medaillen

(Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896)F

Gegründet 1826
- Prämiirst:

Paris 1855, London 1862

Wien, München etc.

gºgº

F

TTAMA FR

INDIEN

GIEIL LCDN

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Als Pulver und in Cigaretten

l77der 47. d. heilt

Matarrh, Entzündung der Luftröhre, Beklemmung

„AA-S" º E T N/A L.AX

und alle Krampfartigen Leiden derAthmungsröhre

30 Jahre-langer Erfolg. Gold u. Silber Med. -

102, Rue Richelieu, Paris. – Zu haben: in allen Apotheken.

- VerlangenF 1.

Das grosseJahrhundert
lerische Portraits berühmter

Persönlichkeiten mit Biographien. #

Üe5e/g/zz//35e/7.-–S– fürGrosshänd/en darch:

-

ſÄ

-Yahrrad

Zu einem populären Preise anschaffen.

The Lozier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwal.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Wand 80 Aeber Land und Meer. J3 30

-
- =

Herr Dr. med. Baer, Distriktsarzt in Oberdorf (Württbg.) schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt

und finde es besonders bewährt in der Rekonvalescenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und vor Allem bei beginnender

O

UI genleide Lungenschwindsucht. Im Anfangsstadium der Tuberkulose verwende ich das Mittel ausschliesslich.“

Herr Sanitätsrat Dr. med. Nicolai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell

bei Lungenschwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde es gerne empfehlen,

da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin T(D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natiirliche-

) ITY H INN ITY H INN organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.I". ed. O el S ZVE atOgen Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Depots in den Apotheken. -

Litteratur mit hundertenÄ ärztlichen Gutachten gratis und franko- Nicolay & CO., Hanau a/M.

-

Endstation der

Wildbad. Schwarzwald.

Warmquellen (c) mit natürlicher, der BlutWärme

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur,

Seit Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei Rheumatismus und

Gicht, Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähm

Ä aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u.

Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege, Harn

beschwerden, Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

Luftkurort. 430 m ü. d. M. Herr

liche Tannenwälder, Waldwege

u.Anlagena.d. Enz hervorragen

des Kurorchester, Theater, Lese

säle, Jagd, Fischerei, sonst. Ver

gnügungen,Spiele etc.

Fder Fürstl. Mineralwasservom OberSalzbrunn

„TU

Einzel- und Gesellschafts

Thermal-Bäder in comfortabeln

Räumen. Weitere Kurmittel

sind Dampf- und Heissluft

bäder, Heilgymnastik. Elektro

- therapie. Massage.

Gute Hotels u. Privatwohnungen für alle Verhältnisse.

Prospekteu.jedegewünschte Auskunftdurchdie W0m Mai bis

K.Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt. 6ctober.

<! Aerztlich empfohlen

bei Erkrankungen der

Athmungsorgäne bei

Magen-uñd Darmkatarrh.

bei Leberkrankheiten,

bei Nieren-und Blasen
leiden. Gicht-u. Diabetes.

Kurgebrauch

während des

ganZSn

Jahres.

F=F
Dr. med. FTFT-

- -

Grosskopff's SA. In A, E O I - II bei Osnabrück.

O – Naturheil- und Kneippkur-Anstalt.

SCHUTZMARKE. -

Ä Nordseebäder.

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney,

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge

Das ganze Jahr geöffnet. - -

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmässige

und milde Temperatur aus.

A3ad Hall. Ob
ihe A : A «a-A:1: 2 --1-4-2 - Snekte über die Bäder u ise- An Jod und Brom reichſtes Solbad.Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen; Prospekt über die Bäder und ſei (> Station erstenÄ Direkte Verbindungen über Linz-Steyr u. WIeſs.

verbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart: Johs. Rominger, Saiſonr 15. MEIai bis 3O.ÄÄ
- - - -- - - - - - - MYºi - - -

Agentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der Annoncen-Expedition Kattºº“ÄÄÄÄÄ Dampf-, Douche- und

von Haasenstein & Vogler A.-G. Indikation: Bei allen chroniſchen, entzündlichen Prozeſſen, konſtitutionellen

Leiden ererbter oder erworbener Natur, insbeſondere bei ſchwächlicher Konſtitution,

bei „Frauenleiden und gewiſſen Formen der Darm- und Nierenerkrankungen.

Prächtige Lage. Staub. u. windfrei. Komfortable Hotels- u. Privatwohnungen

und Penſionen. Kurmuſik, Theater, Konzerte,

Proſpekte gratis durch die Verwaltung der Landeskuranſtalten.

D LLLLLIX
(Eſ Y

F

U C W. d -

Hjhg

im Taunus, 25 Minuten von Frankfurt a. M. Altberühmtes Heilbad. 5 Mineralquellen. Wirkſamſte Trink

und Badekur bei Magen-, Darm- und Rachenkatarrhen, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden. Gicht, Zuckerkrankheit,

Skrophuloſe und Herzleiden. – Zwei Eisenquellen gegen Blutarmuth, allgemeine Schwäche und Folgen der Influenza

Luftkurort ersten Ranges. Gut eingerichtete Badehäuſer mit natürl. kohlensäurereichen, eisenhaltigen

Kochsalzbädern, Sool-, Fichtennadel- und Moorbädern. Douchen, Piscinen, Inhalatorium. Waſſerheil- und Maſſage-An

Tſtalten. – Großer Park. Ausgedehnte Waldungen unmittelbar bei der Stadt. Prächtiges Kurhaus. Grºße Plätze für Tennis

(26 Courts), Golf Cricket, Croquet. Internationale Tennis- und Golf-Turniere. Radfahrbahn (Rennen.) Vorzügliche Kurkapelle.

zu Obersalzbrunn i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohien gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht- sowie Gelenkrheumatismus.

Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen

Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

Opern, Luſtſpiele, Ballets, Feuerwerke, Leuchtfontaine, Blumenkorſo, Bälle. Frankfurter Pferderennen: Hoch- und Niederwild-Jagd.

Wohnungen mit jeglichem Comfort in allen Preislagen. Mai, Juni, September billigste Preise:

Sommer-Saiſon 15. April bis 15. October. Winterkur. Für dauernden Aufenthalt ſehr geeignet: niedrige Commun-Steier;

gute Schulen, Kaiſerin-Friedrich-Gymnaſium; Ä ſanitäre Einrichtungen; Schwemm-Cataliſation. Mineralwaſſerverſandt

roſpecte und illuſtr. Brochüren durch die Kurverwaltung.während des ganzen Jahres. – Ä-F GOSSenSaSS
Hotels und Pensionen in alphabetischer Reihenfolge. - - -

-

-

Hotel Adler, H. Ruppel. Hotel Bristol, H. Meurer. Kurh.-Restaurant J.Tappert. Royal Victoria Hotel, J. Baehl. 4"- -/>- - „. 1. iroſ
Albion Haus,Fangºº Ä Üuisisana Ä Ä ÄÄ“ E-ST Z-Zºº

. Fuchs. nglischer Hof, R. Weber. Ed. A. Bachmall!. CIBIIBT r0p01e, STD"- - T - - - - - - - " - -

Hotel Bellevue, W. Fiſcher- Freyberg's Privat-Hotel, Riechelmann's Savoy Hotel, L. Scheller. ->- IROL. === Klimaliſcher Höhen-u. Terrain-Kurorl.

Blum's Hotel, Ph. Blum. H. Freyberg- C. Riechelmann. Strassburger Hof, P. Schmidt. HOS 1100 Meter über dem Meere.

Hotel Braunschweig, Grand Hotel Vier Jahres- Ritter's Park-Hotel. HotelÄ Müller. 4) Hotel U -

J. Braunſchwei zeiten, J. C. Schweimler. Conrad Ritter. Hotel Scheller,Dornholzhauſen ÄWieland-Hof.
ITIrº.Ä. YTTCCCCCCCG- SG GOOGLEI Prachtvolle Waldwege, groß:

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Dyes -Kuren. Nerven- und Hautkrankheiten. Rheuma, Gicht etc. TC T

Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes und 3C S
Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges Sanatorium L

Wº

für Dyes-Kuren: Kur ygº.ch

Pension Wieland-Hof,
Fettseife 3. Gossensass, Tirol.

/g/g/gs/.eſ Zyr -

# HSzad Oldesloe (Holstein).

al

artige Hochgebirgslandſchaft. An

genehmer Frühjahrsaufenthalt und

Sommerfriſche Erholungsſtation

Schwimmbad,Lawn-tennis-Plätze 2c.

Bis 1. Juli und nach 15. September

ermäßigte Preiſe. Proſpekte auf Verlangen.

Poſt- und Telegrantm-Adreſſe:

-

""

| | | | | | |

W -

I. ..*V."

iſt

Altbekanntes und bewährtes

SOO1- und MOOr-Bad.

Hötel und

Pension

. . *-

º
-

- - -

SF <FGZ —

SANATORIUM OBERWAID, ACT.-GES.
Heilanstalt für Kurhaus,

BEI ST. GALLEN (SCHWEIZ) Hautkrankheiten. Prospekte gratis und franko.

R Dirig. Arzt: Sanitätsrat Dr. Bilfi frühÄ H. Habenicht, Herzog, Hoftraiteur,
Naturheilanstalt I. RaIngeS. rig. Arzt: Sanitätsrat Dr. Bilfinger (früher eſte Verpflegung. Schöner Aufenthal - - - - I11. - --- - T - - Kºe1.a 11 - -

in Stuttgart). Prachtvolle Ä Kombin. Naturheilverfahren einschliesslich Kneipp- (Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei. früher langjähriger Leiter des Hôtel Försterling Alexisbad.

kur. Alpen- und Bodenseeluft. Grosser Waldpark. Schöne Sonnen- und grosse Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Lichtluftbäder. Mässige Preise. Prospekte durch Direktion.

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



Aeßer Land und Meer. Band 80

Adolf W.

Z3 riefm a pp e.
Redaktionelles:

Emile Zolas neueſter Roman „Paris“ iſt bei

ſeinem Erſcheinen in Buchform in Frankreich ſofort

in mehr als 100000 Exemplaren verkauft worden,

und mit Spannung ſieht man deshalb in Deutſchland

Anſt der im Mai dieſes Jahres in der Deutſchen Verlags

Ä zu Stuttgart erſcheinenden deutſchen Buchausgabe entgegen. Gegen

Äng der packendeÄman in der Halbmºnatsrift:Ä
jÄ zur Veröffentlichung. In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift

wir noch: „Arnak“ von Alvilde Prydz (aus dem Norwegiſchen) und

d aſer und Feuer“ von Barbu Delavrancea(aus dem Rumäniſchen), während

Äuche Roman bibliothek“ den hochintereſſanten Roman: „Ver

Ä Liebesmüh“ von A. von Klinckowſtröm und „Im Cotillon,
Heft em Tagebuch einer Offizierstochter von E. Négeat bringt. – Das erſte

jedeÄ Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch

Äg undÄ zurÄ erhalten.

- .. v. H. in Z. bei B. Voll tiefer, inniger Empfindung, aber nicht"wandsfrei in der Ä f 9 p 9 ch

in A.-H.

Die Roſe.

Edle Roſe ohne Sorgen

In den Garten, an den Strauch,

Süßer Duft in dir verborgen,

Unſichtbarer Götterhauch

Foll der Liebe ſchmückſt du zärdlich,

Jugendfriſch ſo manges Kind,

Bis die Blätter eizeln fallen,

Die zuletzt verweht der Wind.

Jm Traum e.

Es ſäuſelde der Wind vor der Laube

Am blätſcherenden Bach durch dem Hain

Feſt hilt ich umſchlungen die traute

Ich ſchärzte mit der Liebſten allein.

Bald wogde gleich ewigen Frühling

Ihr Buſen for himmliſcher Luſt

Und Amor enthüllte uns beiden

Was Liebe heißt ward mir bewußt.

- Dem üppigen Füllhorn Ihrer Muſe laſſen wir

heute zwei köſtliche Blüten entquellen:

Denn im Alter verliert ſich das Koſen

- Nur die Jugend macht luſtig und frei.

K. R. in T. Ja, der Verfaſſer des in Nr. 26 veröffentlichten Aufſatzes iſt

der Sohn des Dichters, ein geſchätzter Landſchaftsmaler. Anziehende Proben

ſeiner Begabung geben die Hoffmann von Fallersleben-Poſtkarten,

die neben Autographen des Dichters Landſchaftsbilder in künſtleriſch ausgeführter

Kupferätzung bringen Berlin, Verlag von Cäſar Posnanski).

L. v. B. in R... Eine neue Erzählung von Richard Voß wird binnen

kurzem in unſerm Blatte erſcheinen.

Hans F. in G., Schleſien; „H. Thomas in C.; F. Schr. in

Berlin; Karl H. in W. bei H. Mit Dank abgelehnt.

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

bei Rudolf MTOSSE> für die

Annoncen - Expedition Weſel Ä*
für ſämtliche Zeitungen Deutſch- QT Donpareille-Beile

lands und des Auslandes. 1 / 803. Reichswährung,

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
(9,Gray, H., Wien. 1. Gut gemeint, aber in der Form mißlungen. 2. Dem Drum Jüngling ſo pflücke die Roſen burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Än ºrgten Die ſchönſten des Jahres im Mai Stuttgart, Wien, Zürich.

Rohseidenstoffe In Carl Winter's Universitätsbuch

Von M. 12.– bis M. 48. – das ganze Kleid, als auch ſchwarze, weiße

und farbige Seidenſtoffe mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter Ver

auf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen Fabrikpreiſen.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter umgehend.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie. Kgl. Hof, Zürich (Schweiz),

TRUWTANDSTIAEASSARTIL
ERHÄLT und WERSCHÖNERT DIE KOPFHAARE,

Sº beugt der Glatze vor,vernichtet dieSchuppen u.bildetdas

Sº beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das beste aller Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

ROWLANDS” 0D0NT0

MAGHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Ä Verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften ROWLANDs'

–Sºe.20. Hatton Garden, London & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

Ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare * * * * * *

Hergestellt nach Angaben des * * * * *

Herrn Dr. med. J. Eichhoff,

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld.

Alleiniger Fahrkält Ferd. Mülhens No. 47ll Köl.
TE=- Hoflieferant S. F. dsa Kalsera von Russland.

Bestandteile: Captol 1," Resorcin 1,° Weinsteinsäure 1,9 Salicylsäure 0,”

“-Ä- Ricinusöl 0,° Alkoholische Blüthenlösung (799) 100,9

B

-

-

–n allen Partner- GeschaftenKäſepesche

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

Alleinige Fabrikanten

The NATioNALsTARCH manuFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

stellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

Äertrefflich Z. Her

"PPen u. Saucen,

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

9. Auflage. 2 Bde.

Das Geld.Ä

00ktor Pasſal.Ä

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

-Ä4. Auflage. 3 Bä

L0urdeS.Ä

R0m. 8. Auflage. 3 Bände ge

Cla IM geh. 6 M., geb. 8 M.

S*-m-Än heftet 6 M., geb.dn. 8 M.

Der Zusammenbruch (Der Krieg vºn 8797). 5. Auflage

D 3 Bände geheftet 5 Mark, gebunden 8 Mark.

Ä neueste sensa

Ä„Paris“ Ä Aus fremden ungen,II. Jah - soeben in -

Ärg, monatl. 2 Hefte à 50 Pf, Heft 1 u. Abonnem. in allen Buchhandlgn.

Besteſ -

gen auf die einzige es Anfang Mai erscheinend (3 Bde.

°tsche Buchausgabej „Paris geheftet 6 M., gebunden 8 M.),

nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

MusikWerke
mit auswechselbaren Noten.

Symphonion-Musikwerke,

Kalliope-Musikwerke,

Adler-Musikwerke.

Neue illustr, Preisliste u. Notenverzeichn, gratis

Jul. Heinr. Zimmermann,

Leipzig

Geschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London.

F= -

-
-

SYMPHON0N.

JutHENRZººwersºxan,

AskExpoRTEPzG

Manſchreibean Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

handlung in Heidelberg ist erschienen:

Manuel de

JameS00M0r,Ä
en français,en allemandetenanglais

à l'usage des écoles et des Voyageurs.

– Französisch-Deutsch-Englisches
K0nversationsbüchlein zum Ge

brauche in Schulen und auf

Reisen. – Conversation-b00k in

French, (erman and English for the

use of schools and travellers. –

l, erhessere Auſlage. 120. In rot Lwd.

geb. 2 M. 80 Pf.

. . . . als sehr geeignetes Hilfsmittel z.

schnellen Erlernung der bezeichneten

Sprachen empfohlen. (Päd. Rep.)

. . . . Wir können d. Manuel d. Reisen

den u. den Kaufleuten als das Beste em

pfehlen, d. wir bisher auf diesem Gebiet

kennen gelernt haben. (D. Schulztg.)

. . . . ein vorzügl. Hilfsbuch, um sich

rasch in jede dieser Sprachen hinein

zufinden. (Schw. Lehrerz.)

Woelkel's Taſchenwörterbuch

der Ausſprache geogra

phiſcher und hiſtoriſcher Namen für

das allgemeine Bildungsbedürfnis

zuſammengeſtellt. 2. verb. u. verm.

Aufl. kl. 89. In Lwd. geb. M. 2.40.

Es gehört neben das Fremdwörterbuch und

Ä D. vorliegende Buch wird d.

atſuchenden ſelten im Stiche laſſen.

(D. Bildungsver)

Ein zweckmäßiges und zugleich handliches

Bildungsmittel, dem Zeitungsleſer faſt un

entbehrlich. (Eltern-Btg.)

Königliche

höhere NIebeſchule zu Cottbus,
verbunden mit

Järßerei- und Appreturſchule.
Programme verſendet gratis. Die Direktion.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich illu

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig in Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors c0nc0ur8.

Auskunft gratis und franko.

«

Große illuſtrierte Preisliſte gratis und franko!

[|[![
B

schnell und sorgfältig durch.

RicHARD LÜDERS,
Civil-JngenieurinGÖRLITZ.

Aeolsharmonika

für Gärten und auf Dächer, ertönt

von ſelbſt im Winde, per Stück

M. 6.–, mit ſtark. Ton M.8.–, mit

vergoldeter Windfahne mehrM.4.–

Adolf Klinger,

Inſtrumenten-Fabrik Reichenberg 2, Böhmen.

graphische Apparate

%*und ſämtliche Bedarfsartikel

% % Ä Photographie in beſter

ÄY und billigſter Ausführung.

W. Hein0 Berner, Erfurt.

Inh. W. Gruhler.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

ÄÄÄriech., Lux., Coſtarica c.

_T Kaſſevorh Porto20 extra 1Mark

auſ Siegert. Briefmarkenlager, Hamburg.

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende.

MTellin°s Nahrung

Mellin”s Nahrung

MTellin°s Nahrung

Mellin”s Nahrung

Mellin°s Nahrung

Mellin”s Nahrung

Zu haben in

J. C
General

Depót:

In ganzen und halben Gläsern.

macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

wird von den zartesten Organen sofort absorbitT

erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

ist die beste für Magenkranke.

ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Berlin W.,
F". Neumann & Sohn, Taubenstrasse 51/52,

Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

   

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 



Wand 80 ./3 30Aeber Land und Meer.

..

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Damen-BluSen.

Nr. 3703. Reizende Bluse aus waschechtem, karierten Batist,

vorn herunter mit weisser Stickerei und Plissé aus gleichem

Stoff verziert. Rücken kollerartig gearbeitet, Steh-Umleg

kragen, weiss mit hellblau kariert, weiss mit rosa kariert,

weiss mit schwarz kariert . . . . . . . . . . M. 4.–.

Nr. 3714. Bluse aus waschecht bedrucktem Batist mit weissem

Piqué - Einsatz, Galongarnitur und Steh-Umlegkragen, weiss

Grund mit marine, weiss Grund mit hellblau, weiss Grund

mit rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . M

Nr. 3716. Sehr effektvolle Bluse aus waschecht bedrucktem

Batist mit farbig gesticktem Vorderteil und Plissé-Garnitur,

weiss Grund mit hellblau gemustert und hellblau gestickt,

weiss Grund mit rosa gemustert und rosa gestickt, weiss

Grund mit grün gemustert und grün gestickt . . M. 10.50.

Nr. 3720. Solide Bluse aus sehr gutem, schwarz mit schwarz

gemusterten Alpacca. Vorderteil mit Fältchen-Garnitur,

schwarzen Atlas-Vorstoss und Atlas - Cravatte, durchweg

gefüttert . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 12.

Nr. 3721. Gediegene Bluse aus gutem, schwarzen, reinseidenen

Merveilleux, durchweg gefüttert. Vorderteil geschmackvoll

in Fältchen genäht, mit Faltengürtel . . . . M. :----

Stoffp r“ O be In

werden auf Verlangen

Vºn Geschäft WIEW WTIII(
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. werden

Abteilung: Damen-Konfektion.

-

unberechnet und portofrei versandt. Nr. 3716. Nr. 3720. Nr. 3721.

Das beste u. berühmteste

ÄöurºFFÄ
mit BSMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

deo\ – SowweWoWewer &-YosWor\ew-A\ows sind die bes\en.

Wechs\e Aasooº w\\oche\ogarWer Aussowung von 50VAvs SOW

Was\x Yoologe auch Woer Anschen Anwaaaac VWASA oAc versendet

«Zac/a/a/a/g /ermanſ Beger-Ze/3g, 6-e/go/6/5

FTTÄTRIE
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola Zllßkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise.

Kola-Zucker-Eigelb-Tabletten–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kgla DurststillgrÄ“““

Kola §0mat0Kß Tabletten ÄÄÄ
Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

Kola Malz-MarmeladeÄÄ
stärkend.

Kola Pßpt0ll CakesÄÄÄ
Jagd, Reisen u. s. w.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.

H Leipzig-Plagwitz
Nichtgefallende Waren

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Kleider-Röcke.

Vorrätig in zwei Grössen.

Grösse I: Vordere Länge 100 Cm.

" I: - " "

Nr. 3738. Ausserordentlich preiswerter Kleiderrock aus solidem,

melierten, reinwollenen Lodenstoff, grau, modefarben oder

grün, untere Weite ungefähr 3,5 Meter . . . . . M. 9.25.

Nr. 3739. Kleiderrock, Form wie Nr. 3738, aus gutem, rein

wollenen Cheviot, schwarz oder marine, durchweg mit Jaconnet

gefüttert, untere Weite ungefähr 35 Meter . . . M. 14.25.

Nr. 3740. Kleiderrock, Form wie Nr. 3739, aus gutem, rein

wollenen Crêpestoff, schwarz oder marine, durchweg mit

Jaconnet gefüttert, untere Weite ungefähr 3,5 Meter M. 15,75.

Nr. 3741. Eleganter Kleiderrock aus gutem, reinwollenen Che

viot, schwarz oder marine, mit gefälligem Besatz von

schwarzem Soutache, durchweg mit Jaconnet gefüttert, untere

Weite ungefähr 3,5 Meter . . . . . . . . . . M. 18.–.

Nr. 3742. Hochmoderner Kleiderrock aus bestem, gestreiften,

schwarzen halbseidenen Moiré, durchweg mit Orleans ge

füttert, untere Weite ungefähr 3,5 Meter . . . . M. 42.50.

Nr. 3743. Eleganter Kleiderrock, Form wie Nr. 3742, aus sehr

gutem, schwarzseidenen Merveilleux, durchweg mit Orleans

gefüttert, untere Weite ungefähr 3,5 Meter . . . M. 37.50.

Unsern unelein reichhaltigen, mit über W Ahbildungen ausgestallelen

HK A. t A 1 O 2

versenden wir unberechnet und portofrei.

Nach

Norwegen,

Spitzbergen

und dem ewigen Eise
mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham

burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon

etwa 5 Tage auf Spitzbergen. – Prospekte gratis

in sämtl. Filialen der Firma Rudolf Mosse, sowie

von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

*- A .

Technikum Streliº
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

Ausgezeichnet durch Milde
und lieblichen Geruch,hildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-&Honiggelée)

JSG33llül2IS3ff.
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr: St.

:: neutral- gut - billig:::

für Familien und Kinder. Das Stückä25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.WOLFF & SOHN. Karlsruhr

Filiale: WEN 1, Köllnerhofgasse 6

Cºº-TV-F:

Schreibmaschine
Wollkommenstes System

160M.u. 225M.

ILL.SATAL06 F-9

- - - zºz Zºuzzº,
-fºeri Köln Woºyen.

Der Allerweltshelfer in der Küche.

Das billigste, weil das ausgiebigste.

jANY'S

- FLEISCH

ist aus reinem Fleisch bester

Sorte bereitet.

unterstützt die

Zas J%ise/-A9pton Zunahme der Kräfte

zu. des Körpergewichts

in hohem Maasse.der Compagnie Liebig

in LAUSANNE

SCHWEIZ

- - ---

Marke für

feine Spezialitäten <S -

-

-

glºbrikant Zwickau/S.

GSKGngniedrich Augsergºudi

Glaswaaren
ystal aberystal
decorint u. geschliffen

irthschafts-Gegenstände
U.S.W.

achtcatalogauſVerlangenfranco

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

 



80. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.
"

-

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard Sonatine, von C. Witting. – Ein Doppelabendſtern, von

r Megede (Fortſetzung). – Ein königliches Jubelpaar, von Joſef R. Ehrlich. – Schach. – Aus Zeit und Leben: Heer- und

Max Dittrich. – Regennacht, Gedicht von Margarete Flosky. Flottenverhältniſſe in Spanien und den Vereinigten Staaten. – Rätſel. – Wilhelm Ritter. – Darjeeling, eine oſtindiſche Geſundheitsſtation,

T „Wie ich zu meiner Frau kam“, Novellette von Fr. Erdmann. Litteratur. – Handſchriften-Beurteilung. – Briefmappe. acht Abbildungen, von Dr. Kurt Boeck. – Ein Doppel abendſtern,

Ä Darjeeling, eine oſtindiſche Geſundheitsſtation, II. Von Dr. Kurt Abbildungen: Amerikaniſche Marine, Originalzeichnung von zwei Abbildungen. – Aus Zeit und Leben: Spaniſche Marine,

Boeck. – Die Wiöijajer Sjeder Neuzeit und die Adolf Wald. – Das ſächſiſche Königspaar. – Spaniſche Originalzeichnung von Adolf Wald.

- -

Landtruppen; Amerikaniſche Landtruppen, Originalzeichnungen

von Adolf Wald. – Partie aus Meißen, nach dem Gemälde von

––

/
–

-

T

Matroſe. Seekadett. Marine-Infanteriſt. Artillerie-Offizier. Kapitän. Offizier im Landungsanzuge.

Amerikaniſche Marine. Originalzeichnung von Adolf Wald. (Text ſiehe auf „Seit und Leben“)

1898 (Bd. 80). 61

 

 

 

 



474 „M3 30Aeßer Land und Meer.

Von zarter Hand.

R 0 m an

VOll

Johannes Richard zur Megede.

X.

DIK anſtändig iſt und nichts thut, hat der

W) Reichshauptſtadt den Rücken gewendet. Wenn

Sº ich die Kurliſten in der Bäderzeitung durch

ſtudiere, wimmelt's von Bekannten. Gräfin Lagrange

mag auch darunter ſein. Das waren ſchöne Zeiten,

Louis Carén! – Ob das Heimweh nach dem Ge

weſenen ganz echt iſt? Ich bezweifle es. Die Erinne

rungen ſind immer ſchön oder häßlich. Meine Ver

gangenheit aber war weder das eine noch das andre,

ſondern mauſegrau. Nur halbwegs ausgefüllt war

ſie. Und das iſt's, was ich ſo ſchwer vermiſſe, was

mich von Tag zu Tag ſtumpfſinniger macht. Die

roten Lippen der Saphirkönigin locken mich auch in

der Erinnerung nicht – auch nicht die Toilette –

auch nicht ihre beiſpielloſe Verſchwendung. Der Ge

danke an Juchtenparfüm iſt mir ſogar widerlich.

Aber ich wurde um ſie beneidet, mußte immer auf

dem Quivive ſein, daß ein noch Leichtſinnigerer ſie

mir ausſpannte, was dann auch geſchah. Vielleicht

hat ſie den Neuen ſchon kaput gemacht. Schlecht

kann's ihr ja nicht gehen, denn ihre Sparbüchſe

waren die Juwelen. Der ruppigſte Wucherer würde

ihr für meine allein ein großes Vermögen auf den

Tiſch legen . . . Und dann hatte man ſeine Carriere,

wenigſtens den Schemen eines Berufes.

erforderlich ſind, geizte ich nicht. Ehrgeiz koſtet

Schweiß – und ich begnügte mich mit der be

ſcheidenen Wärme, die Eitelkeit ſchafft.

damals die Arbeit gehaßt habe! – Und wie ich ſie

jetzt entbehre! Viel mehr noch als das Geld. Man

hat nichts mehr, an das man ſich klammern könnte,

Nach den

höchſten Ehren, für die Talent und Arbeit zugleich

O, wie ich

nichts als den Stumpfſinn, der von Stunde zu

Stunde fortſchreitet.

der Welt die Arbeit nähme, wäre ein Teufel!

Und abſolut unthätig bin ich nicht einmal. Ich

habe meine Piſtolen und mein Tagebuch.

Das Schießen betreibe ich wie einen Sport täg

lich mit einer verbiſſenen Wut, die mir unbegreiflich

iſt. Ganz im Oſten, in der Nähe von Köpenik, iſt

Dieſes Nichtsthun frißt einen

an wie die Motten ein Stück Tuch. Der Gott, der

ganze Leben.

Holzpferde ſtehen unbeweglich – nur das Karuſſell

ein Piſtolenſchießſtand. Dort verſchwende ich meine

Kugeln.

glückliche Jaromir zum Ausbruch gebracht hat. Ich

habe mich famos eingeſchoſſen! Der Arm iſt wie

Holz ſo ſtarr. Das geht den Strich 'rauf und

'runter, pedantiſch gerade, ohne eine Spur von

Zittern – und jeder Schuß Strich. Ich brauche

gar nicht mehr hinzuſehen. Wenn ich's mache wie

beim Duell – Kehrt! – Front! – Schuß! – fliegt

die Hand nur ſo hoch. Bumms! Spiegel oder eine

kleine Abweichung nach oben oder unten. So weit

wie der Doktor Stein in den „Problematiſchen Na

turen“, der Tannenzapfen – knacks – auf jede

beliebige Entfernung, Stück für Stück vom Baum

holt, bin ich noch nicht. Dazu bringe ich's auch

nie. Der Mann hatte ja bei dem Schießen ganz

andre Vorſtellungen. Worauf er auch zielt, das iſt

für ihn das Herz eines Adligen, das ausgezuckt

haben muß, ehe der Rauch verflogen. Mich, den

Edelmann, reizen die Ariſtokratenherzen nicht. Ich

müßte es denn auf die Plebejer abgeſehen haben –

und deren ſind mir zu viele. Aber zuweilen frage

ich mich doch: ſteckt hinter dieſer Paſſion nicht ein

heimlicher Haß, der vom Gefühl ſich noch nicht zum

Gehirn durchgearbeitet hat? – Ich haſſe niemand.

So oft ich mir auch Mühe gebe, bei dem ſchwarzen

Scheibenſpiegel mir etwas Menſchliches vorzuſtellen –

bis zum Tintenfleck und Aſtloch reicht die Phan

taſie – aber ſich den Todfeind vorzuzaubern? Un

möglich! – Einmal zuckte mir freilich ſo eine ganz

blödſinnige Idee durch den Kopf. Serners ſchwarz

gefaßtes Monocle iſt ungefähr ebenſo groß wie das

Zentrum, und zuweilen baumelt es ihm ja auch am

Herzen. Der Gedanke war noch nicht ausgedacht,

da ſank mir bereits die Piſtolenhand. Nee, auf ſo

was wie Serner ſchießt Graf Louis Carén nicht!

Es iſt eben der Stumpfſinn, der das Schießvergnügen

mir ſchuf und das Wahngebilde,

Es iſt eine erbliche Krankheit, die der un

Bei meinem Tagebuch iſt der Stumpfſinn auch

der legitime Vater. Aber ich liebe dieſes Tagebuch

wirklich – nicht wie ein ſiebzehnjähriger Jüngling,

der ihm ſeine überſchwenglichen Verſe und ſeine hol

perigen Gedanken anvertraut. Mir iſt es thatſächlich

der Strohhalm des Ertrinkenden, die letzte alberne

Möglichkeit, mich nicht ſelbſt zu verlieren. Denn es

iſt doch Arbeit, wenn auch eine fruchtloſe, undankbare

Arbeit ſogar für mich ſelbſt. Aber wie ein Atom von

Selbſtachtung in dem Menſchen ſtecken muß, der

ſchwarz auf weiß ſich Rechenſchaft giebt, ſo ſteckt auch

wirklich ein winziger Kern in dieſen Aufzeichnungen–

das Letzte, was ich beſitze: die dilettantenhafte Cha

rakteriſierungskunſt, die alles gern ſcharf wie in der

Silhouette ſehen möchte. Es iſt wohl die Narrheit

des Müßiggangs, die Marionetten ſchafft, während ſie

Geſtalten zeichnen möchte. Manchmal widert mich

der beſchriebene Wiſch an. Alles ſcheint mir Kari

katur drin, ſelbſt das Gefühl . . . Bevor ich die be

rühmte Feder ergreife, weiß ich, warum. Und dann

wird etwas ganz andres draus, die Individualität

geht mir durch. Mich will ich doch ſchildern –

und ich ſchwatze von andern! Zuweilen blättere ich

ein paar Seiten zurück und frage mich: „Warum

gerade dieſe Menſchen, dies Geſchaute? Sollteſt

du wirklich damals ſo gedacht haben? Aber das

iſt ja dumm!“ . . . Und ich kehre für fünf Minuten

reuevoll zur Selbſtſektion zurück, unter der meine

Eitelkeit zuckt. Aber das andre, das außer mir,

iſt immer wieder das Mächtigere, es zieht mich förm

lich. Ich muß mein Gift weithin ausſpritzen.

Das nennt ſich nun Tagebuch – das ſoll ich

ſein. Es iſt nicht ich, es iſt der Roman meines

Müßigganges, dem ich Kapitel auf Kapitel hinzu

füge, ohne zu wiſſen warum.

Dennoch ſchreibe ich weiter – ich muß es!

Dieſer unleſerlich geſchmierte Fetzen iſt mein Freund

und mein Feind zugleich. Freund, weil ich mich

ihm ungeſtraft anvertrauen, mich verhöhnen, be

lächeln darf – Feind, ſobald ich objektiv zu ſein

verſuche, weil ich gern kühl dem Karuſſell des Lebens

von fern zuſchauen möchte . . . und dafür urplötzlich

auf ein Holzpferd ſpringe, begeiſtert mitreite wie

der dümmſte Junge. Der Ritt iſt dumm, wie das

Man glaubt zu jagen, und die

dreht ſich. Wir aber merken nicht, daß es rund iſt,

ohne Ziel. Wenn wir abſteigen, ſind wir nur ver

wundert, daß es derſelbe Punkt, wo wir aufgeſeſſen.

Ich glaube, das Beſte in einem Tagebuch iſt,

was Fremde zwiſchen den Zeilen leſen. Wenn ich

doch zwiſchen dieſen Zeilen leſen könnte! Vielleicht

kann ich's ſpäter.

Heute habe ich wenigſtens etwas Poſitives zu

berichten. Man hat den Grafen Louis Carén unter

die Haube zu bringen verſucht. Verwandte und

Bekannte vermittelten. Tadelloſe Familie mit

ſiebenzinkiger, nie beanſtandeter Krone – klobige

Zechinen. Ich war ſehr bereit, mein Herz zu ent

decken, ſintemalen es ſich um eine einzige Tochter

handelte. Montag beim jour fix wurde ich vor

geſtellt. Voßſtraße, erſte Etage – wohnen erſt ein

paar Monate in Berlin, weil die herzkranke Mutter

immer eine Autorität um ſich haben muß. Sie iſt

kurz vor dem Adieuſagen. Auch dagegen habe ich

nichts einzuwenden.

Jour fix mit Tanz, Provinzodeur – ich vertrags

nicht mehr! – Wo ein Aas iſt, ſammeln ſich natür

lich die Adler, und ich fand eine Menge Rivalen.

Uebrigens muß ich als Löwe noch ſehr wohl accreditiert

ſein, denn ich hörte ſo im Vorüberſtreifen: „Das

iſt alſo Carén? Na, der wird den fetten Happen

bald intus haben.“ – Die Propheten! Als wenn

man nur ein Eſel mit einer guten Figur und einer

Grafenkrone zwiſchen den langen Ohren zu ſein

brauchte, um zu reüſſieren!

Hier ſcheint's faſt der Fall zu ſein. Als ich

die Kleine zum erſtenmal ſah, guckte ſie mich ſo ver

ſchüchtert an, als wenn ſie ſagen wollte: „Dich muß

ich alſo heiraten?“ – Nein, liebes Kind, das mußt

du nicht!

Es iſt ja alles ganz gut und ſchön mit der

Vernunftehe, dem Geld, der Wohlanſtändigkeit . . .

aber da ſteht das Mädel vor mir: Neunzehn iſt ſie,

Sommerſproſſen hat ſie und ein gutes Herz –

natürlich noch ſchlank, bleichſüchtig, wohlerzogen.

Und ich? Ich möchte ja für mein Leben gern

meine Finanzen aufbeſſern, ein ehrlich Gewerb in

Ruhe treiben. Und wenn man ſich da nun ſo an

äugt, ſich abſolut nichts zu ſagen hat!

Drei Worte – eine Gloge. Drei Worte –

eine Dummheit. Dann Pauſe.

„Sind Sie ſchon lange in Berlin, Herr Graf?“

„Ja, leider!“

„Berlin iſt doch reizend!“

„Ja, wenn man's nicht ſchon über hat.“

„Ich liebe Konzerte ſo ſehr, das Schauſpielhaus.“

In dem Ton geſchlagene fünfzehn Minuten

weiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin doch bekannt als

flacher und guter Cauſeur, wie es der Beruf ſelbſt

verſtändlich macht. Daß ich es hier nicht mehr ſein

kann, das liegt vielleicht an der Verbitterung, an

der gar zu gründlichen Schule, die mir das Leben

beſcherte.

Sie iſt eine Provinzunſchuld. O Gott! Mir

ſtand früher immer etwas Leichtſinniges dem Herzen

nahe, da gaben ſich denn ganz andre Konverſationen,

ſehr ungeſchminkte, viel ungeſchminkter als meiſtens

die Wangen. Die Großſtädterin unſrer Kreiſe geht

noch, ſie kennt unſre Schliche! . . . Was ich doch mit

der rotblonden Tochter von dem einen exotiſchen Ge

ſandten für anmutige Ballgeſpräche geführt habe!

Zu dieſen Provinzheiligen aber ſollen ſie Linien

infanteriſten kommandieren, die finden das noch

reizend . . . Wenn ich nun erſt an eine ſolche Zu

kunft denke – nichts als Herzensgüte und Lang

weile! Ich würde ja die Unglückliche in den erſten

acht Tagen mit der Reitpeitſche malträitieren, bloß

um einen kurzweiligeren Ton in die Ehe zu bringen.

Zuletzt würde mich die Provinz doch unterkriegen,

wie Langweile mit Migräne wechſelnd die Nervoſität

immer unterbekommt. Und wenn ich noch weiter

denke: dieſe Blutarmut und meine ſtrotzende Jugend.

Gott ſei uns gnädig! Mir beginnt vor ſolcher Legi

timität zu grauen, ſie muß ja Kretins züchten!

Als ich ſtark vor Thoresſchluß mich trollte, ſehr

zur Unzufriedenheit meiner Freunde, die alles ſo

hübſch arrangiert hatten, hörte ich noch eine wiſpern:

„Carén iſt wohl etwas blaſiert?“

Etwas, liebes Kind? – Ich möchte mal einen

noch Blaſierteren ſehen.

Nennen wir es übrigens mit ſeinem wahren

Namen: Stumpfſinn!

Wenn's nicht Stumpfſinn wäre, würde ich den

Gifthauch des Hochſommers in dem geliebten Berlin

fliehen. Ich könnte mich in den Seeſand einwühlen

und dem Wogenſchwall lauſchen – es iſt eine ſo

köſtliche Nervenmedizin. Ich könnte mich in irgend

ein Waldesdickicht begraben, die Buchen flüſtern hören

oder die Fichtennadeln ſingen – mir thäte gute

Luft ſo wohl! – Aber ich mag nicht. Ich ziehe

mit wahrer Wolluſt den Peſthauch ein, der aus dem

glühenden, ſtickigen Asphalt ſteigt, der wie Qualm

die Straßen entlang ſtreicht. Auch die ſchwüle,

ſtille Nacht bannt ihn nicht. Er wogt durch mein

Zimmer, kriecht in meinen Pfühl, iſt mein Schlaf

mittel, das mich zu dem bleiernen, traumloſen Schlaf

ohne Erquickung betäubt. Nur nichts Reines –

nur immer mehr Gift! Die Nerven freſſen ihren

langſamen Tod ſo gierig.

Und wenn's nicht Stumpfſinn wäre, würde ich

die Händelſtraße meiden. Mein Herz pocht da nicht

etwa ſtärker. Alles ruhig am Schipka! – Die

Mädels ſind mir ſo gleichgültig. Nur die Mutter

feſſelt mich. Ich liebe ſie beinahe, weil ihr ſtummes

Sehnen meiner Eitelkeit ſchmeichelt. In dem Hauſe

geh' ich ſo regelmäßig aus und ein, wie der Bäcker

junge. Man verlangt da keinen Geiſt von mir.

Man ehrt meinen Stumpfſinn. Serner hält auch

noch in dem ſtickenden Höllenpfuhl Berlin aus und er

ſcheint ſo regelmäßig wie ich. Es iſt wohl Eiferſucht

dabei, die bebende Angſt, der pauvre Lion könnte

ſich auch einmal ſeines Katzengeſchlechts erinnern, die

Pranke heben. Keine Angſt, frühreifes Karlchen!

Der Löwe hebt ſie nicht. Ich fühle ja auch

keine Abneigung gegen den Serner, er iſt mir nur

gleichgültig.

Geſtern war ich wieder da, er nicht – und ich

vermißte ihn beinahe.
X

Heute regnet's, Gott ſei Dank, nicht der ſo

genannte erfriſchende Regen! Es iſt faſt noch heißer,

noch ſchwüler. Die ſpärlichen lauen Tropfen ſprühen
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auf das kochende Pflaſter, das wie Leim zu duften

beginnt. In der dicken, grauen Staubſchicht der

Blätter des Tiergartens haben die Tropfen ſich kleine,

ſchnellverſiegende Rinnſale gegraben; das Laub ſieht

aus wie geſtreift. Es abzuwaſchen, bis zum friſchen

Blinken, vermag dieſes ſchüchterne Rieſeln nicht. Nur

die glaſierten Ziegel der Kaiſer Friedrich-Gedächtnis

kirche beginnen matt zu ſchimmern. Wer eine Loggia

hat, ſitzt drin und ſieht mit Wolluſt das feine

Sprühen. Die phantaſtiſche Vorſtellung, es könnten

ſchwere Tropfen, Waſſerſtrahlen, ein Wolkenbruch

folgen, erfriſcht ſchon die meiſten. Dabei dringt

der Schweiß aus allen Poren. Ich bin wie Roth

ſchild in dem bekannten jüdiſchen Witz: immer

Hemd aus, Hemd an! – Es iſt eine tropiſche,

infernaliſche, unbewegliche Glut. Da drüben ſoll

ſich in ihr das Blut der Europäer verſchlechtern,

dünner werden, aber heißer, bis es die Deſpoten

vorſtellungen zeitigt, den grauſamen Sinnenkitzel, der

irgend etwas Beſtialiſches heiſcht. Hinterher ſitzt

man über die Armen in Potsdam zu Gericht.

Auch mir wird das Blut noch ſchlechter (wenn

das überhaupt denkbar iſt), doch es ſiedet nicht –

es kühlt ſich immer mehr.

Da ſitze ich nun wieder im Rokokoſalon, das

Liebespaar wie immer kaum fünf Schritte von mir.

Ich döſe wieder über derſelben Bildermappe, höre

das leiſe Ziſchen der Tropfen am Fenſter. Ich

träume nicht mal, denke auch nicht – die trockene

riſſige Haut ſcheint den Schwitzſport aufgegeben zu

haben, ſie macht nicht mehr mit. Das beſorgt

Serner für mich – mit tauſend kleinen Perlen

aus ſeiner Idiotenſtirn. Wenn ich ihn übrigens

genauer beſehe . . . er ſieht nicht mal ſo dumm aus,

wie er iſt, und wenn ich ihn ſprechen höre, iſt er

nicht mal ſo dumm, wie er ausſieht.

Iſt es nicht merkwürdig – obgleich ich es

längſt aufgegeben habe, dieſe werdende Liaiſon zu

beobachten, wie mir mein Phantaſiebotſchafter befahl,

oder ſie gar zu durchkreuzen, was wohl der zweite

Teil dieſer Diplomatenmiſſion war, – dennoch höre

ich, ohne zu wollen, jedes Wort, was die beiden

ſprechen! Dabei flüſtert das frühreife Karlchen

oder ſtammelt abgebrochen, wie alle Sinnlosverliebten

– ſie aber ſpricht laut, accentuiert, damit ich nur

ja kein Wort verliere. Das regelmäßig ſchöne Ge

ſicht ſehe ich nur an, wenn ich muß. Meiſtens ſitze

ich geduckt. Manchmal ſtockt das Geſpräch, dann

iſt's mir, als fühlte ich das grüne Auge heiß auf

meiner Stirn brennen. Wenn ich vorſichtig wie ein

Raubtier aufblicke, ſehe ich ein böſes Flimmern.

Zuweilen fühle ich auch den Blick des rätſelhaften

Geſchöpfes ſchmerzlich, als wenn Wehmut drin läge,

das Flehen um Mitleid. Dann fahre ich plötzlich

auf – die grünen Augen gleiten an mir vorüber,

immer kälter. Und das Mädel haßt mich nicht mal,

ich bin ihr bloß ſchnuppe. Das will dem frühreifen

Karlchen nicht in den Kopf. Und der pauvre Lion

hat doch nicht mehr die Kraft zu fascinieren – er

hat nicht einmal Luſt.

Mir wird nach und nach die Plauderei der

beiden langweilig. Es iſt wie beim griechiſchen

Friedensſchluß. Sie ſitzen zuſammen, ſie haben den

beſten Willen – und kommen nicht vorwärts. Serner

hat ſich ſchon ſoweit bekehrt, daß er vom Landleben

ſchwärmt, einer vornehmen. Zurückgezogenheit auf

ſeinem Dutzend Gütern. Nicht mal übel, wie er

das malt! Die Prahlerei, die Großmannsſucht

kennt er ſo wenig wie ich. Es klingt beſcheiden,

ſchlicht, mit durchzitterndem heißen Gefühl. Sein

Stammſchloß liegt am Rhein. Von dem alten Herrn

ſchwärmt er . . . „Es würde Ihnen auch gefallen,

gnädiges Fräulein. Von der Terraſſe ſieht man

den ganzen Strom – breit, langſam, majeſtätiſch . . .

Laſtſchiffe, die nach Holland gehen, pfeilſchnelle

Dampfer. Ich werde mir eine Barkaſſe anſchaffen . . .

Und Früchte haben wir am Spalier! Der Gärtner

ſchickt mir immer pflichtſchuldigſt . . . bei mir ver

kommt das Zeug natürlich, und es ſind wahre Pracht

ſtücke, Pfirſiche wie die Kinderköpfe!“

Sie nickt ihm freundlich zu: „O, das würde

mir ganz gewiß gefallen!“ Sie will ihn ja ver

ſtehen, giebt ſich alle Mühe, Frau Gräfin Serner

zu werden.

Und wenn ſie wieder einmal auf ſo einem

Punkte angelangt ſind mit der berühmten Verlegen

heitspauſe, der die Erklärung folgen müßte –

dann will ich auch nicht ſtören, verflüchtige mich

unter irgend einem Vorwand in das gotiſche Eß

zimmer, obgleich dieſer Stil gläubiger Phantaſie

gar nicht mein Geſchmack iſt und mir hier auf das

Gemüt drückt, wie das ewige Dämmerlicht der

gotiſchen Dome. – Ich ſpiele nicht etwa noch neben

bei den Horcher, aber zuweilen beſchäftigen ſich meine

Gedanken mit den beiden. „Alſo ſie wird mit ihm

an demſelben Rhein wohnen, der in Ragaz unſre

Bekanntſchaft vermittelte?“ – Und ich kann's doch nicht

glauben, und es erſcheint mir alles wie Komödie. Sie

ſpielt mit ihm, weil er ſo abſolut ungefährlich iſt –

ſie nimmt ihn nie – ſo weit kann ſich doch die

Grünäugige nicht vergeſſen! . . .

Nach einer Anſtandspauſe komme ich wieder, bin

bereit zu gratulieren, mich ganz zu trollen, je nach

der Situation. Und da ſitzen ſie noch immer,

ſchweigen ſich aus. Er findet das Wort nicht, das

ſo ſelbſtverſtändlich: „Und wenn ich Sie anflehen

würde, die angebetete Herrin dieſes Schloſſes zu ſein

– würden Sie da nein ſagen?“ – O, ſie würde

nicht nein ſagen! Nur jetzt . . .

Und du haſt recht, Grünäugige, daß du deine

heiligſten Gefühle nicht preisgiebſt, wenn viel

leicht ein Carén im Nebenzimmer horcht . . . Das

Wunderbare iſt nur, daß du ſie überhaupt nicht

preisgeben zu wollen ſcheinſt.

Heute habe ich nun wieder zehn Minnten die

Gotik des Eßzimmers entheiligt. Inzwiſchen hat ſich

Ethel eingefunden. Sie ſchwelgt zurzeit in Pleinair

Studien, trägt einen Atelierrock und hat himmelblaue

Fingerſpitzen.

„Nein, das halte ich nicht aus, Aſta!“ höre ich

noch gerade im Tone reizender Empörung. „Dieſe

Hitze! – Warum gehen Sie eigentlich in kein Bad,

Herr Graf Serner? – Ich hatte mich ſo auf Spitz

bergen gefreut – und jetzt wird's wieder nichts!“

Das frühreife Karlchen ſchüttelt geiſtesabweſend

das ſchöne Haupt. „Aber gnädiges Fräulein, in

der Händelſtraße zu wohnen, iſt doch ſchon Sommer

friſche!“

Aſta verſucht zu lächeln. „Doch nicht ganz,

Herr Graf. – Ich wäre auch recht gern fort. Aber

du weißt doch, Ethel, daß Papa geſchäftlich nicht

kann und Mama allein nicht will!“

Die Blonde empört dieſe Logik noch mehr. „Ja,

warum kann er nicht? – Kohlenſtaubverbrennung

und die Hitze! Bei dreißig Grad im Schatten ſoll

ſich eine Geſellſchaft zur Erreichung noch höherer

Temperaturen bilden! Schon der Gedanke muß ja

die Leute verrückt machen.“

„Vielleicht wird das beabſichtigt . .

ich ironiſch.

Ethel thut erſtaunt. „Ach, da ſind Sie ja auch,

Herr Graf Carén! Und ich dachte, Sie wenigſtens

wären ſo verſtändig geweſen, ſchon lange in der

Oſtſee zu ſchwimmen. Aber Sie haben mich ent

täuſcht – Sie enttäuſchen mich überhaupt immer!“

Seit der Joſtybeichte behandelt mich die Kleine etwas

übers Handgelenk oder hat Spitzen bereit.

„Ja, gnädiges Fräulein, Verſtand dürfen Sie

beim hohen Adel nicht ſuchen,“ gebe ich zurück.

Aſta mißt mich mit eitem kühlen Blick. „Wenn

Ihnen alles ſo wenig fehlte, Herr Graf Carén!“

„Zu Befehl, gnädiges Fräulein. Metternich

natur . . . Hier fehlt's vielleicht noch mehr.“ Ich

markiere die Stelle, wo es zur Zeit bei Serner

ſchneller, bei mir langſamer tickt.

„Vielleicht, Herr Graf. Aber das intereſſiert

mich nicht.“

Da habe ich die unparierte Quart drin. Serner

könnte aufjubeln. Mich ſchmerzt der Hieb nicht.

Es war vom Anbeginn der Grünäugigen Art, ſo

mit mir zu verkehren. Leute, die ſich lieben oder

haſſen, ſollen wider beſſeres Gefühl ſo kämpfen.

Ja, die Pſychologen! – Vielleicht hätte es vor drei

Wochen meiner Eitelkeit weh gethan, jetzt ſpritzt

darum kein Blut. Wenn einem ein ſchönes Mädchen

weiter nichts iſt als ein ſogenanntes Problem . . .

Gut, daß Sie noch eine Mutter hat!

Ich liebe dieſe Mutter, ich verehre ſie ungefähr

wie man ein geiſtreiches Buch verehrt, nicht mit dem

Herzen, ſondern mit dem Kopfe. Der leiſe Peau

d'Espagneduft, der ſie umfließt, thut mir wohl. Ich

ſehne mich nach ihm, weil er die praktiſche Vernunft,

die wunderbare Herzenskühle auszuſtrömen ſcheint

– die thut wohl in dieſer Hitze! Ethel wird nächſtens

.“ unterbreche

Dann wedelt er bittend: „Laß mich doch! . . .

behaupten, die Alte und ich ſeien wie Mutter und

Kind; ein andres Verhältnis wäre paſſender. Für

meine Erfahrung iſt Madame auch die richtige

Wahl. Wenn ſie im Salon erſcheint, verſtummt

allmählich das Geſpräch. Sie fühlen alle den

Meiſter. Ein warmer aufmunternder Blick für Aſta

– ein liebenswürdiger für mich – ein höflicher

für Serner – für Ethel gar keiner. Die Gnädige

ſtimmt merklich ab. Sie will ſogar ihr Gefühl

markieren, das einzige, was ſie vielleicht beſitzt:

die Liebe für ihre älteſte Tochter. Das iſt keine

Schauſpielerei. Sie liebt die Statue, ſoweit ſie

vermag. Sie liebt dieſen wundervollen Körper, dies

kalt-vornehme Geſicht; ſie liebt dieſe ſichere Ruhe,

dieſe ariſtokratiſche Art, die nur dieſer königliche

Nacken, dieſe grünen Augen auszuſtrömen vermögen

– ſie liebt in Aſta Le Fort ſich ſelbſt.

Und doch empört ſich mein Verſtand gegen dieſe

Wahrheit. Mutter und Tochter ſind nicht die

Gleichen! Die Tochter erſcheint nur, was die Mutter

iſt: Maske. Bei jeder andern würde ich an dieſe

Maske glauben – bei Aſta Le Fort vermag ich's

nicht, ſo gern ich wollte . . .

Dennoch muß ich's glauben! – Madame, die

ſo ſcharf ſieht, wie nur je ein Weib, hätte ſonſt

mich nicht für ihre Tochter ausgeſucht, die Maske

für die Maske. Meiner Eitelkeit könnte dieſe Wahl

ſchmeicheln, thut es ſogar. Madame will ihre Tochter

glücklich machen. Dazu braucht ſie einen kalten,

klugen, vornehmen Menſchen, der ſich von Tag zu

Tag mehr abkühlt bis zur Pommerytemperatur.

Solchen Menſchen gehört bekanntlich die Zukunft.

Hätte ich die nicht, würde eine ſo nüchterne Rechnerin

doch Serner vorziehen, den ſchwachen, verliebten,

anſtändigen dummen Jungen mir ſchräg à vis.

Mit dem könnte ihre ſchöne Tochter machen, was

ſie wollte. Sie würde vielleicht das frühreife

Karlchen beherrſchen, maltraitieren – und das wäre

ihm recht! Aber Madame iſt es nicht recht. Bei

ihrem Auserwählten iſt ſie ſogar mit der zweifel

haften Ausſicht auf meine Millionen zufrieden, da

die Grünäugige ja deren ſelbſt genügend beſitzt, aber

ſie verlangt von ihm die große Carriere, die fabel

hafte Zukunft, an der ſie ſich ſelbſt mitlaben möchte,

an der ſie ſich jetzt ſchon in Gedanken labt. Daß wir

uns gleichgültig ſind, überſieht ſie gern, weil uns

ihr überlegener Wille doch zuſammen zwingen wird.

Könnten Sie ſich nicht am Ende, Frau Le Fort, in

unſrer beider Herzen irren?

Ich durchſchaue das Spiel. Die Gnädige iſt

fünf Minuten da – alles ſchweigt. Jetzt beginnt

mein Debüt. Ohne daß ich es will, werde ich von

ihr aus meinem Stumpfſinn emporgehoben, wie ein

Kranker aus ſeinem Rollſtuhl. Sie zwingt meine

Gedanken herbei, die kluge Replik. Anfangs ſträube

ich mich, der ruſſiſche Windhund knurrt, will nicht

elegant über den vorgehaltenen Stock ſpringen.

Ich

bin müde“ – Da bekommt er einen leichten Schlag,

der ihn elektriſiert. Zuletzt ſetzt er, ſich ſelbſt

vergeſſend, mit heiſerem Geheul über das Hindernis

– in einem ſo weitausholenden, unnötig hohen

Sprung, daß alles ſtaunt.

Hat mich Madame ſo weit (nicht immer gelingt's

ihr), dann iſt ſie glücklich. Die Konverſation fließt,

die Ideen ſtrömen zu, die klugen, ſarkaſtiſchen . . .

Und der Windhund ſpringt immer höher, immer

toller, mit einer Art Wut – denn er haßt ſeine

Bändigerin. Dies Raſen iſt Selbſtbetäubung . . .

Plötzlich hört er auf, legt ſich knurrend nieder. Die

Gnädige hat's ihm nicht befohlen! – Die blonde

Ethel giebt mich der Wirklichkeit, dem Stumpfſinn

zurück. Ihre blauen Augen ruhen mit ſchmerzlichem,

faſt angſtvollem Ausdruck auf mir, als wenn ſie

ſagen wollten: „Warum thuſt du mir das an? Ich

ſtreichle dein langes zottiges Fell viel lieber, wenn

du zu meinen Füßen liegſt. Wenn du ſpringſt,

wirſt du ſo wild, deine Augen glänzen kalt und

gierig zugleich wie echte Raubtieraugen. Meine

Mutter bändigt dich doch, das weiß ich. Warum

läßt du dich von ihr bändigen?

Auch Serners Blicke können ſich nicht von mir

losreißen. Das iſt der ſtumpf verwunderte Aus

druck, das unſichere Gefühl, hier einem Stärkeren

gegenüber zu ſtehen, der nur blank zu ziehen braucht,

um ihn zu ſchlagen. Er iſt zum Lachen und zum

Weinen, der Tropf, der in ſolchen Augenblicken ſein
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zermalmendes Schickſal in mir ſehen mag! Und

wie er ſein Leben lang zwiſchen dem Blaſierten und

dem Philiſter hin und her geſchwankt hat, empört

er ſich gegen dieſes Schickſal, ſoweit es ein Waffen

loſer vermag. Er liebt die Grünäugige mit der

ſtummen Devotion eines Hundes, die Frauen ſo

gern haben. Der Narr ahnt gar nicht, daß ich ihn

gar nicht ſchlagen kann, wenn ich auch möchte, ahnt

nicht, daß nicht nur Abwehr, ſondern etwas Fas

cinierendes in ſeiner Hingabe liegt. Gerade den

Hund verlangt der königliche Nacken, die kurzſichtige,

fanatiſche Liebe, die durch kein zwieſpältiges Gefühl

je entkräftet wird. Bei der Blonden würde ich

ſagen: ſie wird ihn lieben lernen, weil er ihr

leid thut. Bei der Statue ſage ich: ſie liebt ihn

ſchon jetzt. Sie liebt das Tier, das ſich demütigt,

windet, kriecht, wie es ein kaltes Aufleuchten in den

Nirenaugen gerade befiehlt – Aſta wird den Hund

ſchlagen mit einer feinen biegſamen Gerte, deren

Hiebe peinigen und aufſtacheln zugleich, ſo daß er

leiſe winſelt – ſie wird ihn auch mit dem Fuße

ſtoßen, ſo daß er wild aufheult, obgleich es nur ein

dumpfes Schmerzgefühl war. Er wird immer

glücklich ſein, ob geſchunden oder gehätſchelt, wenn

er nur den Saum ihres Kleides fühlt. Vielleicht

mißhandelt ſie ihn nicht mal, verlangt nur ſtummes

Gehorchen, an dem ſich's ihre Mutter genügen laſſen

würde, deren Menſchenverachtung ſie vor Grauſam

keit beſchützt, weil die ihre Nerven weder kitzeln

noch empören könnte. Nein, die Aſta, die Zieh

hunde beſchützt, will Herrin ſein oder Sklavin mit

allen Konſequenzen – die weiſe Diplomatie der

Mutter behagt ihr nicht. Und weil ſie den ehernen

Fuß nicht findet, unter den ſie den königlichen Nacken

beugen muß – den ehernen Fuß, nach dem jedes

Weib doch wollüſtig bebt, weil ſie geborene Sklavin

iſt – gelüſtet ſie zu herrſchen.

Ich weiß nicht, wie weit der Prozeß vorgeſchritten

iſt, aber Serner hat Chancen, und ich habe ſie nicht.

Denn was ich mit der Mutter cauſiert – die Prunk

leiſtung des Tages –, iſt an Aſta abgeglitten wie

ein Holzbolzen an einem Harniſch. Sie hört mich

nicht, weil ſie nicht will, ſie ſieht mich nicht, weil

ſie an mir nichts zu ſehen hat. Und dieſe Gleich

gültigkeit reizt mich ſo wenig wie die Abwehr. Nur

das Zuſchauen reizt mich noch: die Doppelkomödie,

in der ich meine Statiſtenrolle weiter zu ſpielen

gedenke, bis der Vorhang ſich langſam auf die

klingenden Sektkelche, die begeiſterten Geſichter, dieſe

Doppelhochzeit ſenkt und ich auch als Statiſt fertig bin.

Die andern wollen es nicht glauben, daß ich

mich mit dieſer Rolle begnüge.

Serner iſt unruhig geworden, wie ſo manchmal,

wenn er zum vergleichenden Studium unſrer Gräflich

keiten gezwungen war. „Was doch die Zeit vergeht,

gnädiges Fräulein! Ich habe noch einen dringenden

Brief zu ſchreiben an meinen . . .“ Nicht mal die

albernſte Lüge vermag er auszudenken.

„Haben Sie dazu heute abend keine Zeit mehr,

Herr Graf?“ Das iſt Aſta. Madame ermuntert

nicht. Der gute Serner iſt beinahe ebenſo ihr

Liebling wie Jaromir, nur daß man einen Grafen

mit ſieben Rittergütern nicht ſo markant abweiſen

laſſen kann durch den Diener, wie den Verſicherungs

agenten mit achtzig Mark monatlich. Bomulunder

und ich ſind ihre Schützlinge. Schönes Geſpann,

das! – Aber Serner iſt gar nicht mehr hochmütig,

er läßt ſich gern halten von den Mädels, zumal

auch meine Feindin Ethel bittet: „Bleiben Sie doch,

Herr Graf!“ – Sie wird mir auch rätſelhaft mit

dieſer aufkeimenden Feindſchaft, die Blonde.

Und ſo ſcheiden wir uns in zwei Lager. Die

Jugend, mit dem frühreifen Karlchen als Nachhut,

geht in Aſtas Boudoir, um etwas ganz Wunder

bares von einer patentierten Trenſe zu begutachten.

Das Alter bleibt.

%

. . . Wir ſind allein.

Madame zuckt die Achſeln.

Herr Graf?“

„Vollkommen, gnädige Frau.“

„Dann verſtehe ich Sie nicht, Herr Graf!“

Darauf halte ich es für genügend, mit der

Achſel zu zucken.

„Aber iſt das möglich? Dieſer Graf Serner

iſt eine komplette Null.“

„Sagen Sie viele Nullen, gnädige Frau, und

„Verſtehen Sie,

ſetzen Sie irgend eine Ziffer davor, ſo werden Sie

ſein Vermögen annähernd taxiert haben.“

„Das iſt Spielerei!“

„Zu der bin ich zu alt?“

„Ich finde, ja, Herr Graf.“ Die Gnädige

giebt's ihm nicht zu knapp. „Meine Tochter be

kommt den Serner nicht, meine Tochter bekommt

überhaupt nur den, den ich wünſche.“

„Und der wäre?“

„Vorläufig kenn' ich ihn nicht . . . Vielleicht

exiſtiert er überhaupt nicht.“ Sie lügt mal wieder

wunderbar, die Gnädige, ohne Wimpernzucken.

Ich hätte wirklich die Neigung, ehrlich wie ein

Spitzbube zu ſagen: „Und wenn ich ſelbſt um

Ihre Protektion bitten würde?“ – Daß ſie darauf

antwortet: „Seien Sie erſt etwas, Herr Graf, und

kommen Sie dann wieder,“ – deſſen bin ich gewiß.

Statt zu ſprechen, gähne ich aber. Madame reizt

das. Ich wüßte nicht, was mir gleichgültiger wäre.

„Sie ſind müde, Herr Graf?“

„Das bin ich ſtets, gnädige Frau.“

„Sie ſollten etwas thun . . .“

„Ich führe ein konfuſes Tagebuch, ſchieße mit

Piſtolen . . .“

Faſt mütterlich antwortet ſie darauf: „Wann

werden Sie verſtändig, Graf Carén?“

„Das iſt eine Gewiſſensfrage.“

So dreht ſich die Unterhaltung wie ein verrückt

gewordener Brummkreiſel. Das iſt nichts nach Ma

dames Geſchmack, die trotz aller konventionellen Glätte

den Kern der Dinge liebt und gerade unſerm heutigen

Geſpräche etwas Poſitives geben möchte. Darum

rückt ſie auch zufällig näher, damit wir die Stimme

nicht übermäßig anzuſtrengen brauchen. Das Weib

wird ekelhaft, ſie kommt mir vor wie die Ver

ſuchung. Peau d'Espagne duftet aufdringlich.

„Alſo, Sie wollen nichts thun . . . Natürlich,

jeder wie er will,“ . . . das ſagt ſie.

Als ob ſeit Noahs Zeiten die Leute etwas mehr

empört hätte, als wenn man ihnen in dieſem Ton

und auf dieſe Art den Willen läßt! Louis Carén

geht ſelbſtverſtändlich auf den Leim. „Will, gnädige

Frau – nein, muß!

kann ich meine Carriere nicht aufnehmen; und weil

ich ſie nicht aufnehmen kann, werde ich ſtumpfſinnig“

Da ich von Schulden lebe,

„Und dennoch wäre es Ihnen ſo leicht, Herr

Graf . . .“

Wie einem Madame die Zügel wieder anzulegen

ſucht – würde es auch der weichmäuligſte Schinder

nicht empfinden. Dennoch ſcheue ich zur Seite.

„Ja, zum Beiſpiel, gnädige Frau, würde es mich

ſehr reizen, in einer Spekulation meine Verhältniſſe

zu verbeſſern. Ich war mit dem ſogenannten

Doppeldoktor neulich zuſammen, und nach allem,

was mir der doch ſehr geriſſene Kerl erzählt hat . . .“

„Iſt bei der Kohlenſtaubverbrennung vielzu holen,“

unterbricht ſie feindlich.

Beſſeren belehren, Herr Graf! Erſtens iſt dieſer

Doppeldoktor bei der Sache eine ſehr untergeordnete

Perſönlichkeit, einer von den Leuten, die mein Mann

nötig hat. Sie wiſſen: man liebt den Verrat und

haßt den Verräter. – Zweitens iſt die Geſellſchaft

noch lange nicht fertig. Wenn alles all right wäre,

ich hielte ſicher nicht in dieſem Bratofen aus. –

wird mir wieder unheimlich.

„Laſſen Sie ſich eines

Und, was die Hauptſache: ſoweit ich's hindern kann,

werden Sie ſich nie in ſolche Angelegenheiten ein

miſchen. Ueberlaſſen Sie das andern!

ſehr offen. Wenn Bomulunder oder Serner von

der Partie ſein wollen, ſehe ich's nicht ungern; der

Ich bin

eine iſt bei der Inſcenierung des Unternehmens

nicht unwichtig, der andre wirkt durch den Namen.

Das ſind eben Leute, die mir im Grunde gleich

gültig ſind – wenn auch der eine mehr als der

andre. Bomulunder iſt zum Beiſpiel gar nicht

ſo übel! – Sie aber, Herr Graf, ſollen ſich nicht

mit Dingen befaſſen, von denen Sie (Pardon!)

abſolut nichts verſtehen, und bei denen ein Graf

ſich vielleicht die Finger beſchmutzen könnte. Ueber

laſſen Sie das Menſchen ohne Namen, wie wir, die

ſich ſicher die Finger nicht beſchmutzen werden –

oder ſolchen, an denen die Welt nichts zu ver

lieren hat.“

„Es waren auch nur aufſteigende Blaſen, gnädige

Frau.“ Ich kuſche wieder vor dieſer Logik.

Das paßt Madame erſt recht nicht in den Kram,

und ſie fährt beinahe dringend fort: „Wo ich hinaus

will, wiſſen Sie ſo gewiß wie ich, Graf Carén.

Verſöhnen Sie ſich mit Ihrer Tante.“ Und da ſie

das empfindliche Aufzucken meiner Nerven ſieht,

wiegelt ſie gleich klug ab: „Wer verlangt eine wirk

liche Verſöhnung? Mit Ihrer ſcheinbaren unüber

windlichen Abneigung hat das nichts zu thun –

nur mit Ihrer Klugheit. Denken Sie doch: ein

Diplomat empfindlich! . . . Außerdem iſt die Kom

teſſe Carén eine Dame, die ich ſehr ſchätzen gelernt

habe.“

Darauf beginne ich mit dem Fuß zu wippen –

bei mir immer ein Zeichen wachſenden Grolles.

Schweigen iſt Weibern wie der Le Fort gegenüber

die einzige Waffe. Die würde einen ſonſt kalt

lächelnd überzeugen, daß Mord – erlaubt – Pflicht

– Großthat iſt.

Leider Gottes hält Madame meine Reſerve für

eine Pauſe des Nachdenkens. „Und wenn die Ver

ſöhnung perfekt iſt, – ich garantiere Ihnen, daß

Sie mit offenen Armen aufgenommen werden . . .“

Meine Fußſpitzen geraten in Schwingungen.

Dies Peau d'Espagne kriecht mit ſeiner ſüßlichen

Schwere ordentlich in einen hinein. Jetzt bin ich

wirklich nervös . . . „Nicht wahr, dann würde mir

die Tante ungezählte Zechinen zum beliebigen Ge

brauch anvertrauen? Ha!“

„Warum nicht! Bleibt ſie hartnäckig, ſo ſind

andre dutzendweiſe da. Ich will nicht von mir

ſprechen, weil das aufdringlich erſcheinen könnte.

Zur Verfügung ſtehe ich Ihnen jedenfalls ganz, Herr

Graf.“

Ich werde wieder eiskalt. „Dank, unterthänigſt,

gnädige Frau. Aber ich wünſche keine Hilfe! –

Vor noch nicht vierzehn Tagen machte mir mein

Vetter Laſis das kavaliermäßigſte Anbieten der Art

– er kann's, und von ihm nähme ich's noch am

liebſten, meine tote Tante ausgenommen – aber

ich habe auch ihn refüſiert.“

Madame könnte beleidigt ſein. Sie ſieht mich

aber nur ſcharf an. „Damit Sie glücklich werden –

ſollte alſo Ihre unglückliche Tante ſterben?“

„Das mit dem Tod mag der Herrgott mit ihr

ausmachen. Und ich hoffe feſt, ſie wird ſich im

Fegefeuer nicht mehr über kalte Füße zu beklagen

haben, wie hier unten auf Erden ſo oft. Ich

warte eben, bis ſie hinüber iſt. Enterbt ſie mich –

mir ſoll's auch recht ſein. Dann lebe ich wenigſtens

nicht mehr von vagen Hoffnungen, weiß, daß ich des

Geldes halber heiraten muß, und heirate auch.“

Die Gnädige fixiert mich ſcharf, die Feſtigkeit

meines Entſchluſſes zu prüfen. Und während ſie

wie ein Automat: „Iſt das nicht ſehr unchriſtlich

gedacht – nicht ſehr unchriſtlich gedacht?“ herleiert,

bin ich überzeugt, daß ſie weder an den Himmel noch

an die Moral, ſondern ganz etwas Irdiſches denkt.

Der ſtarre, leere Blick, der ihr dann eigentümlich,

Dämoniſches iſt nicht

drin – nur die furchtbare Leere . . . Von einem

Automaten ſcheinen auch die Worte zu kommen:

„Soll die alte Jungfer Ihretwegen ſterben? – Viel

leicht thut ſie Ihnen den Gefallen . . .“

Nachträglich bin ich überzeugt, daß mir dieſer

Satz nur geträumt hat. Es liegt da ſchon eine

Art Sentimentalität darin – die Gnädige verſucht

doch jetzt gerade den letzten Vorſtoß, läßt ihre un

erbittliche Logik ſpielen.

Erſt ganz zuletzt kommt auch Gefühl – lau für

mich, für irgend einen andern heiß . . . „Ich ſolle

doch gehen – ich verkäme ja ſonſt! Und wenn ich

das nicht wolle, möchte ich wenigſtens die Le Fortſche

Hilfe annehmen, nicht weiter von der Gnade eines

ſchmutzigen Wucherers leben . . .“ Sie kämpft, wie

meine eignen Glaubensgenoſſen, die Jeſuiten, kämpfen

ſollen, denen der Zweck jedes Mittel heiligt . . .

„Ich würde eine große Intelligenz im Müßiggang

morden . . .“ Die Schmeichelei muß alſo auch her

halten.

Was ich dagegen einwende, verſteht ſie nicht.

Daß ich vor der Schildkröte und ihrem Gelde mich

 

nicht erniedrigen will, weil ich mich nicht vor mir

ſelbſt erniedrigen will, iſt ihr unbegreiflich. Von

dieſer Gnade zu leben? Niemals! Lieber von der

Gnade des ſchmutzigſten Wucherers! – Es iſt

keine Spur von ihrer zwingenden Logik in meinen

Worten – nur unklares, bis zur Tollheit eigen

ſinniges Gefühl, über das ich nicht hinweg will und

auch nicht hinweg kann.

Und jetzt erlebe ich das Wunder. Madame bittet,
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fleht beinah'. Doch das iſt nicht ihre ureigenſte

Waffe; die iſt ſtumpf vom langen Nichtgebrauch.

Dazwiſchendurch guckt immer wieder, wie ein Kaſperle,

das Leitmotiv: „Gehen Sie, Herr Graf! . . . Ihre

Tante enterbt Sie ſonſt – und Ihre Tante ſoll

Sie nicht enterben.“

Dennoch laſſe ich mich weder überzeugen noch

überreden. Louis Carén geht nicht – er wartet

– und ſollte er bis dahin ganz blödſinnig ge

worden ſein.
2:

Nun hat ſie's verwunden, die Dame mit der

charakterloſen Linie. Vielleicht erkennt ſie auch dabei,

daß ich die ſchlechteſte Acquiſition für ihre grün

äugige Tochter ſein würde. Thäte ſie es doch!

Dann wäre ich ihre Protektion los.

Ich ſitze ſpät nach Mitternacht noch an meinem

Schreibtiſch, um dies Kapitel zu ſchließen. Denn

ein Kapitelſchluß iſt hier: das fühle ich . . . Am

Ende verſchwimmt mir alles, nur die troſtloſe Leere

der blauen Augen verſchwimmt mir nicht – auch

nicht der Satz, den ich nur geträumt habe: „Soll

die alte Jungfer Ihretwegen ſterben? Vielleicht

thut ſie Ihnen den Gefallen“. (Fortſetzung folgt.)

Ein Königliches Jubelpaar.

(Siehe die Porträts Seite 476 und 477.)

m Königshofe zu Dresden wird am 23. April ein ſeltenes

Feſt gefeiert. König Albert, der an dieſem Tage ſein

ſiebzigſtes Lebensjahr vollendet, begeht an ſeinem Wiegen

feſte zugleich ſein fünfundzwanzigjähriges Regierungsjubiläum,

das noch kein ſächſiſcher König als ſolcher erlebt hat. Das

deutſche Volk nimmt lebhaften Anteil an dem Jubelfeſte,

und die beſten Köpfe, die geſchickteſten Hände bieten zu dem

elben ihre Gaben dar; die regierenden Fürſten des Deutſchen

Reichs aber finden ſich zum weitaus größten Teile, mit

dem Kaiſer an der Spitze, in der Reſidenzſtadt an der

Elbe zur perſönlichen Beglückwünſchung des ſächſiſchen Königs

Paares ein, das ſich weit über die grün-weißen Grenz

pfähle hinaus großer und verdienter Beliebtheit erfreut.

König Albert genießt die allgemeine Verehrung vor

allem als letzter aus der Reihe jener Feldherren und

Paladine des unvergeßlichen erſten Hohenzollernkaiſers, welche

die deutſchen Heere in dem großen, ſiegesgewaltigen Jahre

1870/71 zu unvergänglichem Waffenruhm geführt haben.

Von allen jenen Helden und Heerführern lebt nur noch

der Sachſenkönig, und er allein iſt auch nur noch Beſitzer

des Großkreuzes vom Eiſernen Kreuze, jenem Wahrzeichen

der deutſchen Befreiungskriege von 1813–15, wie des

deutſchen Nationalkrieges 1870/71. Er empfing es am

22. März 1871, jenem Tage, an dem das erſte Mal Kaiſer

Wilhelm ſeinen Geburtstag nach Annahme der Deutſchen

Kaiſerwürde beging, und mit dem damaligen Kronprinzen

Von Sachſen nur noch die folgenden Feldherren: Graf

Moltke, der deutſche Kronprinz, Prinz Friedrich Karl, die

Generale von Werder, von Göben und von Manteuffel.

In den Befreiungskriegen hatten dieſen höchſten preu

ßiſchen Kriegsorden erhalten der Marſchall Vorwärts

(Fürſt Blücher), Bülow von Dennewitz, Tauentzien von

Wittenberg, Work von Wartenburg und Kronprinz Karl

ohann von Schweden. Keiner von allen dieſen Heer

führern hat dieſen hohen Kriegsorden ſo lange getragen

als der heutige König von Sachſen. In dem letzten großen

Kriege gegen Frankreich brachte er mit ſeinen Sachſen am

18. Auguſt 1870 die heiße Schlacht bei Gravelotte durch

Erſtürmung des ſtark verſchanzten Dorfes St. Privat zur

Entſcheidung, als Oberbefehlshaber der Maasarmee hatte

er hervorragenden Anteil an den Siegen bei Beaumont

und bei Sedan, und bei der folgenden Einſchließung der

franzöſiſchen Hauptſtadt hielt er die Nord- und Oſtfront

von Paris beſetzt. Nach Abſchluß des Präliminarfriedens

übernahm er den Oberbefehl über alle in Frankreich ver

bleibenden deutſchen Truppen und leiſtete mit denſelben

der franzöſiſchen Regierung wichtige Dienſte bei Unter

drückung des blutigen Kommune-Aufſtandes. Die Ver

dienſte des damaligen Kronprinzen Albert erfuhren durch

Kaiſer Wilhelm I. auch dadurch die höchſte Anerkennung,

daß ihm bei Gelegenheit des Einzuges der ſiegreichen

Truppen in Berlin, am 16. Juni 1871, ſowie in Dresden,

am 11. Juli 1871, die höchſten militäriſchen Ehrenſtellungen

Verliehen wurden, nämlich diejenigen eines Armee-Inſpekteurs

nd. eines Generalfeldmarſchalls. Letzteren höchſten mili

ºriſchen Rang verlieh ihm zur ſelben Zeit auch der

Zar. Der heutige Deutſche Kaiſer, der wiederholt Gelegen

heit genommen hat, vor aller Welt ſeine Verehrung und

tiefe Dankbarkeit gegen den ſächſiſchen König um ſeiner

ºeudeutſchen Geſinnung wie ſeiner unvergeßlichen militäri
ſchen Verdienſte in Krieg und Frieden öffentlich durch Wort

Änd Schrift zu bekräftigen, nahm überdies Veranlaſſung,

bei dem im Oktober 1893 gefeierten fünfzigjährigen Militär

enſtjubiläum des Sachſenkönigs an der Spitze aller kom

Ändierenden Generale des deutſchen Reichsheeres im Reſidenz

chloſſe zu Dresden zu erſcheinen und dem Monarchen vor

dieſen Führern der deutſchen Truppen von heute unter

herzlicher Anſprache einen koſtbaren, mit Brillanten beſetzten

Feldmarſchallſtab zu überreichen, ſowie ihm das 2. Garde

Ulanenregiment zu verleihen.

In der preußiſchen Armee bekleidete König Albert ſchon

ſeit 1869 die Stellung als Regimentschef und zwar des

Oſtpreußiſchen Dragonerregiments Nr. 10, und auch in der

ruſſiſchen und öſterreichiſchen Armee, ſowie dem bayriſchen

und württembergiſchen Heere führen Regimenter ſeinen

Namen als Regimentschef, von ſeinen eignen Truppen aber

genießen dieſe Auszeichnung das Leibgrenadierregiment

Nr. 100, das Gardereiter- und Königshuſarenregiment, ſo

wie das Feldartillerieregiment Nr. 12. Wie König Albert

ſchon als einundzwanzigjähriger Jüngling im Gefecht bei

Düppel am 13. April 1849 in Schleswig ſeinen Soldaten

ein denkwürdiges Beiſpiel von Tapferkeit und militäriſcher

Pflichttreue gab, wie er als Kronprinz in der Schlacht bei

Königgrätz am 3. Juli 1866 mitten unter ihnen aushielt

in dem Wirrwarr des Rückzuges bis zum letzten Augen

blicke und dort zugleich ſeinen Ruf als Feldherr begründete

durch die energiſche Verteidigung des Dorfes Problus und

der Waldecke von Bor, ſo hat er als König und Kriegs

herr ſich als Erzieher des Heeres und treuſorgender Soldaten

vater in der ſeinen Namen tragenden Soldatenſtadt im

Norden von Dresden – eine Vereinigung von Militär- und

Armee-Anſtalten, wie ſie in dieſer Vollkommenheit das

Deutſche Reich nirgends weiter beſitzt – ein unvergängliches

Denkmal errichtet, das ſeine unabläſſige Fürſorge für die

zum Dienſte in der Armee einberufenen Landesfinder noch

kommenden Geſchlechtern verkünden wird. Er ſelbſt hat

die Armee bei ſeinem goldenen Militärdienſtjubiläum ſeine

„Jugendliebe“ genannt, der er immer treu geblieben ſei,

und ſie war es allerdings auch, mit welcher der Monarch

als Kronprinz ſeinen Ruhm begründete. Doch auch ſeinem

Volke iſt er nach Antritt der Regierung immerdar ein

Führer und Vorbild geweſen, vornehmlich in treuem Feſt

halten am Reich und an ſeinem Kaiſer, und unter dieſem

Wettiner hat das Sachſenland bei jeglicher Friedensarbeit

ſich einen Platz im erſten Treffen zu erobern gewußt, und

viele ſeiner Einrichtungen ſind für ganz Deutſchland muſter

gültig und vorbildlich geworden.

Des Sachſenkönigs vornehmſter Mitarbeiter auf mili

täriſchem Gebiete ſowohl als auch ſein Vertreter und Helfer

bei den vielſeitigen Regierungsgeſchäften iſt ſein Bruder,

Prinz Georg, ſeit dem Regierungsantritt des Königs Albert

kommandierender General des Königlich Sächſiſchen (XII.)

Armeecorps, das er bereits im deutſch-franzöſiſchen Feldzuge

vom 10. Auguſt 1870 bis zur Beendigung des Krieges in

meiſterlicher Weiſe führte, und ſeit dem Regierungsantritt

des heutigen Deutſchen Kaiſers Generalfeldmarſchall und

Generalinſpekteur der 2. Deutſchen Armee-Inſpektion – Be

reich des 5., 6. und 12. Armeecorps. Neben dem Prinzen

Georg aber bekundet auch die hochſinnige, mildthätige und

umſichtige Lebensgefährtin des ſächſiſchen Königs, die Königin

Karola, das lebhafteſte Intereſſe für die vielſeitigen Ge

ſchäfte und Regentenpflichten ihres Gemahls, mit dem die

hohe Frau nun ſchon fünfundvierzig Jahre ehelich ver

bunden und deſſen Volk ſie eine treuſorgende, gütige und

teilnehmende Landesmutter geworden iſt.

Gleich ihrem erlauchten, durch ſein ſchlichtes Weſen,

ſeinen ritterlichen und gütigen Sinn, ſeine Thatkraft aus

gezeichneten Gemahl genießt ſie die Verehrung aller der

jenigen, denen es vergönnt geweſen iſt, der hohen Frau

nahe zu kommen und ihr gütiges Herz, ihre treue, un

abläſſige Fürſorge für Arme, Kranke und Notleidende

kennen zu lernen. Der von ihr als Kronprinzeſſin nach

dem böhmiſchen Feldzuge ins Leben gerufene „Albert

Verein“ zur Ausbildung von Frauen in der Krankenpflege

wirkt noch heute in großem Segen und hat auch ein eignes,

nach der hohen Stifterin „Karola-Haus“ genanntes Kranken

haus in Dresden erbaut; die Albertinerinnen haben ſich

überall als pflichttreue und gewiſſenhafte Pflegerinnen be

wieſen und im deutſch-franzöſiſchen Kriege die Feuerprobe

glänzend beſtanden, ſowohl auf dem Schlachtfelde wie in

den Lazaretten. -

Königin Karola iſt als die einzige Tochter des Prinzen

Guſtav von Waſa aus deſſen Ehe mit der Prinzeſſin Luiſe

von Baden am 5. Auguſt 1833 zu Schönbrunn bei Wien

geboren. Ihre erſte Jugend verlebte ſie zu Mannheim im

Hauſe ihrer Großmutter, der verwitweten Großherzogin

Stephanie von Baden, die den maßgebendſten Einfluß auf

Herzens- und Geiſtesbildung ihrer Enkelin ausübte, ſowie

auf Schloß Morawetz im Iglauer Kreis, das ihrer Mutter

gehörte. Der ganze Zauber des Landlebens wirkte auf

Herz und Gemüt des Kindes, und andrerſeits erhielt Prinzeß

Karola durch das Vorbild ihrer Mutter ſchon frühzeitig

Gelegenheit zu Wohlthun und Werken der Nächſtenliebe.

So war es ihre größte Freude, die Jugend von Morawetz

zu bewirten und zu beſchenken und in einer kleinen, an

ihre Wohnung ſich anſchließenden Küche Armen und Kranken

ſelbſt die Mahlzeiten zu bereiten.

Ihren Gemahl lernte die Prinzeſſin am Kaiſerhofe in

Wien kennen, die Vermählung erfolgte am 15. Juni 1853

in der katholiſchen Hofkirche zu Dresden. Das hohe Paar

lebt in glücklichſter Ehe und hat in ſeinem Lieblingsſitze

zu Strehlen ſich ein trautes Heim geſchaffen; Kinderſegen

blieb ihm verſagt, aber gerade dieſer Umſtand lenkte die

ganze Thätigkeit der Fürſtin auf jene Gebiete der Frauen

thätigkeit hin, welche reiche Gelegenheit boten, ihren Namen

mit der Aureole werkthätiger Nächſtenliebe und dem Ruhmes

kranz einer echten, treuſorgenden Landesmutter zu ſchmücken.

Allerwärts, wohin Sachſens Königin kommt, verbreitet ſie

Segen rund um ſich her und gewinnt ſich die Herzen

dadurch, daß ſie an allem und jedem herzlichen Anteil nimmt,

für jede Familie nicht nur freundliche Troſtesworte, ſondern

auch Hilfe in der Not hat. Erſcheint die Königin Karola

einmal in ihrem Jugendheim Morawetz, wo ſie aus ihren

Privatmitteln ein Siechenhaus hat errichten laſſen, ſo iſt

dies ein großer Feſttag für den ganzen Ort. Weilt ſie

mit ihrem Gemahl, wie dies alljährlich mehrfach, ſtets aber

zur Feier ihres Geburtstages, geſchieht, in dem von ihr

eingerichteten idylliſchen Jagdſchlößchen Rehefeld an der

böhmiſchen Grenze, ſo ſind dies glückliche Tage, nicht nur

für das hohe Paar und ſeine nächſten Verwandten, ſondern

auch für die dortigen Waldbewohner; denn die Fürſtin

tritt oft in die Hütten der Armut ein, bei den Kranken

und Elenden, die ihr Erſcheinen begrüßen wie das einer

gütigen Fee. Dasſelbe iſt der Fall, wenn ſie in Dresden

in den Wohlthätigkeitsanſtalten, Heimſtätten und Pflegerinnen

ſchulen erſcheint, um Troſt und Hilfe zu bringen oder Be

lohnung und Ermunterung zu ſpenden. Als das ſächſiſche

Königspaar ſeine erſten Beſuche in dem vom letzten Herzog

von Braunſchweig dem König Albert 1884 vererbten Luſt

ſchloſſe Sibyllenort abſtattete, war einer der erſten Gänge

der Königin dahin, wo Arme, Kranke und Notleidende

wohnten. So erſcheint die Königin Karola als das Muſter

einer edeln deutſchen Frau, als ein Vorbild weiblicher

Anmut und Milde. Feſt und treu hängt das Sachſenvolk

an dieſer Königin, und als 1878 die Silberhochzeit des

erlauchten Paares gefeiert wurde, da regte es ſich im ganzen

Lande, um durch die That zu zeigen, wie ihr Walten und

Wirken die Herzen aller gewonnen. In gleicher Weiſe

zeigte man der hohen Frau durch einen feſtlichen Empfang

die allgemeine Freude und Verehrung, als ſie nach ſchwerer

Krankheit aus Italien nach Dresden zurückkehrte.

Das Schickſal hat König Albert und Königin Karola

an die Spitze des deutſchen Volksſtammes der Sachſen ge

ſtellt, dem ſie Führer und Vorbild geweſen ſind in allen

Tugenden, ſeit ſie, der König die Männer-, die Königin die

Frauenwelt, zu vorbildlichen Leiſtungen auf allen Gebieten

neuzeitlicher nationaler Arbeit angefeuert und erzogen haben.

Den Dank dafür wird ihnen ihr Volk und Land erneut

darbringen bei ihrer fünfundzwanzigjährigen Regierungs

jubelfeier, die Geſchichte aber hat bereits ihre Namen ein

gezeichnet als dasjenige Regentenpaar, unter dem Sachſen

in einer vordem noch nicht dageweſenen Weiſe emporgeblüht

iſt zu Wohlſtand, Anſehen und Bedeutung im Deutſchen

Reiche. Max Dittrich,

Reg e n n a ch t.

Von

Margarete Slosky.

I" ſternenloſe Macht ſeh' ich durchs Fenſter,

Vom Giebel tropft im Takt der Regen ſchwer,

Am düſtern Himmel wirbelt wie Geſpenſter

Der regenſchweren Wolken wildes Heer.

Am Horizont ſteht ſchimmernd eine Wolke,

Sucht mit Gewalt der andern Kreis zu ſprengen

Und drängt ſich raſch heraus aus einem Volke

Phantaſtiſcher Gebilde, die ſie drängen.

Und wie ſie ſchwankt und ſchwebt am Himmelsbogen,

Da nimmt ſie wunderbare Formen an –

Magnetiſch fühlt mein Blick ſich angezogen,

Bis er zuletzt ſich nicht mehr löſen kann.

Ich ſeh ein Weib mit fliegendem Gewande,

Fremdartig ſchön von Antlitz und Geſtalt;

Sie fliegt dahin hoch überm dunkeln Lande,

Es treibt ſie überirdiſche Gewalt.

Ein dumpfes Sauſen hör' ich aus der Weite,

Und wie es brauſend wächſt und ſchwillt und ſteigt,

Führt es die Zauberhafte im Geleite,

Die faſt ſich auf des Hauſes Giebel neigt.

Die Windsbraut iſt's! – Die alten wilden Lieder

Singt ſie mit immer neuer Melodie:

Schrill hebt es an, erſtirbt im Säuſeln wieder

Und füllt die Luft mit fremder Harmonie.

Aus ihrer Bruſt ringt ſich hervor ein Klagen –

Ein Jammerſchrei – dann leiſes Weinen nur –

Ich weiß, was dieſe Schmerzenslaute ſagen:

So ewig iſt ihr Leid wie die Matur!

Sie ſchwindet und zerfließt – ich lauſche bange,

Wie in der Ferne ſich verliert ihr Sang. –

Eintönig rauſcht der Regen – lange – lange

Erzittert mir im Herzen noch der Klang,
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482 „M3 30Aeber Land und Meer.

Wie ich zu meiner Frau kam.

Novellette

U011

ZFr. Erdmann.

# iſt ja eigentlich gar nichts daran zu erzählen,

iſt eigentlich gar keine Geſchichte, die Sache

war ja ganz einfach.

Alſo ich war im vorigen Sommer zu Beſuch bei

meinem Freunde Heinrich. Heinrich wohnt in der

Lüneburger Heide. Dort iſt's ſchön. Alles, was

ſo in nicht günſtigem Sinne über die Lüneburger

Heide erzählt wird, iſt nicht wahr, natürlich nicht.

Heinrich iſt Pfarrersſohn, Paſtorenſohn ſagt man

dort, und iſt jetzt ſelbſt Pfarrer oder, wie man dort

natürlich wieder ſagt, Paſtor; Nachfolger ſeines

Vaters in – ſagen wir Heiddorf. Und im vorigen

Sommer war ich alſo bei ihm zu Beſuch. Wir ſind

nämlich Univerſitätsfreunde, Verbindungsbrüder.

Es war ein Sonntagnachmittag in der zweiten

Hälfte des Auguſt. Wir lagen in der Heide.

Drei Arten tiefſten Naturgenuſſes kenne ich, und

keinen vierten. Das Hochgebirge anſchauen, nur

anſchauen, gleich wie und wo. Man zieht den

Mantel um ſich, man will ſich abſchließen als „ein

Etwas“ gegenüber dieſem gewaltigen, furchtbaren

Etwas, und Bewunderung und Leid, Demut und

trotziges Selbſtbewußtſein ziehen zuſammen durchs

Herz. Und der zweite Naturgenuß – dazu muß

man ſchon ein Rezept verſchreiben: arbeite ein Jahr

lang, ſo viel du arbeiten kannſt, und dann zieh nach

einem einſamen Meeresſtrand und leg dich in den

Sand und – ja, lieg am Meeresſtrande ganz ruhig

im Sand. Und der dritte iſt der: laß dich nieder

in der blühenden, in der ſchwellenden Heide; und

da thu, was du willſt, jauchze, ſtrample mit den

Beinen wie ein Baby – mein Bruder hat eins, ich

kenne daher beſagtes Strampeln – oder laß dein

deutſches Traumleben ſchalten und walten, oder leg

neben dich einen Freund, deinen Freund, wenn du

ſo glücklich biſt, einen zu haben, und ſprich mit ihm.

In der letztgenannten Variation des letztgenannten

Naturgenuſſes lagen wir, Heinrich und ich. Wir

hatten über einen Gedanken ſeiner Vormittagspredigt

geſprochen – Heinrich hat nämlich manchmal Ge

danken. Und dann ſchwiegen wir. Heinrich meint,

man brauche nicht immerfort zu reden. Ich bin

der gleichen Anſicht.

Ein kleines blauſchwarzes Käferchen kletterte an

dem Heideſtengel gerade vor meiner Naſe in die

Höhe. Ich bin nicht Zoologe und kannte das

Käferchen nicht. Aber ich hatte meine Freude daran.

Und dann kam eine Biene und umflog die Blüte

eben jenes Heideſtengels und ſummte und brummte,

und plötzlich ſtieß ſie in die Blüte hinein und ver

grub mit einer Geſchäftigkeit, die kaum noch in die

Sonntagnachmittagsſtimmung paßte, ihren Rüſſel,

oder was Bienen ſonſt ähnliches haben, in das

Blütengewirr. Sie ſtieß in die Blüte, ſage ich;

ſie ſtieß mit einer ſolchen Heftigkeit, daß mein blau

ſchwarzes Käferchen entweder vor Schreck oder in

folge rein mechaniſch erfolgter Schwerpunktsverrückung

plötzlich ſeine Anklammerungsfähigkeit verlor und in

den Sand fiel . . . natürlich auf den Rücken, ſonſt

wäre die Sache ja nicht ſo außerordentlich komiſch

geweſen. Ich mußte furchtbar lachen.

Heinrich drehte ſein Denkerhaupt halb links:

„Hm?“ Ich war noch nicht mit Lachen fertig.

„Du, warum heirateſt du eigentlich nicht?“ Welche

Gedankenverbindung Heinrich zu dieſer Frage führte,

iſt mir noch heute unklar. Jedenfalls that er die

Frage. „Weil ich halt net mag.“ Wie ich zu

dieſer Antwort kam, iſt mir ſchon erklärlicher. Wir

hatten vom Heiraten wohl zuletzt damals geſprochen,

als wir in Erlangen am Abſchiedsabend mit dem

Maßkrug unter den Buchen eines alten Kellers

lagen, und damals hatte ich jene ſchöne Redensart

einem eigenſinnig veranlagten Konfuchs abgelauſcht.

Heinrich lächelte. Er lacht ſelten, aber ſein Lächeln

mag ich lieber als das irgend eines Menſchen auf

der ganzen Welt, – natürlich abgeſehen von dem

meiner Frau, ſelbſtverſtändlich.

Ich hatte mein Käferchen nicht ganz vergeſſen,

obwohl mich das Geſprächsthema mehr intereſſierte,

als ich mir merken ließ. Ich half alſo zunächſt

beſagtem Tierchen auf ſeine acht oder ſechs Beine

und ſagte dann, indem ich der Blüte, in der die

Biene ſaß, einen Klaps gab, ſo daß ſich das Bien

chen eilends verzog: „Ja, ſiehſt du, Heinrich, mit

dem Heiraten iſt das ſo eine Sache.“

„Ja,“ ſagte Heinrich. Und dann ſchwiegen wir

wieder.

Das ärgerte mich. Denn das Thema intereſſierte

mich faſt wie einen Backfiſch oder wie eine ältere

Unverheiratete Dame, oder eine junge Frau, oder

ſonſt irgend eine Dame. Nach einer Kunſtpauſe

begann ich darum wieder, in gleichgültigſtem Tone

natürlich: „Warum fragſt du?“

Heinrich drehte ſein Denkerhaupt halb links und

lächelte. Ich kenne keinen Menſchen, der ſo un

ausſtehlich lächeln kann wie Heinrich. „O, ich

meinte nur ſo. Du ſagteſt geſtern, du ſeieſt der

älteſte Aſpirant in . . .“

„Herr Paſtohr –!“ ſcholl's über die Heide,

und heran wankte, ſchwankte . . . die deutſche Sprache

hat keinen bezeichnenden Ausdruck für die Lauf

bewegung von Heinrichs ererbtem Hausfaktotum,

genannt Jürgen. Es genügt ja auch, zu ſagen,

daß er wirklich herankam, etwas Weißes in der

Hand ſchwingend. „Ein Teegramm för den Herrn

Dokter, de Poſtſchorſe hätt'n bracht, 'n Teegramm,

ſähe, för'n Herrn Dokter wört, 'n Tee –“ Jürgen

mußte ſich etwas erholen, und ich erbrach das

Papierchen.

„Gratulor. Exanimavit. W.“ Ich reichte mit

gefaßter Männerwürde das inhaltsſchwere Papier

meinem Freunde Heinrich.

„Schall ik anſpannen?“ fragte Jürgen, der unter

deſſen zu Atem gekommen war. Die Ideenaſſociation

Telegramm und anſpannen ſchien ihm offenbar eine

„objektiv gegebene“.

„Nee, gah man na Hus, dank di,“ beſchied ihn ſein

Herr.

Ich muß erklären. Meine Heimat iſt ein mittel

deutſcher Staat. Wir haben ein fürſtliches Gym

naſium. Daran ſind drei Altphilologen angeſtellt.

Wenn der älteſte ſtirbt, iſt Platz für einen Aſpiranten.

Ich war der älteſte eingeborene Aſpirant, „Ausländer“

kommen nicht in Betracht; der erſte Profeſſor war

ein uralter, lebensſatter und nach dem Tode aus

ſchauender, aber ſcheinbar unſterblicher Herr – nun,

die Bedeutung obigen Telegramms, das mir ein

guter Bekannter, mäßiger Lateiner und herzloſer

Menſch, wie aus der Faſſung der Nachricht hervor

geht, geſandt, iſt ja damit klargeſtellt: ich konnte

zum Herbſt meine feſte Anſtellung erwarten.

„Du, warum heirateſt du eigentlich nicht?“

fragte Heinrich nach einer Pauſe wieder, in der wir

beide unſern Gedanken nachgehangen hatten.

„Ich heirate ja, beruhige dich doch,“ erwiderte

ich, nicht ganz korrekt, denn thatſächlich war Hein

rich ſo ruhig wie immer, ich dagegen in der größten

Aufregung.

„So?“ ſagte er gedehnt; „wann denn?“

„Am erſten Oktober natürlich,“ erwiderte ich

raſch, und mein Bruſtton der Ueberzeugung war ſo

tief, daß er ſogar mich ſelbſt überzeugte.

„Dann mußt du dich aber mit der Verlobung

etwas beeilen,“ riet der treue Freund.

Nun ärgerte ich mich aber allmählich. „Gewiß,

werde ich auch, morgen ſage ich's ihr, daß wir im

Herbſt heiraten.“

„Will ſie denn?“ fuhr der Inquiſitor fort.

Und ich gekränkt: „Selbſtverſtändlich. – Du,

Heinrich, es iſt nicht das erſte Mal, daß ich dich an

pumpe, gieb mir hundert Mark.“
-

„Wenn ich ſie habe, und das wird wohl der

Fall ſein, gern. Willſt du ſie mit Gold erkaufen?“

„Wann geht der nächſte Zug nach München?“

„Zug nach München? Direkte Verbindung nach

dort haben wir nicht. Aber ich habe zu Haus ein

altes Kursbuch, darin können wir nachſehen, welches

im vorigen Jahr der günſtigſte Anſchluß war.“

Das war um fünf. Um ſechs karrte mich Jürgen

nach Uelzen. Um acht kamen wir dort an. Um

Mitternacht ging's endlich von Hannover direkt nach

Süden. Nach Süden– ratter ratter ratteratterattata

nach Süden, nach München tattattata, o Elſe!

Schſch . . . ging's drunten auf den Schienen. Der

verdammte Zug hielt ſchon wieder. Kreienſen, fünf

Minuten Aufenthalt! Jetzt wurde ich aber ärgerlich

– fünf Minuten. Bedenken die Kerls denn gar

nicht . . . Voll Mäunerwut ging ich in den Warteſaal,

der zufällig hier freundlicher ausſieht, als ſonſt

Warteſäle bei Nacht, und trank drei Glas Bier

und einen Schnaps. Während des Schnapſes pfiff

draußen die Lokomotive. Ich erwiſchte unter dem

Zeter- und Mordiogeſchrei ſämtlicher Stationsober

Und Untervorſteher noch gerade den letzten Wagen,

Viehwagen letzter Güte, und jubelte dabei doch:

„Nun geht's nach München“ – und als mich

darauf ein Ochſe leiſe zweifelnd anbrummte, ſchrie ich

ihm, Brummen und Wagenrattern übertönend: „Nach

Mü . . . nchen!“ ins dumme Angeſicht. Er ſah mich

ein ganz klein wenig verſtändnisvoll an und brüllte

mich dann in einfach entſetzlicher Weiſe an. Der

Ton, ein Miſchklang zwiſchen o und u, mochte un

gefähr die Höhe des unterſten C auf meinem Klavier

haben, klang aber gerade, als wollte er ſagen: „Na,

wenn das man gut geht.“ So kamen wir nach

Göttingen.

Dort natürlich wieder ein ewiger Aufenthalt.

Endlich konnte ich wieder in ein Coupé klettern,

ſtreckte mich lang aus und ſchlief ſanft ein.

Was ich in München wollte? Die Sache iſt

einfach die. Ich liebte . . . das werden die freund

lichen Leſerinnen allerdings ſchon längſt gemerkt

haben. Alſo ich liebte, ſchon jahrelang, verſchwiegen

– faſt hoffnungslos, hatte ſie überhaupt nur fünf

mal geſehen, dreimal geſprochen, der Vater war

penſionierter General, und ich war ein armer Schul

meiſteraſpirant – jetzt aber ſchienen mir alle Hinder

niſſe überwunden.

Ich glaube, ich mußte dann noch einmal irgendwo

Umſteigen, jedenfalls, wenn ich's gethan habe, ge

ſchah's bewußtlos. Dann aber wurde ich wach. Es

war wohl gegen acht Uhr morgens, da ſchrie mich

ein Schaffner fürchterlich an: „Elm.“

„Mahlzeit,“ ſagte ich, wahrſcheinlich weil dieſer

biedere Gruß mit demſelben Buchſtaben anfängt,

mit dem Station „Elm“ aufhört – eine ſehr ver

ſtändige Aſſociation.

Ich rieb mir die Augen, während mein Schaff

nerchen, ein kleiner Kerl mit einer roten Naſe, ſchrie:

„Sie müſſen hier ausſteigen!“

„Jawohl, mein Beſter, das will ich ja auch,“

ſuchte ich ihn zu beſänftigen. „Kommen Sie, wollen

eine Taſſe Kaffee zuſammen trinken.“ Das thaten

wir. Sechs Kinder hat jener Mann, der älteſte

. . und andres mehr erzählte er mir binnen fünf

Minuten. Die Menſchen ſind im allgemeinen viel

freundlicher, als man gewöhnlich annimmt.

Jetzt merkte ich erſt, daß ich in der Nacht eigent

lich gefroren hatte, und in Elm ſollte ich drei Stunden

Aufenthalt haben. Beide Gedanken machten mich

erſt mißmutig und veranlaßten mich dann, meinen

Wanderſtab zu ergreifen und die blaßwangige Bahn

hofstochter – die Arme hatte wohl nicht ſchlafen

dürfen – zu fragen, wo Stadt, Markt oder Dorf

Elm liege. „Da gehn S' da und denn da und –“

es waren ſüddeutſche Laute. Und geſtärkt hob ich

mich von dannen.

Ein dreiſtündiger Morgenaufenthalt in Elm iſt

der Mühe wert. Die Sonne ſchien leib- und herz

erquickend warm. Ich erklomm den nächſten Hügel

und legte mich, um der Sonne eine möglichſt große

Beſcheinungsfläche zu bieten, ſo, daß ſie bequem

meine geſamte Rückſeite beſcheinen konnte, ins Gras.

Urmutter Sonne!

Ich vernahm den Sonnenglockenklang. Und

ich ward ſo froh. Unbeſchreiblich froh. In weite

Ferne wellt ſich Hügel hinter Hügel, tieft ſich Thal

auf Thal. Und droben lag ich, der Herr von dem

allem, dem Freude zu machen das alles geſchaffen

iſt. Und ich blinzle hinauf zur Urmutter Sonne . . .

mich, gerade mich willſt du warm und froh machen!

Und ich ſpringe auf. O Elsbeth! Holdrio oho!!

„Ich muß Menſchen haben, Menſchen!“ tönt mein

Ruf über Höhen und Thäler. Drunten liegt ein

Dorf – wohl Elm, und ich ſetze mich in einen

vergnüglichen Zuckeltrab. Ein Bürſchlein von zehn

bis zwölf Jahren kommt mir entgegen. „Komm,

erzähl mir was.“ Und er ſetzt ſich neben mich auf

einen Grabenrand. „Was iſt das und das und

das?“ Er hatte ſeine Geographie, Teil I: Heimats

kunde, gut binnen. Zukünftiger Schulmeiſter und

präſenter Menſch freuen ſich gleichzeitig in mir –

was ſelten genug vorkommt. Erſterer hörte wirklich

zu, letzterer freute ſich an den Schallwellen, die man

menſchliche artikulierte Laute nennt,
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Und dann ging ich hinein nach Elm, trank im

Wirtshaus mit einem Maurergeſellen – man baute

dort eine Kirche – einen ſozialdemokratiſchen Früh

ſchoppen und ſtieg hinunter in die Eiſenbahn, las

die erſte Hälfte eines miſerablen Eiſenbahnromans,

warf das Ganze, in der Mitte durchgeriſſen, zu zwei

Verſchiedenen Seiten zum Fenſter hinaus, träumte,

ſchlief, träumte und fuhr immer weiter ... München!

Und nun ſind meine Leſerinnen allmählich furcht

bar ungeduldig geworden. Ich war's auch.

Nach dem Operationsplan, den ich, wenn ich

nicht irre, in Göttingen gefaßt, ging ich zunächſt in

den „Stuttgarter Hof“, ein mir von früher her be

kanntes nettes, kleines Gaſthaus, drückte dem Haus

knecht die Hand und in die Hand meine Reiſetaſche

Und verlangte das Adreßbuch.

„Ottoſtraße“ – ſo etwas war mir noch im

Gedächtnis. Und hier fand ich auch die Nummer.

So weit wären wir. Aber nun? Daß acht Uhr

abends nicht die richtige Zeit iſt, eine Verlobungs

viſite zu machen, iſt mir auch jetzt noch wahrſchein

lich. So mußte ich wiederum zwölf und mehr

Stunden warten bis zur Entſcheidung.

„Entſcheidung?!“ Es durchrieſelte mich kalt.

Das Wort erinnert an „Examen“ und hat ſo etwas

an ſich von „Zweifel“, „Möglichkeit, daß nicht –“

Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Mir wurde

auf einmal furchtbar bange.

In meiner Angſt beſtellte ich mir im Gaſtzimmer

„Schweinsknöchle mit Kraut“ und eine Halbe. Da

nach wurde mir beſſer. Ich dachte, wenn ich noch

eine Halbe tränke, würde mir noch beſſer werden.

Und ſiehe, es ſtimmte.

Was war naturgemäßer, als daß ich nun noch

mehrere Halbe trank? Bei der dritten oder vierten

bekam ich allerdings noch einmal einen Schreck.

Wie, wenn ſie gar nicht in München wäre! Es

iſt Reiſeſaiſon. Der alte Herr iſt ein fanatiſcher

Bergkraxler, „ſie“ auch, oder richtiger geſagt –xlerin.

Ich ließ meinen Freund, den Hausknecht, herbitten,

Und dieſe ehrliche Seele zog in Nacht und Nebel

nach Ottoſtraße Nr. x und erkundigte ſich vertrau

lich bei ſeinem Kollegen, dem Herrn Portier, ob

Seine Excellenz, der Herr und ſo weiter . . .

Natürlich kam der Unglücksmann mit der Nach

richt zurück, Excellenz wären mit Fräulein Tochter

verreiſt, ſeit vier Wochen. Zurzeit – der Pracht

menſch wußte alles – wären ſie in Innsbruck.

Ich war gerade beim – ſagen wir – vierten Seidel

Und dachte München – – Innsbruck, 's iſt eins.

„Bitte, wecken Sie mich morgen für den erſten

Zug nach Bozen.“ Das war ein Akt meiner Schlau

heit, den ſelbſt dieſe biedere Bajuvarenſeele durch

ſchaute. Er lächelte. Na – da lächelte ich auch.

Aber er verſprach's zu thun. Und das war ja die

Hauptſache.

Und dann kam die lange, bange Nacht – am

Vorabend der Schlacht!

Laß mich ſchweigen, verehrte Leſerin, über dieſe

Nacht. Ich möchte nicht gern roh erſcheinen... aber

ich ſchlief wie ein Baum von abends halb zwölf

bis zu irgend einer Zeit morgens, wo der Haus

knecht Miene machte, mich geradezu aus dem Bette

Än Aber ich kam zum Zuge noch gerade

Vecht.

Bayriſche Hochebene. Und dann – man nimmt

Unwillkürlich den Hut ab. Es iſt etwas vor Kuf

tein. Wie eherne Poſten vor dem Heiligtum Ihrer

Majeſtät imperatoriſcher Natur erheben ſich, urplötzlich

aus der Ebene aufſteigend, die Rieſen der ſüdbayri

ſchen Gebirgskette.

Alpen – o Welt, o Gott! Ich glaube, mir traten

die Thränen in die Augen.

Lange geht's noch zwiſchen den Alpenketten hin.

Endlich Innsbruck.

„Vermutlich Hotel de l'Europe,“ hatte mir mein

ünchener Hausknecht verraten. Ich wandte mich

ºt den dazu gehörigen „Herrn porter“. Ich er

"Inerte mich, daß man in Innsbruck ein wenig

"gliſieren muß, wenn man für voll angeſehen

Werden will.

„Excellenz haben allerdings bei uns Wohnung

genommen, ſind aber heute mit andern Herrſchaften

ölr Martinswand.“

„Wann werden ſie zurückkehren?“

„ Oes woaß i net.“ -

Alſo mit der Verlobung war's wohl für heute

wieder nichts. Und nun ich mich am Ort der That

fand, wurde mir außerdem ſo entſetzlich offiziell zu

Mute.

Kurz, ich ſaß den ganzen Nachmittag und Abend

im Salon de lecture des Hotels, hoffte auf frühe

Rückkehr der Ausflügler, um ſie dann eventuell „zu

fällig“ zu treffen, dachte – was ich eigentlich dachte,

iſt mir überhaupt nicht mehr klar. Nur deſſen er

innere ich mich, daß ich mit mir ſelbſt äußerſt un

zufrieden war. Es wurde ſpät, ich konnte nicht

länger hier ſitzen bleiben, ohne aufzufallen. In

greulicher Stimmung ſuchte ich mein Lager auf,

konnte nicht einſchlafen, wachte bis zum hellen Morgen,

ſchlief dann ein, und plötzlich war's morgens drei

viertel zehn Uhr.

Mir ſchwante neues Unheil, und ich hätte bei

nahe geflucht. Ich drückte verſchiedene Klingeln und

fragte die herbeiſtürmenden Perſönlichkeiten nach der

derzeitigen Exiſtenz Seiner Excellenz.

„Vor a halb Stund abi gange,“ berichtete das

Stubenmädchen.

„They will start at one o'clock,“ verſuchte ſich

der internationale Zimmerkellner.

„I hob a Wagerl g'holt. Se ſan zum Tummel

platz g'fahrn,“ erzählte der „lift“.

Natürlich – wieder weg.

Und nun? Zum „Tummelplatz“ oder hier

warten im „Salon de lecture“. Das eine ſo fatal

wie das andre. Ich verzichtete auf jedes Selbſt

beſtimmungsrecht. Ich holte einen Gulden aus der

Taſche. „Kopf iſt Tummelplatz, Wappen Salon de

lecture.“ Die geworfene Münze zeigte das Wappen.

Ich werde mir doch aber von ſo einer Münze nichts

vorſchreiben laſſen! Es war offenbar viel vernünf

tiger, der ſicheren Spur zu folgen, als hier nochmals

auf Ungewiſſes zu warten. Ich ſchenkte bei der

Hinunterfahrt dem lift die dumme Münze für ſeine

gute Nachricht – an das „they will start“ des

Internationalen dachte ich gar nicht.

Beim Frühſtück ließ ich mir vom Oberkellner

den Weg zum Tummelplatz beſchreiben, und dieſer

kenntnisreiche Mann gab mir zugleich über den Ort

ſelbſt die nötigen hiſtoriſchen Erklärungen. Früher

ſei's Turnierplatz geweſen, daher der Name; und

dann, als die Turniere aufgehört hätten, ſei's zum

Waldfriedhof gemacht, und ſieben- oder achttauſend

Krieger, ſonderlich aus den Ruhmestagen von 1809,

aber auch andre hier verſtorbene Soldaten, die ſich

1859, 1864, 1866 irgendwo die Todeswunde

geholt, ſeien dort begraben. Nur halb hörte ich zu.

Dann machte ich mich auf den Weg. Berg

Iſel . . . von da noch eine halbe Stunde Waldweg

direkt nach Oſten.

Der Waldweg that mir gut. Seit achtundvierzig

Stunden war ich in Eiſenbahncoupés und Hotel

zimmern eingeſchloſſen geweſen. Und nun dieſer

großartig ſchöne Sommermorgen, dieſe Waldesſtille.

Von Zeit zu Zeit läßt eine Lichtung im Norden

den Blick frei auf die gegenüberliegenden Kalkalpen

– und ich nun unterwegs, um endlich ſie zu ſehen,

zu – und nun hemmte ich wieder den immer ſchneller

gewordenen Schritt, aber da öffnete ſich ſchon das

Waldesdunkel: bemalte Grabkreuze, einige Kapellchen

erheben ſich vor dem überraſchten Blick.

Als befände ich mich auf unrechten Wegen, ſchlug

ich mich ſeitwärts in die Büſche, um von hinten den

nicht umhegten Platz zu überſchauen.

Und was ſah ich? Dort auf der Bank vor der

Halbkapelle mit dem Kruzifixus, vor dem ein paar

Kerzen in der leis bewegten Morgenluft flackern,

ſaß Seine Excellenz, das Haupt in die Hand ge

ſtützt, regungslos. Und – Elsbeth? Ich bekam

Herzklopfen, wie ich es in meinem Leben nie zuvor

gehabt; ich hatte ja erwartet, ſie hier zu finden,

aber ich muß geſtehen, ich zitterte am ganzen Körper.

Dort, weiter rechts, mir den Rücken zuwendend, ſaß

Elsbeth. In Strohhut, dunkelm Kleid und heller

Bluſe; ſie ſah unverwandt hinüber zu dem Vater.

Ich war ganz ſtill – lange Zeit.

Und allmählich legten ſich die Wogen meiner

Aufregung. Still und feierlich ward mir zu Mute.

Achttauſend für das Vaterland Gefallene liegen dort

unter den verwitterten Kreuzen, hinweggeriſſen aus

dieſer Pracht der Welt . . . Rechts vor mir am

Baum hängt eine bunte Tafel: nackte Arme ringen

ſich empor aus Feuersgluten; gekrümmte Leiber,

verzerrte Geſichter ſind umzingelt von grellgelben

Feuerflammen. „Man bittet um ein chriſtlich Vater

unſer für . . .“ Der Name iſt unleſerlich. Gerade

vor mir ſteht vor einem morſchen Holzkreuz ein

Bauernweib und murmelt Gebete, und ich verſtehe

nur den Refrain: „. . . Mutter der Schmerzen.“

Ueber mir ſchmettert der Buchfink ſein luſtig

Lied. Dahinter ſchreit der Häher, und es gurrt wie

Wildtauben. Aber in meine Seele ſenkt ſich der

Gedanke an Menſchenleid.

Ich ſah nach Elsbeth hinüber. Als ich ſie zum

letztenmal ſah, war ſie in Johanniterinnentracht.

Sie hatte mir erzählt von einem Sterbenden, deſſen

Weib verzweifelte, und ſie hatte mitgefühlt mit dem

Weibe.

Es fiel mir etwas Heißes auf die Hand. Wenn's

eine Thräne war, ſchäme ich mich ihrer nicht. Ich

fühlte es jetzt, was es geweſen war, was mich in

der letzten Zeit ſo unzufrieden, ſo mißtrauiſch gegen

mich ſelbſt gemacht hatte. Nein, wahrhaftig, ich war

nicht ich ſelbſt geweſen in den letzten Tagen. Ich

war nicht ganz ſo – windig, wie ich auf der Her

reiſe vor mir ſelbſt gethan hatte. Und Schmerz

und unendlich dankbares Glück begleitete zugleich die

kleine Läuterung, die ich in mir vor ſich gehen fühlte.

Wie lange wir dort geweilt, weiß ich nicht. End

lich ſtand Elsbeth auf. Ich zog mich noch mehr

ins Dickicht zurück. Sie ging auf den Vater zu

und legte ſtill die Hand auf ſeine Schulter. Er

ſtand auf. Noch einmal flog ſein Blick über dieſe

einzigartige Stätte des Friedens; dann gingen ſie

den Waldweg, der öſtlich in wenigen Minuten auf

die Chauſſee führt, hinab, und bald hörte ich einen

Wagen in ſchnellem Trabe davonrollen.

Ich ſtand wie betäubt. Der Gedanke, der vor

hin mein Hirn durchkreuzt hatte: du biſt überhaupt

nicht der Mann, der ſie zum Weibe begehren darf,

kam wieder – aber er wurde abgelehnt. Ich darf,

ich darf, es wird ja alles gut dann. Und das

Herz voll ſicherer Freude, ſtieg ich ſtill hinunter und

ging hinter dem ſchon in der Ferne verſchwindenden

Wagen her. Jetzt feſt und ſicher auftretend, dank

bar im Innern und klar.

Ich kam zum Hotel. Der Portier begegnete mir.

„Haben Euer Gnaden. Seine Excellenz getroffen?“

„Ja – nein. Sind ſie zurückgekehrt?“

„Ja, aber eben fortgefahren mit dem Zuge nach

Salzburg.“

Jetzt erſt fiel mir der Internationale und ſein

Spruch wieder ein. Aber die ungelegene Nachricht

brachte mich nicht aus dem Gleichgewicht.

„Wiſſen Sie, in welchem Hotel Excellenz ab

ſteigen werden?“

„Briefe ſollen nachgeſchickt werden nach . . .“ Er

nannte den Namen des Hotels.

„Gut, ich danke.“

Und dann ging ich auf mein Zimmer und ver

ſuchte meine Gedanken für einen wiſſenſchaftlichen

Aufſatz, den ich für ein Kompendienwerk übernommen

hatte, zu ſammeln.

Abends ſechs Uhr ſollten ſie in Salzburg an

kommen. Um ſieben ging ich hinunter zum Tele

phon und ließ mich mit dem Salzburger Hotel ver

binden.

„Iſt General K. dort abgeſtiegen?“

„Jawohl, ſoeben angekommen.“

„Bitte, ſeiner Fräulein Tochter zu melden, daß

man ſie zu ſprechen wünſcht.“

Es vergingen einige qualvolle Minuten. Dann

das Signal, und dann ihre einzige Stimme: „Els

beth . . . wer dort?“

„Doktor . . . Wollen Sie mich im Herbſt hei

Paten?“

„O Gott“ – oder ein ähnlicher Schreckenslaut,

denn „o Gott“ ſagt meine Frau nie – „ja!“

Ganz leiſe.

Und ich dann laut, wohl ſehr laut: „Danke.

Komme morgen. Schluß.“ Und dann ſtieg's in

mir auf: O Gott, ich danke dir! Zugleich ward

mir aber doch ganz abſonderlich zu Mute, meine

Kniee knickten ein, und ich ſank annähernd ohnmächtig

auf den Stuhl, den mir der gerade eintretende Por

tier freundlichſt unterſchob.

Im Herbſt haben wir dann geheiratet. Mein

Freund Heinrich traute uns, und er ſagte mir dabei

die vernünftigſten und beſten Worte, die mir je ein

Menſch geſagt hat.
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Marktfrauen.

Darjeeling ,

eine oſtindiſche Geſundheitsſtation.

Von

Dr. Kurt Boeck-Dresden.

Mit Illuſtrationen nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers.

II.

F. Fülle der abſonderlichſten Geſtalten ſtrömt auf dem

K> Marktplatz von Darjeeling zuſammen! Zwei, drei

Tagereiſen weit kommen die Leute mit dem Tragkorb auf

ſchwierigen Bergpfaden aus Sikkim und Butan und Nepal

herbei, um ihre landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe zu verhandeln,

oft nur einige Gurken oder Kartoffeln, ein Huhn oder etliche

Eier. Doch iſt es noch etwas andres, was ſie hertreibt:

die liebe Neugier. Keine Zeitung beglückt dieſe armſeligen

Aſiaten mit Neuigkeiten, und ſo hat ſich denn die Nach

richtenverbreitung mittels „Bazargeſprächen“ herausgebildet,

wobei allerdings das Anwachſen einer Ente zum Elefanten

keine Seltenheit ſein mag. Erſtaunlich iſt immerhin die

Schnelligkeit, mit der ſich Gerüchte derart in Indien, ja

in ganz Aſien auszubreiten vermögen.

Spazieren wir ein wenig durch die Reihen der Ver

käufer; das Riechorgan iſt ja die Strapazen

in Indien gewöhnt.

Wie auf jedem indiſchen Markte bilden

Farbe äußert als in

unſrer gemäßigteren,

aber darum nicht

minder glücklichen

Zone.

Höflich tritt ein

zierlicher Hindu, ein

reiſenderGoldſchmied

aus Delhi, an uns

heran; er ſucht die

„globetrotter“ hier

oben abzufangen, ehe

ſie auf ihrem Weiter

zuge nach Weſten die

Bazare ſeiner kunſt

fertigen Heimatſtadt

erreichen. Verbind

lich drückt er uns

ſeine Viſitenkarte in

die Hand und flüſtert,

daß er uns nach dem

tiffin*) ſeine Auf

wartung machen

wolle mit köſtlicher

Auswahl. „Dies iſt

nur geringwertig,“

fügt er bieder hinzu,

indem er ein Käſt

chen mit verlockend

gleißendem Ge

ſchmeide für kurze

Zeit öffnet. Wie

politiſch er auf die Stimmung nach Tiſche

ſpekuliert!

freundlich grinſende Bhutiahexe mit dem Tragkorb, der eine

ſilberne Reliquienſchachtel von außergewöhnlichem Umfang

an der Halskette hängt. Unweit davon teilt der Poſtbote

ſeine Gaben aus – wie ſehnſüchtig wird hier oben die

Taſche dieſes blauröckigen, rotbeturbanten Jünglings erwartet,

welche die vier Wochen alten Neuigkeiten aus old merry

England bringt!

Auch einige deutſche Geſchäftsleute haben ſich hier

etabliert und ſind bald zu Vermögen gekommen. Die

Engländer pflegen den deutſchen Kaufleuten vorzuwerfen,

daß ſie dem Wunſch der Hindus nach billigen Waren zu

bereitwillig Rechnung trügen. Allerdings findet man auf

den indiſchen Bazaren unendlich viel Schundwaren mit

„made in Germany“ bedruckt, aber ſchließlich gilt doch

beim Geſchäft der Grundſatz: Wenn ich's nicht mache,

macht's ein andrer!

Die harmloſen Bhutia-Marktleute ſind ſeelenvergnügt

über ihren geringen Verdienſt und jedes ſcherzhafte Vor

kommnis. Wer es über ſich gewinnen kann, einen leutſeligen

Ton mit ihnen anzuſchlagen, wird prächtig mit ihnen

auskommen und ein Volkstum von kindlicher Liebenswürdig

keit finden. Ja, ſelbſt der Kern der als ſo falſch und

mißtrauiſch verſchrieenen Hindus ſcheint mir nicht gar ſo

unſympathiſch zu ſein; man muß doch in Anrechnung

bringen, wie ſie von alters her-aus einem Druck in den

andern gezwängt wurden!

Der Milchmann dort iſt ſehenswert. In zwei bronze

beſchlagenen Bambusröhren, die rieſigen Flöten ähnlich

ſehen, hält er fette und gar nicht billige Milch ſeiner A)ak

kühe feil, während die weiblichen Mitglieder ſeiner Familie

mit derartigen Milchröhren und Fellbeuteln voll ungereinigter

Makbutter in den Bungalows von Darjeeling hauſieren.

Weit weniger nobel treten ſeine Kollegen

„minorum gentium“ auf; ſie haben, hinter

ihren Geldhauſen hockend, ein gar ſchwieriges

Wechslergeſchäft, denn was für kurioſe, ſchä

bige Münzen und Wertpapierchen aller indi

ſchen Länder, Provinzen und Städte werden

ihnen zum Umſatz angeboten! Zugleich han

deln ſie mit Schmuckwaren, die nachdrücklich

ins Auge fallen; in dicken Ketten zuſammen

gereiht, liegen ganze Berge von Rupien*)

neben ihnen. Es gehört zu den Abſonder

lichkeiten der Sikkim-Weibsleute, ihren Ver

dienſt und ihr Vermögen in ſolchen raſſelnden

Geldketten um Hals, Schultern und Hüften

zu ſchlingen, unbekümmert darum, ob ſie

dadurch den Neid ihrer lieben Nachbarinnen

erregen.

Bei jenem nepaleſiſchen Betelverkäufer

mit den langen, wirren Haaren ſteht eine

*) Gabelfrühſtück zur Mittagszeit.

auch hier die beliebten grünen Tütchen aus

Betelpfefferblättern ein Hauptobjekt; überall

erblickt man Lippen, die durch den beſtändigen

Genuß dieſer Gaumenbeize – die Füllung

beſagter Tüten beſteht aus Stücken von

Palmnüßchen nebſt gelöſchtem Kalk – ab

ſcheulich rot oder gar blau, und Zähne, die

dadurch ſchwarz gefärbt ſind. Auch die

pikanten vielfachen Beſtandteile des indiſchen

Curry-Gewürzes: Curcuma, Pfeffer, Zwie

beln und ſo weiter, ſpielen eine hervor

ragende Rolle auf dem Bazar, denn ohne

Curry-Reis iſt keine Mahlzeit in Indien

denkbar. Bald ſind wir von Händlern

aller Art umringt. Muſelmänner aus Kaſch

mir breiten ſtolzen Geſichts ihre Pelzwaren,

Shawls und Stickereien vor uns aus; ſie

ſind ihres Erfolges ſicher. Sie wiſſen, daß

der Europäer der Kaufluſt nicht widerſtehen

kann, wenn er dieſe in leuchtenden Farben

und wohlthuenden Muſtern gehaltenen Werke

einer berühmten, nun im Untergang be

griffenen Hand- und Hausinduſtrie ſieht,

die jetzt bereits fabrikmäßig von europäiſchen

Maſchinen nachgeahmt werden. Wer ſteht

noch dafür, daß der angeprieſene „echte“

Shawl nicht in Weſtfalen gewirkt wurde?

Freilich, dieſe überphantaſievolle Linien

führung, dieſe prunkvolle Verſchwendung

raffinierter Filigrankunſtſtückchen, dieſe me

talliſch glitzernden Käferflügeldecken*) durch

ein Gewirr von Gold- und Silberfäden zu

einem chaotiſchen und dennoch harmoniſchen

Muſter vereint – all dies konnte urſprüng

lich nur dort entſtehen, wo die Natur ſelbſt

ſich lichtvoller und üppiger in Formen und

Dieſe Bhutiafrauen gleichen auffällig den

Rothautindianerinnen, und wie dieſe ſich

durch Tätowieren und Bemalen mit Ocker

erde zu verzieren pflegen, ſo ſchminken ſich

die Bhutiaweiber Stirn und Backen mit

Schweineblut dunkelrot, um ſich gegen die

Rauheit der Luft bei ihren Wanderungen

im Gebirge zu ſchützen.

Einen Schritt weiter hockt eine Markt

frau hinter Häufchen von Hirſe, Bohnen

und Linſen, die ein wahres Nonplusultra

an Schmuckſucht zu ſein ſcheint. Wir

wollen einmal ihre Schätze nachzählen! In

den Ohren deſſerttellergroße, dünne Gold

ſcheiben; auf dem linken Naſenflügel eine

Roſette, in deren Mitte eine Perle ſchimmert;

zugleich iſt ein dünner Goldreif von mehr

als 10 Centimeter Durchmeſſer durch eben

dieſen Flügel gezogen. In der Spitze ihres

Geſichtserkers ſchaukelt in einem kleinen Ring

ein drolliges Anhängſel mit zierlichen Trod

deln aus gerolltem Golddraht und Perlen.

Um den Hals hängen Rupienketten und

Perlenſchnüre in Maſſen und darüber nicht

nur ein maſſiver Silberreifen von dem

zwiefachen Durchmeſſer des Kopfes, ſondern

noch ein recht ſchwerfälliges Schmuckſtück

aus gerippten, dick vergoldeten Silber

ſcheiben, abwechſelnd mit Korallenplatten zu

einem gewichtigen Kragen zuſammengereiht.

Der ſo trutziglich hinter ihr ſtehende

Limbu aus dem öſtlichen Nepal, deſſen

wirres, nicht zum Zopf geflochtenes langes

Haar im Winde flattert, könnte der Gatte

dieſer wandernden Schatzkammer ſein; frei

lich würde dann wohl ſein Kukri, das im

**) Indiſche Münze in Größe und ſchwankendem

Wert eines öſterreichiſchen Silberguldens.

*) Von der Spezies Buprestis. Milchhändler.

Gürtel ſteckende, ſtark gekrümmte Meſſer,

keine Holz- oder Lederſcheide haben, ſondern
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geburt ausſehen. Näſelnd giebt der

Frau aus Sikkim.

- wie dies bei Wohlhabenden üblich – aus getriebenem

Silber beſtehen. Als wichtigere Hauptſache wird jedoch

die Güte der kaltgeſchmiedeten Stahlklinge betrachtet, die

zur Probe eine Rupiemünze ſaugend hochheben muß, auf

die ſie leiſe gedrückt wurde.

Was für ein Geklimper läßt ſich

aus jener Gruppe vernehmen?

Gehen wir dichter in das Gedränge,

das den wandernden Rhapſoden um

giebt. Neben ihm kauert ſeine höch

tens ſechzehnjährige Frau, die ihr

ſtrammes Baby ſeitlich zwiſchen ihren

auseinandergebogenen Knieen geſetzt

hat, ſo daß die beiden wie eine zu

ſammengewachſene wunderbare Miß

Künſtler recht erotiſche Lieder zum

beſten und verſtärkt den Eindruck

durch Griffe auf der einſaitigen tibe

aniſchen Guitarre, wenn man einen

ſimplen Stock an einer Dreiviertel

thonkugel, mit Haut beſpannt, ſo

ennen kann; mittels eines kreuz

Ärmigen Griffes vermag der findige

irtuoſe übrigens auch ſein Inſtru

Ment als handfeſten Wanderſtab zu

benutzen. Die Jacke, die ihm irgend

ein Europäer geſchenkt, will freilich

ält ſeinen nackten Beinen nicht recht

Paſſen.

Auch hier fehlt es nicht an

Konkurrenz. In einem andern

Winkel wird ebenfalls muſiziert, und

ganz abſcheuliche Töne ſchallen von

dorther an unſer Ohr. Ein Bettelmönch bringt ſie auf

einer Trompete hervor, die aus dem Schenkelknochen eines

angeblich einſt ſehr berühmten Lamas gefertigt iſt. Er

"erſtärkt ab und zu die Wirkung ſeines Tutens durch

°ie jener Trommeln, durch deren fatales, hartes,

Bettelmönche.

monotones Klappern die Lamas ſich den opfergierigen

Dämonen anzumelden pflegen. Reichliche Gaben an

Viktualien fließen infolge dieſer zarten Anſpielung auf die

Beziehungen ſeiner höheren Amtsgenoſſen zur Geiſterwelt

in die weiten Rockfalten des andern, ſchmutzſtarrenden,

halbblödſinnigen Trottels, der, unabläſſig die Gebetmühle

drehend, ſeinem muſikaliſchen Kollegen nachwatſchelt. Seine

Mani, die Gebetmühle, beſteht nicht, wie ſonſt üblich, aus

einer Bronze- oder gar Silberkapſel, ſondern die Gebet

ſtreifen ſind in einen cylindriſchen, höchſt unſauberen Leder

beutel gepackt und werden mit dieſem an dem Holzſtiel

herumgequirlt. Der talentvolle Knochenhornbläſer hat ſich

zum Ueberfluß wie ein Hanswurſt herausſtaffiert, eine ge

zipfelte Narrenkappe aufgeſtülpt, von deren Spitze eine

Pfauenfeder nickt, eine wüſte Garnitur von A)akhaaren vor

die Stirn gebunden und durch Einflechten von weißen

Schnüren in ſeinen Zopf, ſowie durch den Eberzahnbeſatz

ſeines Bettelſackes ſeine Erſcheinung zu einer möglichſt un

gewöhnlichen gemacht.

Daß dies Trompeten ganz einträglich iſt, ſieht man

wohl daraus, daß ſich die frommen Bettler einen Helfer

zugelegt haben, um die Spenden zu bergen: ein verdächtig

ausſehendes Individuum mit tief über das eine Auge ge

zogener Kappe, die er ſehr ſinnreich in dieſer Lage mittels

ſeines langen Zopfes feſtgebunden hat.

Hiermit ſind jedoch die muſikaliſchen Genüſſe dieſes

Marktes noch nicht erſchöpft. Zum ſtillen Ingrimm manches

Anglo-Indiers aus der guten alten Zeit zieht da eine

italieniſche Künſtlerbande herum und zerſtört durch ihre

bettelnde Janitſcharenmuſik den Nimbus der reichen und

mächtigen herrſchenden weißen Raſſe; allerdings wird zumal

der eine Virtuos den ſtaunenden Bhutias Reſpekt einflößen,

denn er bearbeitet nicht nur mit den Ellbogen Pauke und

Becken, ſchlägt gleichzeitig die Triangel und bläſt die Trom

Straßenbarbiere.

pete, ſondern ſucht durch einen Schellenbaum auf

dem Kopf und ein raſſelndes Tamburin an den

Fußgelenken den Eingeborenen einen Begriff zu

geben, welcher Vervollkommnung ihre Muſik in Zu

kunft noch durch den „Sahib“*) entgegengeführt

werden kann. Klüglich verſchmähen dieſe

Söhne Italiens alle nicht metalliſch klingen

den Anerkennungen der Marktbeſucher und

laſſen in der Erinnerung an das „non

olet“ ihres klaſſiſchen Landsmanns Veſpaſian

eine Scheidemünze um die andre unter dem

neapolitaniſchen Dudelſack verſchwinden.

Vermögen auch die überall verlockend

aufgebauten zierlichen Süßigkeiten der

Zuckerbäcker, die knuſperigen bunten Schei

ben und Stengel und Zöpfchen und dünn

ſchaligen, glaſierten Kugeln den Appetit

des Europäers wegen ihres ſpezifiſch indi

ſchen Duftes ebenſowenig zu reizen, wie die

in geklärter Butter geſottenen Pfannkuchen,

ſo erinnern ſie doch an die Rechte des

Magens. Alſo heim an die Tiffintafel!

Freilich kommt man nur langſam vor

wärts; überall ſtößt der Blick auf frag

würdiges Neues. Was mag nur der Hindu

dort in ſeinem Guckkaſten für Herrlichkeiten

zeigen? Nach dem geſpannten Aufhorchen

der fleißig hineinſchauenden Leute muß es

etwas ganz beſonders Intereſſantes ſein,

was der näſelnde Geſang des Beſitzers er

läutert. Ehrerbietig oder ſcheu weichen die

Halbwilden vor uns zurück – was erblicken

wir? Sarah Bernhards vergilbtes Photo

*) Europäer, Gebieter.

Poſtbote.

gramm und einige nicht minder verſchoſſene Bilder von

Pariſer Balleteuſen und ſonſtigen beautés du jour! Ob

der Beſitzer des Guckkaſtens, der ſeine Koſtbarkeit ſicherlich

auf der Auktion irgend eines euro

päiſchen Mobiliars ergattert hat,

nicht gar eine dieſer ſchönen Damen

als Kaiſerin von Rußland anpreiſt?

Das Wörtlein „russ“ erweckt näm

lich hier immer auffallende Neugier

und erſcheint ziemlich oft in ſeiner

Litanei – vielleicht weil für die

meiſten Indier alles, was nicht eng

liſch iſt, für „ruſſiſch“ gilt.

Wie die ſtruppigen Bhutiakinder

ſich dort gegenſeitig die unerwünſchten

Einwohner von den Köpfen ſuchen,

und wie die garſtige Mutterhexe

dem unſauberſten Töchterchen keifend

mit einem geſpaltenen Bambusrohr

beſen bald um die Ohren ſchlägt

und bald durch die dick verfilzten

Haare fegt! Uns thun die Haare

weh bei dem Anblick.

Nicht fern davon hocken einige

Schuſter und halten die reparatur

bedürftigen Pantoffeln beim Nähen

mit ihren Zehen ſo feſt wie mit

Klammern; viele beſchuhte Füße

ſind überhaupt nicht zu ſehen,

und die Bhutias und Tibetaner

flicken ſich ihre Filzſtrumpfſchuhe

ſelbſt.

Straßenmuſikant mit Frau und Kind.
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Weiterhin erhandelt ein bhisti,*) das zum Berſten

gefüllte Ochſenfell auf dem tief gebeugten Rücken, einen

europäiſchen Regenſchirm; er zahlt noch nicht zwei Rupien

für das billige und ſchlechte Gerät.

Eine Gaſſe führt längs der Moſchee zu den Tiſchler

werkſtätten der Chineſenkolonie, denn auch hier verderben

die bezopften Wachsgeſichter aus dem Himmliſchen Reiche

durch unnötig billige Arbeit die üblichen Preiſe. Dort an

der Mauer bietet ſich ein tragikomiſcher Anblick: auf zoll

hohen Schemelchen hocken da in langer Reihe die Opfer

lämmer der ebenfalls kauernd arbeitenden Barbiere; wie

erhellen ſich die verzweifelten Grimaſſen, wenn der un

barmherzige Künſtler endlich fertig iſt und ſein ſchartiges

Raſiermeſſer an den Turban ſteckt!

Hallo, was giebt's da? Eine Prügelei? Wie man's

nimmt! Die geſtrenge Polizei hat einen Hühnerdieb erwiſcht

und läßt ihm als Vorgeſchmack künftiger Freuden den kurzen

Polizeiknüppel weithin ſchallend auf den harten Sünder

ſchädel fallen; gefeſſelt wird er von den uniformierten Hütern

des Geſetzes davongeführt, für die eine Fußbekleidung noch

nicht vorgeſchrieben zu ſein ſcheint.

Nach und nach wird aber das Auge des rohen Ge

wühls geradezu müde, die Sinne verlangen Beſänftigung.

Wie dankbar begrüßt der Kulturmenſch dann die mit Blumen

reich gezierte Table d'hote, umringt von einem lieblichen

Kranz europäiſcher Schönheiten, unter denen hie und da

eine glutäugige Euraſierin*) den Verſuch macht, durch die

Nobleſſe höchſt moderner Garderobe ihre brünette Farbe, die

Verräterin elterlicher Mesalliance, in Vergeſſenheit zu bringen.

Bald verliert bei längerem Aufenthalt das ſeltſame, viel

geſtaltige Volksleben den Reiz der Neuheit, ziviliſierte Freuden,

die Lawn-Tennisplätze, die Billards des Klubs treten in

ihre Rechte, mit nie verringerter Macht aber überwältigt

ſtets aufs neue die majeſtätiſche Schönheit, welche die

Natur der Landſchaft von Darjeeling verlieh.

Oie Violin-Klaviersonate der Neuzeit

und die Sonatine.

Von C. NIitting-Dresden.

urch die geniale Wirkſamkeit der beiden Mächtigen im

ſº Reiche der Töne, Mozart und Beethoven, war die

Violin-Klavier-Sonate in die Kammermuſik auf das würdigſte

eingeführt worden. Ein dritter, mit kongenialer Kraft be

gabter Tonſetzer, der die Sonate auf der Höhe zu erhalten

vermocht hätte, folgte nicht; vielleicht weil das Bedürfnis

der Muſikfreunde vorderhand befriedigt war, vielleicht

aber auch, weil die für die Zeit neue, imponierende Größe

der vorhandenen Sonaten von Beethoven die übrigen

Tonſetzer noch abhielt, ſich auf dieſes Feld zu begeben.

Zwar ſchrieb der phantaſiereiche Schubert (1797–1828),

der neben Beethoven in Wien lebte, eine melodiſch herr

liche Sonate, op. 162, A-dur, aber er nannte das Werk

Duo, ſomit jeden Sonatenvergleich abwehrend, obgleich er

als Tonſetzer einzig in ſeiner Art iſt und durch irgend

einen Vergleich nichts zu fürchten hat. Andre namhaften

Komponiſten, die zu Beethovens Lebzeiten Sonaten ſchrieben,

zum Beiſpiel Georg Onslow (1784–1852), der ver

gebens Beethovens Unterricht nachgeſucht hatte, dann Wien

verließ und viel in Paris lebte, Joh. Nepomuk Hummel

(1778–1837) und andre hielten ſich an die ihnen lieb

gewordene Auffaſſung Mozarts. Die ſechs Sonaten von

Onslow gehören eigentlich der beſſeren „Salonmuſik“**) an,

während Hummels acht Sonaten der gemütlichen „Haus

muſik“ zuzuweiſen ſind. Wenn nun ſpäter, nachdem man

ſich vertrauter mit dem machtvollen Beethoven gemacht

hatte, einige Tonſetzer Violin-Klavier-Sonaten geſchrieben

haben, die über das gewöhnliche Maß und den vertrau

lichen Charakter, der dem Kammermuſikſtil eigen iſt, hinaus

gehen, ſo iſt wohl Beethovens C-moll, ſowie die Kreutzer

ſonate, hiervon namentlich der erſte Satz, das Beiſpiel

geweſen, dem ſie folgten. Daß es heute ſo viele derartige

Werke giebt, die in jeder Beziehung einen ausreichenden

Stoff für die Spieler bieten, iſt dem Umſtande zu ver

danken, daß jeder deutſche Komponiſt, den ein ernſtes Kunſt

ſtreben beſeelt, es als eine Ehrenſache betrachtet, ſich auch

der Sonate zu widmen, um an dieſen Formen den Ge

dankenkreis zu bilden und zu ſtärken. Auch einige Aus

länder folgten dem deutſchen Beiſpiel. G. Onslow, der

Sohn eines reichen Lords, der in der Auvergne anſäſſig

war, iſt ſchon genannt worden. Henri Bertini (1798 bis

1876), ein in London geborener Italiener, der noch ſehr

jung nach Paris kam und meiſt dort lebte und deſſen

Klavieretüden allgemein bekannt ſind, hat auch drei große

Violin-Klavier-Sonaten geſchrieben, die bei B. Schott in

Mainz gedruckt wurden. Die Muſik dieſer Sonaten macht

den Eindruck des Anmutigen und zeigt überall den kunſt

verſtändigen Muſiker, der nach Klangſchönheit ſtrebt. Nr. 1,

op. 152, E-dur, Nr. 2, op. 153, C-dur, und Nr. 3,

op. 156, D-moll. Die Formen der Sätze ſind gedehnt,

und das Klavier hat darin viel zu ſagen, ohne beſonders

*) Waſſerträger.

**) Euraſier nennt man die geſellſchaftlich nicht für voll geltenden

Miſchlinge von Europäern und Indiern; das Wort iſt aus Europäer

und Aſier gebildet.

***) Ueber die Entſtehung des Wortes „Salonmuſik“ ſehe man im

„Klavier-Lehrer“, Nr. 2021, 1889, von C. Witting.

ſchwer zu ſein. Ferner ſchrieb der Däne J. T. E. Hart

mann (1805–?) op. 8, G-moll, ein muſikfröhliches Werk

von lebhaftem Charakter, das für beide Inſtrumente dank

bare Aufgaben bietet. Es erſchien in Leipzig bei Kiſtner.

Doch den Hauptanteil an der Sonate haben die Deutſchen,

bei denen ſich allmählich der Trieb nach dem Uebergroßen

der Form einſtellte. Schon die drei Sonaten von C. G.

Reißiger (1798–1859) ſind ſehr breit angelegt. Nr. 1,

op. 94, E-moll, gedruckt bei Schleſinger in Berlin,

Nr. 2, op. 178, E-dur, und Nr. 3, op. 190, H-moll,

bei Peters in Leipzig. Sie bieten recht friſchklingende

Muſik und für die Violine recht dankbare Aufgaben. Die

Violin-Klavier-Sonate von Mendelsſohn (1809–1847),

op. 4, F-moll, die einzige Sonate dieſer Gattung von

ihm, ſei hier nur beiläufig erwähnt, da ſie ſchon den Be

ginn der glänzenden tonkünſtleriſchen Eigenſchaften zeigt,

die dieſen Meiſter ſpäter ſo ſehr auszeichneten. Sie iſt

gedruckt bei Hofmeiſter in Leipzig, ſpäter in Litolffs Aus

gabe enthalten und bietet keine beſonderen Schwierigkeiten.

Rob. Schumann (1810–1856) zeigte ſich ſchon am Be

ginn ſeiner Komponiſtenlaufbahn als eine eigenartige, poetiſch

empfindende Perſönlichkeit. Erſt ſehr ſpät, als vielerfahrener

Künſtler, ſchrieb er die beiden Violin-Klavier-Sonaten, die

wir von ihm haben. In der erſten Sonate, op. 105,

A-moll, hat der muſikaliſche Charakter Schumanns einen

ſchönen Ausdruck gefunden. Die beiden Inſtrumente ſind

durch die kunſtvolle Behandlung der Themen eng miteinander

verbunden, und den Spielern wird ihre Aufgabe inſofern

erleichtert, als die Themen reizvoll ſind und niemals ge

wöhnlich klingen. Die zweite Sonate, op. 121, D-moll,

mit ihrer wuchtigen Einleitung und dem darauffolgenden

trübſinnigen und unruhigen „Lebhaft“ läßt vermuten, daß

Beethovenſcher Einfluß in Bezug auf den Toncharakter und

die Form hier mitgewirkt haben. Blieb die erſte Sonate noch

innerhalb der Grenzen des Kammermuſikſtils, ſo über

ſchreitet die zweite Sonate denſelben, da das Wuchtige der

Themen und ihre Behandlung, mit Ausnahme des dritten

Satzes, ſchon ſehr in das Orcheſtrale übergeht und das

Gemütvolle des Kammermuſikſtils verdrängt hat. Für

Ausführende, die techniſch tüchtig ſind und durch ſcharfe

Betonungen an richtiger Stelle die Themen zu beleben

wiſſen, iſt dieſe Sonate ein dankbares Werk. Zu bemerken

iſt noch, daß in beiden Sonaten die Sätze, die mit II be

zeichnet ſind, die Form des Rondo haben, was gewöhnlich

erſt im letzten Satz der Fall iſt.

Adolf Reichel (1816–1896), op. 16, H-moll (Peters,

Leipzig), ein friſch und lebendig geſchriebenes Werk, deſſen

einfache Motive thematiſch geiſtvoll behandelt ſind und

überall den tüchtigen Muſiker zeigen. Den rechten Kammer

muſikſtil hält es inne und bietet keine beſonderen Schwierig

keiten zur Ausführung, einzelne Accorde in der Violin

ſtimme ausgenommen, die ſich aber jeder Spieler leicht

violinmäßiger machen kann. Niels Wilh. Gade (1817 bis

1890). Aus der erſten Violin-Klavier-Sonate op. 6, A-dur

(Breitkopf & Härtel, Leipzig), tönt ein fröhliches Muſik

leben. Ein beſonderes künſtleriſches Gepräge erhält das

ſchön geformte Werk dadurch, daß der Komponiſt die keines

wegs bedeutenden Motive ſehr feinſinnig behandelt hat,

ohne andre als motiviſche Hilfsmittel anzuwenden, und doch

intereſſant bleibt; dann auch dadurch, daß beide Inſtru

mente ihrem Charakter gemäß beſchäftigt ſind, nämlich die

Geige ſingend und das Klavier den Geſang belebend durch

Paſſagen. Das zweite Werk, op. 21, D-moll (in dem

ſelben Verlage erſchienen), iſt reifer, phantaſievoller als

op. 6. Die Inſtrumentenbehandlung iſt zwar wie im

erſten Werk, doch charakteriſtiſcher, wie überhaupt der muſi

kaliſche Charakter dieſes Werkes ſehr anziehend iſt.

Friedrich Kiel (1821–1885), ein bedeutender Kontra

punktiſt, ſchrieb vier Violin-Klavier-Sonaten, op. 16,

D-moll (bei Schleſinger, Berlin), op. 35, F-dur, zweite

Sonate D-moll, op. 51, E-moll (bei Simrock, Berlin),

die muſikaliſch wie techniſch ziemlich anſpruchsvoll ſind,

doch höchſt intereſſante und ernſte, gedankenreiche Muſik

enthalten, die nie durch rhythmiſche Zerrungen, wie man

es neuerdings ſo oft wahrnehmen kann, intereſſant ſein

will, ondern ſtets natürlich bleibt. Joachim Raff (1822 bis

1882) bereicherte den Muſikſchatz durch fünf große Violin

Klavier-Sonaten, op. 73, E-moll, op. 78, A-dur,

op. 128, D-dur, op. 129, G-moll, und op. 145, C-moll

(ſämtlich bei Schuberth & Comp., Leipzig). Wie die Be

trachtung der zweiten Sonate von Schumann den Einfluß

der großen Beethovenſchen Sonate in Bezug auf die Form

erkennen läßt, ſo kann man in Raffs Sonaten das Be

ſtreben bemerken, das Vorhandene an Wuchtigkeit noch zu

überbieten, obſchon alles bei ihm geſanglicher und techniſch

glänzender gehalten iſt. Viel Verſtandesſchärfe hat darin

die Feder geführt, und die Ausführenden müſſen techniſch

wie muſikaliſch ſchlagfertige, gebildete Künſtler ſein; zwar

verlangen das auch Mozarts und Beethovens Sonaten,

allein in dieſen Werken iſt der geſunde muſikaliſche Gedanke

ſo belebend und fördernd, daß er immer eine freudige Be

geiſterung erweckt und dadurch die Löſung der Aufgabe

bedeutend erleichtert. Indes wie Raff ſeine Themen durch

Drehen, Wenden, Verlängern und Verkürzen ſeinen Zwecken

dienſtbar zu machen verſteht, iſt bewunderungswürdig, und

durch dieſe kaleidoſkopiſche Eigenſchaft ſind die Sonaten

lehrreich und intereſſant. In op. 73 II hat Raff ſein

Thema 2-, 3-, 4- und 5taktteilig geſtaltet, was jedesmal

über dem Taktſtrich angezeigt iſt. Das kann vielleicht eine

unbewußte Nachahmung der altgriechiſchen Hymnen ſein,

deren Noten, muſikaliſch genommen, ja nur hohe oder tiefe

Wortlaute bedeuteten. Auch die Griechen zeigten den Takt,

der im Laufe dieſer geſangsartigen Wortlaute ſich vielfach

veränderte, durch Zahlen über den Taktſtrichen an. (Vergl.

Dictionnaire de Musique, par J. J. Rousseau, Tome II

Planche C, Ode de Pindare.)

Wenn bisher die Größe Beethovens allein es war, die

den Ehrgeiz ſo mancher Tonſetzer anſpornte, um auch große

und machtvolle Formen zu erſinnen, ſo trat jetzt noch der

Einfluß Richard Wagners (1813–1883) hinzu, und es iſt

bekannt, daß durch ihn viele junge Streber, die ſich dieſem

Einfluſſe mit Begeiſterung hingaben, irregeleitet worden ſind

und es vernachläſſigten, ihre natürlichen Fähigkeiten, ihre

Eigenart auszubilden. Selbſt Tonſetzer, die bis dahin im

ausgefahrenen Geleiſe ſich behaglich fortbewegt hatten,

wurden allmählich derart von Wagners Werken beeinflußt,

daß ihre Molodien beweglicher, unruhiger und ihre Har

monien ſich reicher und farbenprächtiger geſtalteten. Daß

die Violin-Klavier-Sonaten ſchon vorher viel von ihrem

eigentlichen Kammermuſikcharakter eingebüßt hatten, iſt ſchon

erwähnt worden. Durch den Einfluß der Kunſt Richard

Wagners verlor ſie ihn ganz in einigen der letzten Sonaten

erſcheinungen unſrer Zeit. Es iſt nicht die Aufgabe dieſer

Zeilen, Kritik zu üben, ſondern nur den Nachweis zu führen,

in welcher Weiſe die Violin-Klavier-Sonate ſich entwickelt

hat, und die folgenden Werke werden das Geſagte beſtätigen.

Karl Reinecke, geboren 1824, ſchrieb vier Violin

Klavier-Sonaten, op. 116, bei Breitkopf & Härtel gedruckt,

ein breit angelegtes Werk und reich an tonkünſtleriſchen

Mitteln. Die Beherrſchung der Motive iſt gewandt, die

Klavierſtimme glänzend und die Violinſtimme ſingend ge

halten. Im allgemeinen bekunden alle Sonaten von Reinecke

dieſe Eigenſchaften. Des weiteren ſind zu erwähnen op. 108,

drei Sonaten in F-dur, G-dur und B-dur; ſie er

ſchienen bei B. Senff in Leipzig. Ein eigenartiges Werk,

„Undine“ benannt, iſt op. 167, E-moll, bei Forberg in

Leipzig, für Flöte und Klavier. Die Flötenſtimme hat der

Komponiſt auch für die Violine umgeſchrieben. Wilh.

Speidel (geboren 1826), Sonate in E-moll, dem treff

lichen Geiger Ed. Singer gewidmet (Leipzig, F. E. C.

Leuckart). Ein groß angelegtes Werk, in dem ſich

eine bemerkenswerte Meiſterſchaft in der Behandlung

der Motive bekundet. Der erſte Satz, Allo appassionato

überſchrieben, hat auch wirklich einen leidenſchaftlichen

und ſtarken Charakter, nicht nur durch das Motiv

der Violine, das wie eine Frage klingt, ſondern durch

die ſynkopierte Begleitung, die von einem motiviſchen

Baſſe im Zaume gehalten wird. Wenn dann die Violine

wiederholt ihre Forderung mit dem ſcharfen hohen F ge

ſtellt hat, übernimmt der Baß das erſte Motiv der Geige,

wozu die Geige eine verzierende Gegenfigur hat, deren

zweite Hälfte als eine Umkehrung des erſten Taktes vom

erſten Motiv betrachtet werden kann. Dann entwickelt ſich

dieſes Motiv vier Takte lang zu einem Kanon in der

8va, zwiſchen Baß und Oberſtimme, und drängt ſich nun

immer dichter zuſammen, bis das zweite Hauptmotiv in

H-dur beruhigend auftritt. Die Tonarten aber wechſeln

hier recht ſchnell auf einem orgelpunktartigen H im Baſſe.

Auch das zweite Hauptmotiv, das jetzt im Klavier liegt,

wiederholt ſich mit einer Ausfüllpaſſage und in der Violin

ſtimme mit einer Gegenfigur, dann ſchließt der erſte Teil,

mit einer Wendung zur Ruhe mahnend, in H-dur ab.

Nur ſei hier als eine Beſonderheit noch bemerkt, daß im

zweiten Hauptmotiv, rhythmiſch genommen, zweimal zwei

Takte gegen einmal zwei Takte ſtehen. Nr. 2, Allo vivace,

Dreiviertelstakt, E-moll. Das einfache Motiv iſt am An

fang wie eine dreiſtimmige Fuge behandelt, wird dann

aber durch ein im Gegenſatze ſtehendes Motiv abgelöſt,

womit der Tonſetzer ſein Talent in der Behandlung der

Nachahmungen wieder glänzend zur Geltung bringt. Später

tritt ein neues Motiv auf, das durchaus eigenartig und

kunſtvoll genannt werden muß. Nämlich das Klavier

bleibt im Dreiviertelstakt mit einem hüpfenden Siciliano

Rhythmus, während die Geige im Zweiviertelstakt eine ruhige,

ſanfte Melodie dazu ſingt. Dieſe Stelle macht den Ein

druck, wie wenn zwei Freunde, die nicht derſelben Meinung

in einer Sache ſind, doch in Herzlichkeit innig zuſammen

halten. Der dritte Satz, Adagio non troppo, C-dur,

beginnt recht feierlich, und nachdem ſich beide Inſtrumente

in einem langen Motiv ausgeſprochen haben, folgt ein

Poco agitato, Neunachtelstakt, A-moll, rhythmiſch recht

intereſſant und deſſen Schluß von dem erſten Adagio her

beigeführt wird. Der vierte Satz, Allo molto, Vier

viertelstakt, E-moll, bietet dem Klavierſpieler eine recht

bedeutende Aufgabe, beſonders an gebrochenen Accorden,

wozu die Violine einen ruhigen, feſten Geſang hat. Nach

dem das erſte Motiv ſich lebhaft angekündigt, folgt ein

ruhiger Dreizweitestakt mit höchſt intereſſanten Nachahmungen,

der dann in einen Vierviertelstakt, Animato, leitet. Hierin

iſt beſonders bemerkenswert, daß die Violine einen Zweigeſang

mit einer tiefen Mittelſtimme ausführt. Nun treten nach Art

des alten Rondo die Motive dieſes Satzes nochmals auf und

dann ſchließt das Stück mit einem kurzen Prestissimo.

Woldemar Bargiel (1828–1897. Ueber ſeinem op. 10,
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F-moll, bei Hofmeiſter in Leipzig, das ſich durch ſtrenge

thematiſche Arbeit auszeichnet, ſchwebt ein Beethovenſcher Geiſt.

Das erſte Glied des Hauptmotives vom erſten Satz, c. f. Des

in halben Noten, iſt beantwortet durch Des f. c. in dem

ſelben Rhythmus. Iſt es Abſicht oder Zufall, daß die

zweite Phraſe als eine umgekehrte Leſung der erſten er

ſcheint? Im zweiten Hauptthema, As-dur, wirkt der

eingeſchobene Takt nur dann vorteilhaft, wenn das vor

geſchriebene poco ritard. den Rhythmus ausgleichend vor

getragen wird. Der zweite Satz, As-dur, ein zartes,

timmungsvolles Andante, iſt Thema zu kunſtreichen

ariationen. In der erſten Variation liegt in der Klavier

ſtimme das Thema in der „Verlängerung“, wozu die Geige

eine melodiſche Ausſchmückung hat. In der zweiten Variation

findet ſich das Thema im Baſſe, aber ſynkopiert; dann

folgt ein Nachſatz in As-moll von männlicher Kraft, der

in das erſte zarte Thema leitet, womit der Satz dann

ſchließt. Der dritte oder Schlußſatz beginnt mit einem

eigenartigen Dreiviertelstakt, der in einen G leitet. Beide

Inſtrumente ſind hierin durch intereſſante Nachahmungen

wirkungsvoll behandelt, wie überhaupt das ganze Werk

dieſen Charakter trägt.

Anton Rubinſtein (1830–1894), op. 13, erſte Sonate

G-dur, bei Peters, Leipzig. Iſt der erſte Satz gleich einer

intereſſanten thematiſchen Unterhaltung der beiden Inſtru

mente, ſo giebt der zweite Satz, Thema mit Variationen,

den Ausführenden Gelegenheit, zu glänzen. Der dritte

Satz, Scherzo, iſt luſtigen Charakters, ohne übermütig zu

ein. Das Finale, das durch ein Adagio eingeleitet wird,

iſt wohl etwas ſchwieriger, weil lebhafter als die übrigen

Sätze. Op. 19, zweite Sonate A-moll, bei Breitkopf &

Härtel, Leipzig. Dieſes Werk zeichnet ſich durch belebte

iguration in der Klavierſtimme aus, beſonders aber auch

durch die thematiſche Behandlnng der Motive, die ſich hier

ohne Grübelei, wie eine Naturnotwendigkeit zu vollziehen

ſcheint. Für den Klavierſpieler wird die Triolenſtelle

Seite 12 höchſt anziehend ſein, wenn er ſie als hervor

gehend aus dem Auftakt des Motivs der Geige am An

ang, und wie ſie ſich auch Seite 13 in den zwei erſten

Takten zeigt, betrachtet. Op. 98, die dritte Sonate H-moll,

bei B. Senff, Leipzig, iſt ſehr viel ſchwieriger für beide

Inſtrumente, aber auch wirkſamer und muſikaliſch bedeutender

als die vorigen. Daß die Geige mit demſelben Motiv die

Sonate beginnt wie op. 13, wird wohl eine beſondere

Urſache haben. Die großen Intonationsſchwierigkeiten,

die ſich in der Violinſtimme befinden, ſollten einen Geiger

doch nicht abſchrecken, ſich mit dieſer Sonate zu beſchäftigen,

da ſie künſtleriſch gewinnbringend iſt. Ludwig Normann

(1831–1885), Gatte der berühmten Violinvirtuoſin Wil

helmine Neruda, war Lehrer der Kompoſition an der König

ichen Akademie zu Stockholm. Sein op. 3, bei Kiſtner,

Leipzig, iſt thematiſch gehalten, frei von Schwulſtigkeiten,

lar im Ausdruck und bietet beiden Inſtrumenten dankbare

Aufgaben. Es ſcheint, daß nur dieſe Sonate von ihm

Vorhanden iſt. Johannes Brahms (1833–1897), op. 78,

erſte Sonate, G-dur, bei Simrock, Berlin, wie auch die

übrigen Sonaten. Es möge geſtattet ſein, hier daran zu

Ännern, daß Brahms ſich einmal lobend, ja begeiſtert

ºber Walzer von Strauß geäußert hat. Der erſte Satz
dieſer Sonate iſt eine Beſtätigung dieſes Lobes, denn, ob

ſchon im Sechsviertelstakt geſetzt, enthält er ähnliche Walzer

Motive, wie Strauß in den Dreiviertelstaktmotiven giebt,

doch mit dem Unterſchied, daß ſie bei Brahms durch kunſt

volle Figurengruppen ſo begleitet oder ergänzt ſind, daß

Je einem fertigen Klavierſpieler vollauf zu ſchaffen machen.

er zweite Satz, Es-dur, ein tief empfundenes und kunſt

Wºll geſetztes Adagio, beruhigt die Aufregung, die der erſte

atz hervorgerufen hat. Der dritte Satz, G-moll, iſt

echniſch für den Klavierſpieler von Bedeutung, da eine

egleitfigur hierin vorkommt, die vielfach einen Finger

ºechſel auf einer und derſelben Taſte erheiſcht. Daß das

dagiomotiv hier gegen das Ende noch einmal anklingt,

erhöht noch den Eindruck dieſes kunſtreichen Werkes. Op. 100,

-dur, zweite Sonate. Der Einfluß großer Meiſter iſt

ºt von zwingender Gewalt. „Ich kann's nicht los werden,“

enkt oder ſagt der Beeinflußte, und je tüchtiger er iſt,

deſto mächtiger kann ihn oft ein ſolcher Einfluß beherrſchen.

Op. 100 von Brahms macht den Eindruck, als ob der

9mponiſt durch Beethovens op. 96, erſter Satz, beeinflußt

"orden ſei, auch eine kunſtvolle Sonate zu ſchreiben mit

Är ganz einfachen Motiven. Eigenartig wirkt der zweite

ºb dadurch, daß ein ruhiges Andante mit einem Vivace,

"eiviertelstakt, mehrere Male abwechſelt, deſſen Hauptmotiv

ºas Volkstümliches hat. Der dritte oder Schlußſatz

Ächnet ſich beſonders durch den Gegenſatz aus, der in der

Ähigen Bewegung der Klavierſtimme liegt, gegen die

Ät gemächliche Einfachheit der Violinſtimme. Die dritte

%ate, op. 108, D-moll, hat lebhaftere, beweglichere

hemen als op. 100 und zeigt entſchieden den Unterſchied

zwiſchen „ſonſt und jetzt“ ſowohl in Bezug auf die Form

als deren Inhalt. Auch haben beide Inſtrumente zuweilen

ellen darin, die mehr oder weniger beſondere techniſche

tudien erfordern, ſoll der Vortrag glatt von ſtatten gehen.

Joſ. Rheinberger, geboren 1839, op. 77, Es-dur, bei

ob. Forberg, Leipzig, iſt ein groß angelegtes Werk, das

Ä Komponiſten als einen phantaſievollen, ernſten und

genartigen Künſtler erkennen läßt. Der erſte Satz,

pathetiſchen Charakters, giebt dem Geiger intereſſante In

tonationsſchwierigkeiten zu überwinden. Im Laufe des

Stückes zieren kleine Sätzchen, die durch geiſtvolle Nach

ahmungen an Reiz gewinnen, die Klavierſtimme. Der

zweite Satz iſt ein glänzend durchgeführtes Adagio von ab

wechſelnd zarten und rauſchenden Stellen. Als Schlußſatz

dieſer bemerkenswerten Sonate erfreut eine Tarantelle von

charakteriſtiſch lebhaftem Gepräge.

Eduard Hagerup Grieg, geboren 1843. Wie eine

ſelbſtbewußte, kecke, ſkandinaviſche Maid ſchaut die Sonate

op. 8, F-dur, gedruckt bei Peters in Leipzig, in die

Muſikwelt hinein. Friſch und lebendig ſchreitet ſie vor

wärts und läßt ſchon ahnen, daß ſie noch beſtimmter ihre

norwegiſche Abkunft zu zeigen die Kraft haben wird. Dieſe

Ahnung wird auch ſchon zur Wirklichkeit in op. 13, G-moll,

bei Breitkopf & Härtel, Leipzig. Schon der erſte Satz

kündet ſich durch ſeinen Anfang als etwas Außergewöhn

liches an. Einem Lento doloroso von vier Takten in

der Klavierſtimme folgt eine Art Kadenz von der Violine

allein, ff. strepitoso (lärmend), dann ritardando. In dem

letzteren iſt es ſchwer, eine Tonart zu erkennen; die Stelle

endet dann aber in G-moll. Für den Harmoniker giebt

es hier merkwürdige Accorde, zum Beiſpiel diejenigen, die

als Unterlage dienen zu der ſchönen und weichen Violin
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und andre. Sämtliche Motive in dieſem Werke haben

volkstümliches Gepräge und ſind auch ſo geſchickt verwendet,

daß eine ungewöhnliche Wirkung nicht ausbleiben kann.

Die beiden Inſtrumente ſind ſo behandelt, daß ſie gegen

ſeitig dem melodiſchen Werte der Motive durch die ver

ſchiedenen Betonungen noch einen höheren Reiz verleihen

können. Auch in op. 8 tritt dieſe Eigenſchaft des Ton

ſetzers hervor.

Rob. Fuchs, geboren 1847, op. 20, Fis-moll, bei

Fr. Kiſtner, Leipzig. Dieſes Werk zeigt in Bezug auf den

Tonartenwechſel ein eigenartiges Bild. Gewöhnlich bringt

ein Satz in Moll ſein zweites Hauptmotiv in die Parallele. *)

Hier beginnt der Satz in Fis-moll, demnach müßte das

zweite Thema in A-dur ſtehen. Dieſe Tonart wird zwar,

als Gegenſatz zum Anfang, kräftig als Mittelglied an

geſchlagen, weicht aber zum zweiten Hauptthema nach

Des-dur aus (enharmoniſch die Quinte von Fis, alſo

Fis-cis). Des-dur geht bald nach F-dur, und mit der

ſelben Wendung geht F-dur nach A-dur und A-dur nach

Des-dur (enharmoniſch: Cis-dur). Alſo dreimal raſch

nacheinander weicht eine Tonart in ihre große Terz aus.

Des-dur weicht ebenſo ſchnell wieder nach Fis-dur zur

Wiederholung des erſten Teiles. Im zweiten Teil iſt von

enharmoniſchen Verwechslungen (das iſt dem Tone einen

andern Namen und Platz geben, zum Beiſpiel ſtatt As,

gis; ſtatt ais, b; ſtatt cis, des und ſo weiter) viel Ge

brauch gemacht. Im dritten Teil ſteht das zweite Haupt

thema in Fis-dur und geht auch hier in ſeine große Terz,

enharmoniſch B-dur, ſtatt Ais-dur und ſo fort wie im

erſten Teil. Der zweite Satz, Andante sost., D-dur, fließt

ruhig dahin, auch mit Bezug auf den Tonartenwechſel.

Im dritten Satz Allº con fuoco, Fis-moll, deſſen Thema

dem Charakter der Ueberſchrift entſpricht, finden dieſelben

überraſchenden Tonartenwechſel ſtatt, wie im erſten Satz.

Nebſtbei empfiehlt ſich die Sonate durch ihren melodiſchen

Charakter. Hans Huber, geboren 1852. Ein eifrig

ſchaffender Komponiſt, deſſen op. 18 (bei Ries in Dresden)

und op. 42 (bei Breitkopf & Härtel in Leipzig), breit

angelegte und geſchickt gemachte Werke ſind und für Geiger

wie für Klavierſpieler viel des Intereſſanten bieten.

Charles Villiers Stanford, geboren 1852. Op. 11,

bei Ries in Dresden. Das Hauptthema des erſten Satzes,

das auch oft in Verbindung mit Nebenſätzen wiederkehrt,

erinnert lebhaft an eine Phraſe, die der Baßſänger der

neunten Sinfonie auf „freu . . . denvollere“ zu ſingen hat. Der

zweite Satz iſt höchſt eigentümlich, denn das Hauptthema,

Vierviertelstakt, tönt in einem ſeltſamen Verhältnis, nämlich

der Vorderſatz beſteht aus zweimal zwei Takten, wovon

der letzte Takt wiederholt wird, dann folgen noch zwei

Takte als Schluß der Phraſe, die ſieben Takte zählt. Der

zweite Teil iſt in derſelben Weiſe abgefaßt. Dieſes Thema –

vielleicht ein irländiſches Volkslied – (der Komponiſt iſt in

Dublin geboren), hat dann mehrere Variationen, die in ein

Tempo di Minuetto führen, an das ſich das erſte Thema,

Vierviertelstakt, wieder anſchließt, deſſen vierter Takt ſich

nun als Schlußfigur entwickelt. Der dritte oder Schluß

ſatz bleibt auf der künſtleriſchen Höhe der vorigen Sätze.

Beide Inſtrumente ſind darin gut verwendet.

Ferdinand Hummel, geboren 1855, bekundet durch

ſein op. 24, C-moll, bei Ed. Wede, Wiener-Neuſtadt,

ein großes Talent. In dieſem Werke, deſſen Klavierſtimme

53 Seiten zählt (Beethovens Kreutzerſonate hat 40 Seiten),

wetteifern nicht nur die Tonarten miteinander, um einen

feſten Sitz zu erlangen, ſondern auch die einzelnen Phraſen

*) Nähere Erörterungen über Modulation finden ſich im „Klavier

Lehrer“, a) Analyſe von Beethovens Sonate op. 10, Nr. 3, I. Satz,

in Nr. 14 von 1879; b) Analyſe einer Etude von Cramer, Nr. 27,

alte Ausgabe, in Nr. 17 von 1880; c) desgleichen von Mozarts

A-moll Sonate, I. Satz in Nr. 22/23 von 1883; d) desgleichen von

R. Wagners Vorſpiel, A-dur, zu Lohengrin in Nr. 15 von 1881.

Sämtlich von C. Witting.

melodie, auf der erſten Seite zum Beiſpiel

durch chromatiſche Steigerungen und rhythmiſche Rückungen.

Die Sonate hat vier Sätze, in denen mehr oder weniger

dieſe Eigenſchaften zu erkennen ſind. Muſikaliſch friſcher

erſcheint dagegen op. 18, Es-dur, von Richard Strauß,

geboren 1864. Auch dieſes Werk ſchreitet nach Form und

Inhalt über die Grenze des Kammermuſikſtils hinaus. Die

Klavierſtimme, ziemlich eng gedruckt, zählt 51 Seiten und

iſt vielſtimmig orcheſtral durchgeführt. Dieſe Sonate, die

bei J. Aibl in München erſchienen iſt, kann wohl in jeder

Beziehung als die ſchwierigſte der Gattung bezeichnet werden.

Sie hat drei Sätze, und zur Ausführung derſelben gehören

zwei tapfere, aber zugleich auch fertige Muſiker.

Es könnten nun noch ſo manche Erſcheinungen an

gezogen werden, allein es kam hier nur darauf an, die

Entwicklung der Violin-Klavier-Sonaten bis zu ihrer letzten

bedeutſamen Erſcheinung zu verfolgen und die Aufmerkſam

keit der Muſikfreunde auf dieſes große Kunſtgebiet zu lenken.

Auch darzuthun, wie ſtrebſame ausländiſche Tonkünſtler ſich

durch Sonatenkompoſitionen dem deutſchen Studiengang

anſchließen. Freilich nur künſtleriſch gebildete Muſik

verſtändige, die auch ihr Inſtrument zu beherrſchen im

ſtande ſind, können mit Genuß und Vorteil ſich in dieſer

Litteratur der Neuzeit bewegen. Denjenigen aber, bei denen

Muſikverſtändnis und Beherrſchung des Inſtruments ſich

noch in einem elementaren Stadium befinden, ſeien Sona

tinen empfohlen; denn es wird immer gedeihlicher ſein,

ſich hauptſächlich mit dieſer Gattung zu befaſſen, um nach

und nach in die große Litteratur hineinwachſen zu können,

als ſogenannte Salon- oder Phantaſieſtücke und dergleichen

Sachen zu wählen, die den Weg in die gute Litteratur nur

verzögern oder ihn gar unmöglich machen. Warum? Weil

ſich in der Sonate die Formen als ein feſtes und folge

richtiges Gepräge entwickelt haben und die Muſikſtücke, die

durch ihre Formen ein Ganzes bilden, einen weſentlichen

Einfluß auf das Muſikaliſchwerden ausüben. Formloſe

Muſikſtücke erzeugen immer, ohne daß ſo manche ſich dar

über Rechenſchaft geben können, ein gewiſſes unbehagliches,

unbefriedigendes Gefühl. Man empfindet an ihnen wohl

den Mangel eines zielbewußten Weges, ohne es in Wirk

lichkeit zu erkennen. Das Wollen geht in dieſer Art

Werken, ohne vom Wiſſen begleitet zu ſein, allein; dadurch

iſt das Können dem Zufall preisgegeben. Und gerade in

der Muſik für das erſte oder mittlere Stadium wird in

dieſer Beziehung leider zu viel hervorgebracht, was ſchäd

lichen Einfluß durch ſeine Form- und Gehaltloſigkeit aus

üben kann. Darum ſollte man die Sonate pflegen, denn

ſie fördert den Geſchmack und das Verſtändnis und lehrt

an den Muſikſtücken erkennen, die außerhalb der Sonate

liegen, ob ſie eine organiſch gegliederte Form haben oder

nicht. Auch iſt zu bemerken, daß jeder Tonſetzer, der mit

der Sonatenform vertraut iſt, nicht das kleinſte Lied ſchreibt,

ohne demſelben eine Form zu geben, die das Sätzchen ſo

abrundet, daß eine befriedigende Wirkung in dieſer Be

ziehung nicht ausbleiben kann. Nun könnten die mit der

Sache weniger Vertrauten vielleicht einwenden, daß dieſe

Formen doch nur auf akademiſche Regeln zurückzuführen

ſeien, und für den freien Erguß der Phantaſie keine

Geltung haben würden. Dem iſt aber nicht ſo! In dem

Volkslied zum Beiſpiel, das als abgerundetes Ganzes einen

befriedigenden Eindruck macht, iſt das Klanggeſetz, das dieſe

Befriedigung erzeugt, auf naturaliſtiſchem Wege gefunden

worden. Die Kunſtformen ſind nach demſelben Klanggeſetz

gebildet, nämlich durch entſprechende Tonarten eine Be

wegung nach aufwärts und eine Rückkehr zur Ruhe an

zubahnen, ſo daß man hiedurch von Abrundung eines

Muſikſtückes reden kann. Auch ein mit der glühendſten

Phantaſie begabter Tonſetzer kann dieſe entdeckten, nicht

willkürlich gemachten Klanggeſetze nicht entbehren, ohne ſich

in Untiefen zu verirren. -

Es ſeinun hier eine Folge von Violin-Klavier-Sonatinen

namhaft gemacht, die zugleich der Unterhaltung wie der

Belehrung gute Dienſte zu leiſten im ſtande ſind. Joh.

Ladislaus Duſſek (1761–1812). Sechs leichte Sonatinen.

Ausgabe Litolff. Friedr. Kuhlau (1786–1832), op. 88,

vier Sonatinen. Erſte Ausgabe bei C. C. Lohſe & Del

banco in Kopenhagen; ſie ſcheinen nicht durch eine neue

Herausgabe erhalten zu ſein, da ſie in keinem deutſchen

Verzeichnis unſrer Zeit zu finden ſind.

C. M. von Weber (1786–1826), ſämtliche Sonatinen

in Peters' oder Litolffs Ausgabe. Dieſe, wie auch die

vorigen Sonatinen bieten geſunde und freundliche Muſik

und werden gewiß als Vorläufer der leichteren Sonaten

von Mozart willkommen ſein. Moritz Hauptmann (1792 bis

1868), der hervorragende Theoretiker, ſchrieb drei Sonatinen,

die bei C. F. W. Siegel in Leipzig gedruckt ſind und ſich

durch ſchöne Formen trotz der großen Einfachheit aus

zeichnen. Franz Schubert (1797–1828). Op. 137,

drei Sonatinen, D-dur, A-moll und G-moll. Die An

lage ſowie Durchführung der Themen läßt auf eine Jugend

arbeit des genialen Künſtlers ſchließen. Der eigenartige,

melodienreiche Schubert erſcheint noch nirgends in dieſem

Werke. Die Behandlungsart der Sätze und Sätzchen iſt

ganz mozartiſch. In der Violinſtimme befinden ſich mehr

beſondere Schwierigkeiten als in den oben angegebenen

Werken; namentlich in dem Andante der zweiten Sonatine.

Der Geiger wird ſich aber dieſe Stelle erleichtern können,

wenn er die ſeltenen Tonleitern, die den betreffenden Takten
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zu Grunde liegen, vorher übt, um die Tonarten dem Ge

höre einzuprägen, als: die von Es-moll, von B-moll,

von der Dominante von As, das iſt die Tonleiter von

Es-dur mit des-es ſtatt d-es; dann noch die von As-dur.

Auffallend iſt das Hauptthema des erſten Satzes der zweiten

Sonatine, weil es Aehnlichkeit hat mit dem Hauptthema

des ſogenannten Quintenquartetts, op. 76, Nr. 2, von

Haydn und auch mit dem Hauptthema der Klavier-Sonate

von Beethoven, op. 14, Nr. 1. Im ganzen ſind dieſe

Sonatinen (Peters' oder Litolffs Ausgabe) ſchwieriger als

die vorher angegebenen. Bei Augener & Co. in London

iſt der Nachlaß von Ignaz Lachner (1807–1895) in der

billigen Ausgabe Augeners Edition erſchienen. Darunter

befinden ſich drei Violin-Klavier-Sonatinen: op. 90, 100

und 101, die der größten Beachtung der Muſikſchüler,

ſowie auch der Muſikfreunde dieſer Gattung wert ſind.

Einfache, reine Muſik eines denkenden und gebildeten Künſt

Planeten bis auf zwei Mondbreiten einander nahe, ſtanden

aber ſo tief am Horizont, daß ſie nur mühſam beobachtet

werden konnten. Seit dieſem Tage entfernte ſich Merkur

von der Venus. Am 11. April beginnt wieder die An

näherung. Am 18. treten ſie neuerdings in Konjunktion,

ſtehen aber diesmal ſo hoch über dem weſtlichen Horizont,

daß ſie von ſieben bis neun Uhr abends bei klarem Himmel

jedermann auffallen. Fig. 1 zeigt die Poſition dieſes

Doppelabendſterns unter den andern Geſtirnen. Merkur

ſteht ſchräg über Venus; der gegenſeitige Abſtand iſt etwas

mehr als drei Grad. Die Sterne der Umgebung ſind:

oben die „Plejaden“, links oben die Ausläufer der Gruppe

der „Hyaden“, rechts Teile des „Triangel“ und rechts

unten der untergehende „Widder“. Man ſieht auch (links)

eine Partie des Zodiakallichtes, das ſich mit dem Abend

dämmerſchein am Horizont der Landſchaft vermiſcht.

Charakteriſtiſch für die Bewegung des Doppelabend

lers wird hierin geboten. Zwar wird man durch die ſterns iſt die raſche Veränderung ſeiner Poſition. Schon

Motivbildung und deren

künſtleriſche Verwendung

dabei oft an Mozart er

innert, allein es iſt doch

alles ſo friſch und eigen

artig, daß die Selbſtändig

keit des Tonſetzers unan

getaſtet bleibt.

Rob. Volkmann(1815

bis 1883), als Komponiſt

von groß angelegten Wer

ken, wie Sinfonien, Ouver

türen, Streichquartetten

und von andern, rühm

lichſt bekannt, ſchrieb auch

zwei Sonatinen, op. 60,

A-moll, und op. 61,

E-moll, gedruckt bei

G. Heckenaſt in Peſt, die

höchſt intereſſante Muſik

bieten, ohne große An

ſorderungen an die Aus

führenden zu ſtellen.

Cornelius Gurlitt, ge

boren 1820. Ein Kom

poniſt, der in England

beſſer als in Deutſchland

bekannt iſt. Sein op. 134,

zwei Sonatinen in A-dur

und in F-dur (in Augeners & Comp. Edition, London),

enthalten anmutige Muſik in kunſtgemäßer Form, ſind an

regend für beide Inſtrumente und nicht ſchwer.

Karl Reinecke, geboren 1824, deſſen Komponiſtenruhm

ebenfalls durch Werke großen Stils begründet iſt, bereicherte

auch die Sonatinenlitteratur mit drei Werken dieſer Gattung,

op. 108, F-dur, G-dur und B-dur (gedruckt bei B. Senff,

Leipzig), die zu den beſſeren Werken derart gehören. Von

neueren Erſcheinungen ſeien hier noch angeführt: Ludw.

Fraatz, op. 10, zwei leichte Sonatinen (Violine erſte Lage)

und op. 15, drei Sonatinen zur Bildung des Vortrags

für Klavier, ohne Oktaveſpannungen und Violine erſte und

dritte Lage. Hamburg bei Otto Hentze. Leo Einzig, ſechs

Sonatinen, die Violine in der erſten Lage, Offenbach a. M.

bei Joh. André.

Hans Holub, op. 19 und 20, zwei Sonatinen „für

Unterricht und Vortrag“, wie das Titelblatt angiebt. Leipzig

bei Karl Merſeburger. W. A. Riſchbieter, op. 44 und

op. 46, je zwei leichte Sonatinen, die Violinſtimme in der

erſten Lage, Dresden bei L. Hoffarth. Auch dieſe letzt

genannten Werke entſprechen den künſtleriſchen Anforderungen,

die an ſie zu machen ſind, in Bezug auf die Form der

Muſikſtücke und die thematiſche Behandlung der Motive;

denn wie ſchon bemerkt worden iſt, finden ſich nur Muſiker

von ernſtem Streben bereit, die auch das nötige Wiſſen

dazu haben, Sonaten oder Sonatinen zu ſchreiben. Dem

nach wird man abſolut ſchlechte Muſik in der gedruckten

Sonatenlitteratur nicht antreffen. Da nun auch in den

oben angezeigten Werken das rein Melodiſche, Sangbare

im Vordergrunde ſteht und die Erfahrungsregeln für die

Geſtaltung eines Muſikſtücks dem Komponiſten ſolcher Werke

immer als Richtſchnur vorſchweben, ſo dürften dieſelben

nicht allein zur vergnüglichen Unterhaltung und zur Bil

dung des Vortrages dienen, ſondern auch zu ſtreng päda

gogiſchen Zwecken nützlich ſein.

Ein Doppelabendſtern.

(Zum 18. Rpril 1898.)

Sº Ende März prangt im Abenddämmerſchein am

nordweſtlichen Himmel, nicht weit vom Gipfel des

Zodiakallichtes, ein prächtiges Zweigeſtirn, das aus Venus

und Merkur beſteht. Beide ſind derzeit Abendſterne.

Die Venus, die den ganzen Winter hindurch jenſeits

der Sonne weilte, hat den Frühling 1898 durch ihre

Rückkehr eröffnet; ſie führte mit ſich ihren Nachbar

planeten Merkur, der ihr ſeither in der Rolle als Abend

ſtern Aſſiſtenz leiſtet. Am 26. März kamen die beiden

Fig. 1. Merkur und Venus am 18. April um 8 Uhr abends.

am 24. April ſteht Merkur wagerecht zur Venus.

Ein Doppelabendſtern.

28. April befindet er ſich tief unter ihr. Am 30. April iſt er

ganz vom Horizont verſchwunden, und die Venus, die

mittlerweile ein wenig höher rückt, beherrſcht dann während

des ganzen Frühlings und Sommers allein den Weſt

himmel, zunehmend an Glanz und Größe.

Figur 2 ſtellt das Ausſehen der beiden Abendſterne

im Fernrohr (150fache Vergrößerung) am Abend des

18. April dar. Die Venus iſt zu "10 ihrer Scheibe,

Merkur zu */o ſeiner Scheibe von der Sonne beleuchtet.

Die Phaſen ſind abnehmend von links nach rechts, im

Gegenſatz zu unſerm Monde, deſſen Phaſen von rechts nach

links abnehmend ſind. Sehr günſtig für Beobachtungen iſt

Merkur in der Zeit vom 18. bis 26. April, da er der

Erde ſehr nahe iſt. Sein Abſtand von ihr beträgt

während dieſer Zeit im Mittel 7/10 Erdbahnhalbmeſſer, alſo

nahe drei Viertel der Diſtanz Erde-Sonne. Von wiſſen

ſchaftlichem Intereſſe iſt die Beobachtung der ſeit ungefähr

zehn Jahren bekannten, von Schiaparelli entdeckten „Libra

tion“ des Merkur, auf die er die ſenſationelle Hypotheſe

Fig. 2. Merkur und Venus im Fernrohre am 18. April 1898.

gründete, daß Merkur zu einer Umdrehung um die Achſe

genau ſo viel Zeit brauche als zu einem Umſchwunge

um die Sonne, nämlich 88 Tage.

Was Libration ſei, das iſt leicht einzuſehen. Nehmen

wir an, es verhalte ſich mit der Achſendrehung des Merkur

wirklich ſo, wie Schiaparelli behauptet, dann kehrt der

Planet der Sonne immer und immer eine und dieſelbe

Hemiſphäre ſeiner Kugel zu. Hat er zum Beiſpiel ein

Viertel ſeiner Bahn zurückgelegt, ſo hat er auch ein Viertel

ſeiner Achſendrehung vollendet. Die Grenzlinie von Tag

und Nacht würde auch auf dem Merkur unverrückt bleiben,

wenn die Bahn des Planeten ein Kreis wäre. Nun aber

iſt ſie kein Kreis, ſondern eine Ellipſe. Die Sonne ſteht

nicht im Mittelpunkte der Bahn, ſondern ſeitwärts,

das iſt in einem der Brennpunkte; hiermit verſchiebt

ſich die genannte Grenzlinie vor Ablauf des Viertels um

den Betrag der Excentricität, und die Sonnenſtrahlen

treffen jene Partien der Merkurkugel, die ſonſt in

Nacht bleiben würden,

und umgekehrt rücken

Partien der Kugel in die

Schatten der Nacht, die

ſonſt im Tageslichte ver

bleiben müßten. Man

nennt dieſe zeitweiſe Ver

ſchiebung der Grenze der

Beleuchtung Libration.

Vor Schiaparelli kannte

man am Merkur keine

Libration; eine ſolche wurde

nur an unſerm Monde

konſtatiert, bei dem eben

falls die Zeit der Achſen

drehung gleich iſt der Zeit

ſeines Umlaufs um die

Erde. Durch die Libration,

die Schiaparelliam Merkur

entdeckte, wurde ſeine Hy

potheſe von der Achſen

drehung dieſes Planeten

zum unwiderleglichen

Axiom.

Was die Venus an

betrifft, ſo werden ihre

Beobachtungsverhältniſſe

erſt im September dieſes

Jahres günſtig. Gegen

Am wärtig iſt ihr Abſtand von der Erde noch viel zu groß

(1,6 Erdbahnhalbmeſſer), ihre nahezu voll erleuchtete Scheibe

iſt viel zu blendend, ſo daß man nur mühſam die Kon

turen der Flecken ihrer Oberfläche wahrzunehmen vermag.

Mit der Annäherung an die Erde verringert ſich ihre

Phaſe, und kommt es dahin, daß die Venus im Fernrohr

wie Merkur in unſrer Zeichnung (Fig. 2) ausſieht –

und das iſt erſt gegen Ende September der Fall –, ſo

werden die Beobachtungsverhältniſſe am günſtigſten. Merk

würdigerweiſe will Schiaparelli auch an der Venus, ob

ſchon ihre Bahn nahezu ein Kreis iſt, eine Libration

konſtatieren, und die Dauer ihrer Achſendrehung, die bis

jetzt als eine vierundzwanzigſtündige gegolten, ähnlich wie

bei Merkur als gleichlautend mit dem Umlauf um die

Sonne bezeichnen. Danach brauchte die Venus zu einer

einmaligen Rotation 224 Tage! Doch ſind die Beob

achtungen Schiaparellis über dieſen Punkt noch nicht ab

geſchloſſen, weshalb denn ſeine Anſicht über die Achſendrehung

der Venus noch den hypothetiſchen Charakter behält.

Joſef R. Ehrlich.

Schach. Gearbeitet von E. Sharopp.)

Partie Nr. 16.

Beratungspartie, geſpielt zu Wien am 22. und 23. Oktober 1897.

(„Wiener Schachzeitung“.)

Spaniſche Partie.

Weiß: R. Charouſek und H. Fähndrich,

Schwarz: G. Marco und C. Schlechter.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2-e4 e7-e5 22. b2–b3 C4–c3

2. Sg1-f3 SbS-cG 23. De2– d.3 b5–b4

3. LfL-b5 a7 –a6 24. Dd3–c4 a6–a5

4. Lb5×c6 d7×c6 25. Dc4–c5 Kg8–f8!

5. Sb1– c3 Lf8–c5 26. a2–a3 Td6–a6

6. d2–d3 7-G 27. Dc5×e7+ Kf8×e7

7. Lc1–e3 Lc5×e3 28. Td1–a1 g7–g6

8. f2×e3 Sg8–h6 29. a3×b4 a5Xb4

9. d.3–d4 Dd8–e7 30. Ta1×a6 Lc8×a6

10. Dd1–e2 b7–b5 31. Tf1–a1 La6–b5

11. 0–0 Sh6–f71) 32. Ta1–a5 Td8–b8

12. De2–f2 Lc8–b7 33. Kg1–f2 Ke7–d6

13. Sf3–h4 Sf7–d6 34. Ta5–a1) Kd6–c5

14. Sh4–f52) Sd6×f5 35. Sg3 – e2 Tb8–d8

15. Df2×f53) 0–0 36. Ta1–d1 c7– c6

16. Ta1–d1 Ta8–&8 37. d5–d6? 6) Lb5×e27)

17. Sc3–e2 c6–c5 38. Kf2×e2 Td8×d6

18. d4–d5 c5–c4 39. Td1×d6 Kc5×d6

19. Se2–g3 Td8–d6!) 40. Ke2–d3 Kd6–c5

20. Df5–g4 Lb7–c8 41. g2–g4 Kc5–b5

21. Dg4– e2 Tf8–d8 Weiß giebt die Partie auf.

). Der Zweck des mit f7–f6 eingeleiteten Manövers wird nun erſicht

lich. Der Springer tendiert nach dé, von wo er einen Druck auf e4 aus

übt. Die ſchwarze Stellung iſt überlegen.

2) Der Sd6 iſt dem Anziehenden läſtig.

*) Auf 15. e4×f5 folgt c6–c5!

*) Ungünſtig wäre c7–c6 wegen der feinen Antwort 20. Df5–e6+.

*) Das weiße Spiel iſt auf die Dauer nicht zu halten, da Schwarz

mit Kd6–c5 nebſt Tb8–d8 und c7–c6 den Durchbruch forcieren kann.

6) Beſſer war 37. Se2–g3.

7) Auch 37. . . . . Td8×d6 38. Se2×c3 b4×c3 39. b3–b4+ Kc5×b4

40. Td1×d6 Kb4–a3 41. Kf2–e1 Ka3–b2 42. Ke1– d1 Lb5–a4 war

ausreichend,

Aufgabe 20. Auflöſung der Auf

Von Georg Iriederich in Wurlitz. gabe 17:

(Im Problemturnier des Lemberger Schachklubs

"Ä ## # #
-Ä– W. 2. Lg4–e6+

Z. S; 2. Kdº, c6

* é | # E .

- Z Z S. 1. Ld2×f4, Tfö–

6 º

4 V e3 matt.

% % 37%
. . . . . . . . . . B,

-

IT- z ºº
- - - - Weiß. S. 2. Kd5 – c6

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Lg4–f3 matt

Nachdrücf aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Ferſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonen an "abe – zu richten.
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Band 80 „3 31Aeßer Land und Aſie er.

M o t i z 6 L ä t t er.

Anterricht.

Zu Johannesburg in Transvaal und in nächſter Umgebung

dieſer Stadt giebt es eine zahlreiche, aber meiſt aus wenig bemittelten

Leuten beſtehende deutſche Kolonie, deren Kinder bisher zum größten

Teil in engliſchen oder holländiſchen Schulen unterrichtet werden, ſo daß

ihr ererbtes Deutſchtum ſehr bedroht iſt. Patriotiſche Landsleute ſind

beſtrebt, dieſer Gefahr durch Errichtung einer deutſchen Schule vor

zubeugen. Die Herren Karl Rolfes aus Johannesburg und Eduard

Lippert aus Hamburg haben ſich um dieſes Ziel durch perſönliche Be

mühungen ſehr verdient gemacht und ſchon die Zeichnung erheblicher

Summen erwirkt. Jetzt wendet ſich ein Aufruf zu Gunſten der deutſchen

Schule in Transvaal an die weitere Opferwilligkeit nationalgeſinnter

Deutſchen mit der Bitte, dieſes verdienſtvolle Werk zu unterſtützen, damit

es zum gedeihlichen Ende geführt werden kann. Beiträge nehmen in

Empfang die Deutſche Bank in Berlin, der A. Schaaffhauſenſche Bank

verein in Köln, Deinhard & Co. in Coblenz, v. d. Heydt, Kerſten & Söhne

in Elberfeld.

<E if t er a tut r.

– Fridtjof Nanſens berühmtes Werk „In Nacht und Eis“,

das bei ſeinem erſten Erſcheinen in dieſem Blatte nach Gebühr gewürdigt

wurde, bietet ſich in neuer, revidierter Auflage dar (Leipzig, F. A. Brock

haus). In der Hauptſache iſt der Text unverändert geblieben, doch durch

die ausführlichere Darlegung der wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe erweitert

worden. Auf die reiche Ausſtattung der beiden Bände haben wir ſchon

– In dritter Auflage liegt uns vor: Julius Groſſe: „Das

Volkram slied, ein Sang aus unſern Tagen“ (Dresden, Pierſon).

Das farbenreiche epiſche Zeitbild, eine dichteriſche Ausgeſtaltung der

deutſchen Einheitskämpfe, verwebt in die phantaſievolle Schilderung des

bunten Lebens- und Werdegangs eines reich begabten, vielſeitig ſtrebenden

Mannes, hat ſchon bei ſeinem erſten Erſcheinen verdiente Anerkennung

gefunden, und jedenfalls iſt es eine der beſten Schöpfungen des Dichters.

– Die von R. Oldenbourgs Verlag in München herausgegebene

„Hiſtoriſche Bibliothek“ bringt im dritten Bande Vorträge und Ab

handlungen Heinrich von Sybels. Der Inhalt iſt gar mannig

faltig. Zu Abhandlungen über die Politik und die Feldzüge Friedrichs

des Großen geſellen ſich Darſtellungen aus Haſſenpflugs Wirkſamkeit in

Kurheſſen und aus den Berliner Märztagen von 1848, Erinnerungen vom

Aufenthalt in Paris und eine Reihe Würdigungen berühmter Gelehrter.

Eine wichtige Beigabe iſt die ausführliche, von Konrad Warrentrap

verfaßte Biographie des großen Hiſtorikers.

Von Johann Friedrich Naumanns berühmtem Werke:

„Naturgeſchichte der Vögel Mitteleuropas“ liegt in der

neuen, von Dr. Carl R. Hennicke unter Mitwirkung erſter Fach

männer herausgegebenen Bearbeitung der zweite Band vor (Gera-Unterm

haus, Fr. Eugen Köhler). Derſelbe behandelt die Grasmücken, Timalien,

Meiſen und Baumläufer und führt die Vertreter dieſes flinken Völkchens

auf 30 Chromotafeln vor. Wie wir ſchon früher hervorhoben, iſt die

Darſtellung des großen, vor 41 Jahren dahingeſchiedenen Ornithologen

in den Grundzügen beibehalten, indeſſen nach dem neueſten Stande der

Wiſſenſchaft ergänzt worden. Das Werk wird in hundert Lieferungen

oder ſechs Bänden vollſtändig ſein.

– Zwei für die Bereiſung des Orients wichtige Werke bietet das

Bibliographiſche Inſtitut zu Leipzig dar. In der Sammlung von Meyers

Karten und Plänen wie einem Panorama von Konſtantinopel, ferner ein

Türkiſcher Sprachführer von Wilhelm Heintze.

Handſchriften-23eutrteilutng.

Vrießeveem. Sie ſind ein leidenſchaftlicher, reizbarer Menſch, der ſich

"nicht gern was ſagen läßt, leicht empfindlich eiferſüchtig und verſtimmt iſt,

wenn er ſeinen Willen nicht haben kann. Dies erſchwert den Umgang mi

Ihnen. Wahrſcheinlich hängt es mit körperlicher Schwächlichkeit zuſammen:

Es iſt doppelt ſchade, da Sie recht gut beanlagt, geiſtig angeregt und von ſelb

ſtändigem, konſequentem Denken und organiſatoriſchem Talent. Trotz Ihrer

Schneidigkeit und trotz Ihres ausgeprägten Selbſtbewußtſeins hat Ihr Auftreten

leicht etwas Steifes und Schüchternes.

R. A. in Stendal. Praktiſche Anlagen. Sinn für Ordnung und Zier

lichkeit. Viel Schwäche. Neigung zu Deprimiertheit und Umſtändlichkeit, und

dabei doch ein zähes Feſthalten am eignen. Wollen. Neigung, ſich über Kleinig

keiten zu ärgern. Wenig Individualität.

F. in Santiago. Sie haben ein feuriges Temperament, lieben den

Genuß und wiſſen ich im Streit energiſch zu behaupten. Trotz ausgeſprochenen

Selbſtgefühls ſind Sie enthuſiaſtiſch und können fremdes Verdienſt lebhaft an

erkennen. Sie ſind in allem vernünftig, überlegt. Indes können Sie auch recht

voreilig handeln: denn Ihre Urteilskraft wird durch Ihre Leidenſchaftlichkeit

und auch zeitweilig durch eine gute Doſis Eitelkeit beeinträchtigt.

Bedingungen unter welchen graphologiſche Urteile direkt per Poſt aus

geführt werden. 1. Nötiges Material: Ein oder mehrere zwanglos geſchriebene

Schriftſtücke, circa 20 Zeilen, womöglich weder Kopien noch Karten. Zur Be

gutachtung anonymer oder gefälſchter Schriftſtücke iſt möglichſt reichliche

Material zur Vergleichung beſonders erwünſcht. Auf Wunſch erfolgt das

Material unbeſchädigt zurück, ſofern das Rückporto (je 20 Pfennig = 25 Cts

für je 15 Grº) extra beigefügt iſt. 2. Preiſe: a) Graphologiſche Charakterſkizze

a. M. 2.20, Fr. 2.75, Fl. 1.50. b) Graphologiſches Charakterbild, ausführliche

Schriftanalyſe, Doppelformat von a), à M.420, Fr. 5.25, Fl. 2.60 inkluſive

Porto. c) Graphologiſches Charakterbild, ganz eingehend, erſchöpfend, a M. 8.40

früher hingewieſen; neben vier Karten enthalten ſie 211 Abbildungen und

acht Chromotafeln.

Reiſebüchern erſchien in fünfter, neubearbeiteter Auflage: „ Türkei,

Rumänien, Serbien und Bulgarien“, begleitet von vielen

Fr. 10.50, Fl. 520. Auf Wunſch je mit Begründung (Zeichenerklärung)

zu je doppeltem Preis. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

jenneberg-Seide
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter -

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private porto- und

ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-Damaste v. K.1.35–18.65ßall-Sßiß v. 75 Pige.–1865

Seiden-Bastkleiderp.Robe, „13,80–ß85 Seiden-Grenadines „ Mk. 135–11.65

Seiden-Foulars bedruckt „95 Pige.–585 Seiten-Bengalines , „ 195–9,8

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovilé,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. -

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz

Hennehers Seiden-fahriken, Zürich (K. u. K. Hoflieferant)

Küster Perry & Co. Macht,
T Frankfurt a. M., empfiehlt

N

Engl. L.Tennis Schläger-/ 5.-8.-,10.-b.40.

„Selected“m. Centralspannung./. 18.–. [verkauft.

T. Bälle, bezogene, p. Dz. „/ 8.–, 10.– bis 20.--

L.T. Netze, beste geteerte, „8.50, 10.–, 17.50,20.--

L.T. Netzpfosten. Pressen. Schuhe.

ENKELL sEK
TROCKEN

Beschreibung mit Regeln und Spielfeldplan / 0,50.

>Z/7-SWS-NWSV-SS-S-VZ-S-S>S-S

T

Doos bei Nürnberg.

Engros-Niederlage: Berlin 0. 27. -

KAU

--

The Premier Cycle Co., Ltd.

Eger (Böhmen)

SZ/zºº
Fort mit
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhofenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf.

Preis „ 1.25 Briefm. (3 St. 3./ p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9

Vertreter

geſucht.

Hälawierspiel
leicht zu erlernen durch d. Klavierſchule von

B. Sellig nach E. Walter's Klaviatur

notenlinien - Syſtem ohne und 9 ohne

Unterſchied zwiſchen Baß- und Violinnoten.

Preis broſchiert 4.50./. zu beziehen durch

Emanuel Walter, Warmbrunn.
gegen

LB-ST Berlins größtes Spezialhaus fürT

heumatismus

Teppiche
Won

Jnfluenza,

ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

Neuralgieuschias

KOPFSCHMERZ

P

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

TNAMAR

INDIEN

GRILLON

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

ARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

ºssijºte
Als Pulver und in Cigaretten

l, de7" //d heilt

Katarrh, Entzündung der Luftröhre, Beklemmung

A\-S" º E T N/ E-AA

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

T ich- - h -

Ä“Emil Lefèvre,o.Ä..

und alle Krampfartigen Leiden der Athmungsröhre

30 Jahre-langer Erfolg. Gold u. Silber Med.

102, Ru8 Richelieu, Paris. – Zu haben: in allen Apotheke
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- 31 Aeber Land und Meer.

MSilbenrätſel.

1.

Du findeſt mich in Oſt und Weſten,

Im Nord und Süden find’ſt du mich,

Bald einſam, bald vereint zu tauſend,

Bald zähle nach Millionen ich;

Ich bin ein vielgeſtaltet Weſen

Nach Farbe, Form, Natur und Sinn,

Beſtimmt zu ſteigen und zu ſinken

Schon ſeit der Menſchheit Anbeginn.

«)

Auch mich find'ſt du in Weſt und Oſten,

In Süd und Norden find'ſt du mich,

Bald einzeln, bald vereint zu vielen,

Doch nie zähl' nach Millionen ich;

Ich bin ein vielgeſtaltet Weſen

Nach Farbe, Form, Beruf und Sinn,

Beſtimmt zu dienen und zu nützen

Wohl ſeit der Menſchheit Anbeginn.

3.

Das Ganze – wie in Oſt und Weſten

Bin ich daheim in Nord und Süd,

Wo immer fröhlich-feuchte Seelen

Zu mir ein traut Verſtändnis zieht;

Verſchieden zwar der Stoff, die Höhlung,

Das Haus, der Name, Ton und Sinn,

Doch eines gleich: das Urbehagen

Seit meiner Gründung Anbeginn.

Zuſammenſetzrätſel.

Die Wörter eines Schillerſchen Etats zählen zuſammen 64 Silben.

Die letzteren ſind in Reihen zu je acht ihrer natürlichen Aufeinanderfolge,

doch ohne Rückſicht auf den Zuſammenhang der einzelnen Wörter in dieſe

Figur derart eingetragen, daß jeder Stab eine ſolche Reihe enthält.

Entzifferungsrätſel.

Nlgdgt fwtek nglfgp

Oggekvlek olekuekncigp,

Cnu bwtegn Htgwfgp

Fgu Ngdgpu gtvtcigp. -

Worträtſel.

Mit T von der Armee ein wichtig Glied,

Erblickſt du's auch im Vordertreffen nie,

Und ſchnell durch K es ſich verwandelt ſieht

In einen Teil von Habsburgs Monarchie.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 29:

Des Worträtſels: Antipoden – Anden.

Des Buchſtabenrätſels: Preis – Reis – Eis – Reiſe –

Iſel – Elbe – Beere – Preiſelbeere.

Des Silbenrätſels: Steinbach.

Des Bilderrätſels: Kleine Krebſe und Fiſche ſind die beſten,

wenn man die großen nicht haben kann.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Hefbling-Tſchudy in

Zürich (4). Johann P. Stoppel in Hamburg. A. C. Clauſſen, Rittergut

Melz (4). Frau Roſa Hechinger in München (2). v. R. in Potsdam: Mildred

Shorton in Waſhington (4). „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt.

Frau Ida Kremer in Robſchütz (6). Lydia Pfull in Madras (2). Antonie

v. K. in Mannheim. J. Andrae in Chemnitz. ? in Paris. „Sarolta in

Budapeſt. Bollow in Hamburg-Eimsbüttel 2). „Claire und Fanchette“ in

Yverdon, Anatol Habicht in München. Dr. White in Baltimore (2). „Jenny“

in Baſel. „Moſelblümchen“ in Coblenz (3). „Ottilie und Alfred“ in Ulm.

M. Sch.

| Foulard-Seidenstoffe

gewählteſte Farbſtellungen in unerreichter Auswahl, als auch ſchwarze, weiße

und farbige Seide mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter Verkauf

Fabrikpreiſen auch in einzelnen Roben porto- und zollfrei ins Haus.

auſende von Anerkennungsſchreiben. Proben umgehend.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie. Kgl. Hof, Zürich (Schweiz),

EssENCE

WIoLETTEsnussEs
Neue Erzeugung

GELLE FREFRES

6, Avenue de l'Opéra, 6

zs Bietet Wellen-, Voll-,

PT Kinder-, Sitz- und

- Schwitzbad. 33 000

Stück verkauft.

-

für Körperlänge bis 175 cm ./. 42.–

bis 187 cm . . 46.–, grösste . . 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger./. 10.–. Preislisten

über alle Bade-Einrichtungen kostenfrei.

MOOSDORF& HOCHHAUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filialen: Berlin. Kommandantenstr. 60.

jurj M., Kaiserstr. 55.

Billige Reiſen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Radfahrer-Etuis u. NBC888aires

Nr. 3917. Von naturellem, glattem pa. Zaumleder, ohne Inhalt 20 Ä lang,

Nr. 3921. Desgl., 14 cm lang, 4,5 cm breit, 9,5 cm hoch, enthaltend: Brennlampe,

Sº praktisch und solid.

Nr. 3921.

»

8 cm breit, 11 cm hoch . . . . .

Brenneisen, Flacon, Puderdose, geschliff. Spiegel und Kamm M. 11.--

Sämtliche Reise-Effekten und feine Lederwaren.
Wien, Orient 2c. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

Fabrik und Versandgeschäft

ZMorºz Zäd/er, Séeipzig-SÄndenau.

Als einzig zuträgliches Gehäck –-TuA

SY'SÄ - - gratis und franko.
A - e ElY"ZL1G T E - Verkaufslokale: LEIPZIG, BERLIN W., HAMBURG,

UtOrºitätern Die besten Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101102. Neuerwall 84.

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897. Königlich Sächs. Staatsmedaille.

Mädler's Patent-Koffer sind nur durch meine Fabrik und Verkaufslokale

zu beziehen.

Illustrierte Freese sº: 2. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.

genleitenden

Aleuronat-Gebäcke
(unter ständiger chem. Kontrolle)

in Blechdosenpackung.

(Aleuronat: 900o Pflanzen – Eiweiss.) Versand von

Aleuronat-Brot, Zwieback, Biscuit und Präparaten nach

allen Ländern. (Gräfin R. schreibt: „Bitte mir sofort schicken

per Nachnahme wie immer 1 Dose A1euronat-Zwieback ohne

Zuckerzusatz, wie mir von Geheimrat Prof. K. befohlen ist.“)

- F. Günther's Aleuronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M.

C haben in München: Alois Dallmayr, Hof.; Würzburg: Gg. Volkenstein;

Sensburg: Jos. C. Strauss: Mannheim: Älfr Hrabowsky; Wiesbaden: Aug. Engel;

Darmstadt: Friedr. Schäfer, Hofl.; Giessen: J. M. Schulhof.

Sº ººº

KNO A -

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Vorrätig in allen Buchhandlungen. D 9. Auflage, 2 Bde

aS Geld. Ä.
- geh. 5M., geb. 6M.

2. Auflage. 2 Bde.0 § IM Doktor Pascal.Ä.
Lourdes.Ä 3 Bände

d ÄÄÄ
E- * heftet 6 M., geb.dn. 8 M.

Der Krieg von 1870/71). 15. -Der Zusammenbruch ÄÄ 5 Ä7.Ä

Der neueste sensa- E- erscheint -

tionelle Roman: „Paris soeben in AUS fremden Lungen,

VIII. Jahrg, monatl. 2 Hefte à 50 Pf, Heft 1 u. Abonnem. in allen Buchhandlgn.

Bestellungen auf die einzige es 4. Anfang Mai erscheinend (3 Bde.

deutsche Buchausgabe von „Paris Ä 6 M., Ä. M.),

nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

Zu

R

heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden-Loschwitz und

Burgsteinfurt, Westi. Herrliche Lage,

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm I. ausgezeichn.Anst. Deutschl

Ganz vortreffliche -
Bilder erzielt. Jedermann bei Benützung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis Noendehsker Konstruktion

– Rasche und sachkundige Bedienung.- -

Ausführliche Preisliste mih Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler, Wiesbaden.

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Wegen vorgerückter Saison

lurückgesetzte Sommer
„.6 Meter Sommerstoff zum Kleid für M. 1.5G Pfg.

6 „ soliden Sommerstoff, dop.br. „ „ „ 1.80 „

6 „ Sommer-Nouveauté, dop.br. „ „ „ 2.40 „

6 „ Loden, vorzgl. Qual. dop.br. „ „ „ 3.60 „

Ausserordentliche Gelegenheitskäufe
in modernsten Woll- und Waschstoffen

Man verlange Preisliste,

STENBERGER
feinſter, alter Korn, vielen Beſuchern der alten

Grösse fahrradfabrik der Welt -

§NIS Productionsfähigkeit pro Tag

S- 500fahrräder.- N -

S- - «S § Kaiſerſtadt Goslar mit dem Steinberge als

vorzüglich bekannt, verſendet Kiſte mit 6 Liter

flaſchen p. Bahn franko inkl. Kiſte u. Flaſchen

für"Ä Zel.Ä Äst
Wº Nº Nº N Ä . Peter OSIA-1" (1. MMT3

G SÄCOS §§§ E – Gjnjgegri785. –

-

-

N

§

im Ausverkauf

S- § ---- - - - - - - -

-- § “ÖÄ“ Mº-te. | > zu extra reduzierten Preisen -
§ CS § räm. m. Ä e! auf Verlangen öst. in einzelnen Metern franco ins Haus

- idets in maskiert.Form, - - - -T
- S§ - liefert dieSpezial-Fabrik franco ins Haus. ***ingersº Frankfurt a. M.

- #Ä Versandhaus.
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-- immerstr. 79, - -LS - Ä. Modebilder gratis, für Herrenstoffe: Chewiot - - "" 5.9-5

-

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Band 80 Aeßer Land und Meer. „M3 31

-

Weltberühmtes Bad in gesunder, herr

licher Lage, durch dichtbewaldete Berge

( GP/– ( (9/7 vor rauhen Winden geschützt.

Prospekte u. s. w. durch das Städtische Cur-Comité.

Selhstth.

WÄSSER
FÖRDERUNGS

Gesetz. Geschützte Handels-Marke.

“WAENA"
Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - --

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke
Uberall Vorräthig.

austiefgelegenen

# QUEllENBRUNNEN
baut:

ÄässerleitungsuPumpenfabrik

MWEISSKIRCHEN.

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

Austria, Mähren.

=

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

Von Jedermann in 1 Stunde

zu erlernen; vorräthig zum

Preise v..4 7.50 bis „775.

in jed. besseren Musikinstr

Handlg., ev. adressireman:

J.T. Müller, Dresden-Striesen.

Ein reich illustr. Accord

zith.-Büchlein gratis u frco.

Wolle Garantie gewährt!

- Man verlange eckate

Müller'sche A.-Z., da es

werthlose Nachahmungen (von

frischem Holze, nicht Stimmung

haltend) oriabt.

-

-- stoffe garantIrt»solide,
- Sammte, Plüſche und Velvets

ET-2- 62 G Ä.Ä"
- C 1111 -

BºE& Cº. "Ä. desÄ O

V0n Elten & Keussen, Fabrik und Handlung, Crefeld.

S.,

OÖGa
W-

Circa G

.. . gern

mit einem Räumgehalt vºn Än
323 232 T0ns.

- - - - - - -

Hamburg-Newyork *T - -
liefert die KunstanstaltHamburg-Havre T - -

Ä - - - NºoºLºsbj Nur Grimme & Hempel, Act.-GeS

- :– - - - Leipzig.
Hamburg-Baltimore Takeº-Gewürz Einzig ächt Pºs –-

Hamburg-Boston -- AW-axD- X>r- Handſchriftdeutun
Hamburg-Philadelphia Äj 2-- fabrizirt von - - - J -

Hamburg-Neworleans Bedingungen und Büchlein (96 S.)40 Pfennig

„Eamburg-Weinen FS 0tt0 E WebG“ P.P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg

WHamburg-Mexiko

Ä Die Hamburg-Amerika Linie ist die bei Weitem - Stellung. Existenz
(Hamburg-0s ſ össte Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steh - -

ÄÄ T in Radebeul-Dresden. Prospect Probebrief

Hamburg-Südame ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 66 Ocean- - - -Ä rika ÄÄaÄj s#5 is† die Krone aller Ä franco

- k D lschrauben-Dampf ten Syst - TOSDCCt.

„Ä. |Ä Kaffeeverbesserungsmittel genijºte
Genua-LaPlata die Hamhurg-AmerikaLinie, Aht. Personenverk), Unterricht

Orientfahrten "Äs -

Nordlandfahrten QW- -

-

Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie.

Schnell-Schön

Schrift.

S. Nº
S

GratisR- Sicherer

Prospect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

„, 4 , Nickeldose à 50 % } Ersatzstücke Nr. 2a 40a 0tt0 Siede– Elbing

,, 5 ,, Steingutdose à 1 / - ,,32 à 50%

WAIDHEIMER“Ä“ A.H.A.BErgMall. Ärº

Szad Oldesloe (Holstein).

Geradezu überraſch. Imitat

Altbekanntes und bewährtes

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich“

Schlag-, Accord-Zither

Mandoline, Guitarre,

SOOl– und MTOOr-Bad.

Hötel und

Kurhaus, -Tºp. Ä
Prospekte gratis und franko.

H. Habenicht, F Herzog. Hoftraiteur,

Harmonium. Schule zu

Selbſtlern.i. wenig. Stdn.

früher langjähriger Leiter des Hôtel Försterling Alexisbad.

Z

Bergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste aller

Ä Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel.„fZ?ºf Zer»--------

awalo EMmanºs

mlich geprüft undzunächst º

jngundReinhaltung”

- derzähneemphchen

Z

Nr. 3 in Milchglasdose à 503

beigegeb. Zu bez. durch alle

beſſ. Muſikinſtr.-, Uhren

Spielw-Hdgn.od. direkt b

Fr.-Einſ. v. ./. 20 od. geº

Machn. v. d. einz. Accord

streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth

Schleuſingen i. Thür._

lan? -

(laus Muster-Maturheilanstalt

Johannisbad. EÄh,
7 Thüring.,

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b, chron.

Leiden, besond. Frauenleiden d. Thure

Brandt-Massage. Aerzte und Aerztin

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und Kur

berichte gratis durch d. Direkt. Joh. Glau.

S VO11 - -

zÄhe Naturheilanstalt Chemnitz.

Sommer- u.Winterkur, Pension, incl. Arzt, 1. Consult.„Kur u. Zwischenmahlzeit. tägl. v.5–102 M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v.Ä Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– u.

„Diät. Küche“, 2. Aufl. geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Fijatjanstält man erschem institut. Gr Erfolge b. Mervenleid. (Hypnose, Hydro

- - Ftherapie,Elektricität, elektr.ÄÄ S de fe S e

(Gi tte'sch

Ä| Buffer-Cakes
E-Ä (Sandbäder, Zucker

FÄCakes Fab"K

B. Sprengel & C2

HANNOVER

Eine reiche Auswahl bieten jedem Kauflustigen die

13 verschiedenen Modelle der Columbia-, Hartford- und

Vedette-Fahrräder und ermöglichen es ihm, sowohl bezügl.

des Preises, wie auch der Ausstattung, resp. der Maass

Verhältnisse das für ihn Passende zu finden.

Cataloge durch unsere Agenten.

MARKT & C, Ll, HällhUT, L010, PTS, Pope M. C, Hartfor.

Mageninhalts, Korpulenz, Lungen-,

- Herz-, Frauenleiden. 3Aerzte u.

- 1Aerztin wohn.in derAn

stalt. Prosp. frei durch d.

Direktion. Der Vorstand.
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Redaktionelles:

Emile Zolas neueſter Roman „Paris“ iſt bei

–z- ſeinem Erſcheinen in Buchform in Frankreich ſofort

- in mehr als 100.000 Exemplaren verkauft worden,

und mit Spannung ſieht man deshalb in Deutſchland

A der im Mai dieſes Jahres in der Deutſchen Verlags

alt zu Stuttgart erſcheinenden deutſchen Buchausgabe entgegen. Gegen

ºg gelangt der packende Roman in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

- ngen“ zur Veröffentlichung. In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift

nden wir noch: „Kleine Leute“ von Mathilde Serao (aus dem Italieni

hen), „Das Wojijs vergelten“ von L. Laſarevits (aus dem Serbi

Ä und „Windröschen“ von Zacharias Tobelius (aus dem Schwediſchen),
ährend die „Deutſche Romanbibliothek“ den hochintereſſanten Roman:

"Älºrene Liebesmüh'“ von A. von Klinckowſtröm und die Erzählung

* 5 ſeiner Dunkelkammer“ von Gertrud Franke-Schievelbein bringt.

ÄDas erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt

9°)ſt durch jede Buchhandlung und Journal Expedition zur Anſicht zu erhalten.

and Emil I in San Francisco. Leider nicht verwendbar. Auch die
Ä Te Arbeit bitten wir nicht einzuſenden, da wir bereits im Beſitze von Bei

"g gleichen Inhaltes ſind. Im übrigen beſten Dank.

Und argarete R. in Berlin. Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche

Ä Ärgleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt

-- Fehlt dieſes, ſo wandert die Sendung in den Papierkorb, aus dem ſie auch

* Ächträgliche Uebermittlung des Portos nicht mehr hervorzaubern kann.

de K. in Oſtpreußen. 1. Wenden Sie ſich direkt an das Zentralkomitee

Ä deutſchen Vereine vom Roten Kreuz in Berlin, Wilhelmſtraße 73.

- Ihren andern Wünſchen werden wir zu entſprechen ſuchen.

H. B. zu B. in Weſtfalen.

Franz E–r in K–f. Gern laſſen wir den früher veröffentlichten Perlen

Ihrer Sangeskunſt noch die nachſtehende folgen:

Jrdiſche Engel.

Millionen Sterne glühn

In unendlichem Weltenraum,

Millionen Blumen blühn

Und ſchwinden wie ſüßer Traum.

So wie die Sterne ſenden

Ins ewige Dunkel ihr Licht,

So zarte Blumen ſpenden

Berauſchenden Duft um dich.

In ihren zarten Farben

Erglühet uns himmliſcher Schein,

O, möget ihr gut ſie warten

Dieſe irdiſche Engelein.

Habens nur Duft und Schimmer

Und ſind der trauten Sprachberaubt;

So iſt es mir doch immer

Als weht jed' Farb einen Hauch.

Da hab' ich viel gebunden

Zu einen ſchönen farbig Kranz;

Ich weiß, du haſt gefunden

Was zarte Blumenblüth geſtand.

- In Gurdone-Riviera ſind durchaus

nicht lauter Schwerkranke. Es iſt dort wie in allen Kurorten für Lungenkranke:

neben leicht Kranken finden ſich auch ſchwerer Leidende.- - Allein die Auffaſſung,

daß in Gardone ſich nur Schwerkranke aufhalten, iſt irrig.

Iſarathener G. Für die Oſtereier läßt ſich ebenſowenig wie für die

Martinsgans eine nähere Beziehung zu Kultusgebräuchen des altgermaniſchen

Heidentumsnachweiſen. Möglich, daß das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit

bei der ehemaligen Frühjahrsfeier eine gewiſſe Rolle ſpielte, ein direktes Zeugnis

dafür haben wir jedoch nicht. Wahrſcheinlich bildete das Ei als ein Leckerbiſſen

der Jahreszeit einen weſentlichen Beſtandteil des Feſtmahls bei der Frühjahrs

feier, wie die Gans ja auch der ſich von ſelbſt ergebende, der „geborene“ Feſt

braten der Herbſtfeier war. Mit voller Beſtimmtheit wiſſen wir, daß die

roßen Jahresfeiern der alten Germanen mit Schmauſereien verbunden waren

ine Göttin Oſtara als Frühlingsgottheit iſt unerweislich; alles, was für ihr

Vorhandenſein geltend gemacht worden iſt, beruht auf einem Verſehen des angel

ſächſiſchen Kirchengeſchichtsſchreibers Beda, der aus dem Namen eösturmonath

(Oſtermonat) für März auf das Daſein einer einſtigen Göttin Eoſtra ſchließen

wollte. Eher ließen ſich für den Oſterhaſen alte, mythologiſche Beziehungen

geltend machen, weil er ſich in der Geſtalt eines ſogenannten „Gebildbrotes"

(Feſtbackwerk) erhalten hat, doch iſt wahrſcheinlich auch ſeine Rolle nur die des

herkömmlichen Frühlingsboten, wie ſich ja der Monat März in einer ganzen

Reihe von alten Sprichwörtern und ſprichwörtlichen Redensarten als der Monat

des „Haſenlaufs“ erhalten hat.

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

bei Rudolf MIOSSe - für die

Annoncen - Erpedition Weſel fünfgeſpaltene

fürſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1.803Reichswährung,

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,#
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Fleiſchſaft.

F

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. W.

4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken, und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“. Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Scho11, ThaIkirchen-München.

ernährend iſt „Puro“

CH0C0LMT MENIER
Zu haben in allen

50,000 Kil0S.

Die Grösste Fabrik

der Welt.

–LÄGLICHER VERKauf

SPEZEREI -DELIKATESSEN

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

Dalli

Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung! Selbstheizend! Plättet. Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 42 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

T

RO Aegiſ Königliche

Ärren E. Äören – höhere NIebeſchule zu Cottbus,

B ptent

"g. 4 – 60 Braſil 5 – 5 Bulgar den mit%. - 35 C l. 8 – 35 Chi – - - verbunden mi

ºb “ ÄÄÄ” “F Järberei- und Appreturſchule.
- ## verſchieden. – Ä Ä 2 Programme verſendet gratis. Die Direktion.

ºrch. 3./. – Auswahlſdg. auf Wunſch Natur-Gurts-Tafelbutter

FÄ Naumburg (Saale). ## Ät Ä # Nachn.

undihreHeilung | Heidelbeer-Tº-Tedizinal-Rotwein

Sch ÄchtshaareÄ neuest.Ä 3 Liter Flaſche 60 ? Ahrbleichert 100 g

Ä Meth. (Schriftv. Dr. Clasen)vers. geg. garantiert rein, mit Glas ab. hier.

Sº ºzAlt, Buchhäg Frankfurt a. M. N. Hemmerling, Herforit bei Trier:

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

- Fahrrad

ZU einem populären Preise anschaffen.

The Lozier Mig. La, llamhurg, 36 Meuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten

= Preisgekrönt: =.

Dresden 1896. Ausſt. f. Handw. u. Kunſtgew.

- N - - >

-- -

mmmmmmmm um

Fez Kaſsen-T

llllllllll lllllllllll TT

luftdicht ſchließend, einzig bewährter Schutz für

Pelze, Uniformen, Kleider, auch für alles, was

man vor Motten und Staub in eigener Be

hauſung ſchützen will. In 37 Größen und

8 Formen liefert Ferd. Plaschi 1,

Dresden, Carusſtraße 2. Preisliſten frei.

schnell und sorgfältig durch

RicHARD LüpERs,
Civil-JngenieurinGÖRLITZ.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech, Lux., Coſtarica Ä1N ß
Kaſſevorh.„Porto202 extra 18 ſº

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

„ZººMedicinische Autoritäten

empfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

Hartmanns0riginal GesundhCorsetmcfesterTaille.

Jedes StückgezMarkeFrauenlºb Käuflich überall.

Preisl.dCar&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.

u. Nebelbilder-Appa

- rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

Preisliſte umſonſt.

AIiſh. A3ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

º - ſich.u.gründ

Sommerſproſſen lichzuentfer

-nenM.250.

-- Finnen, Miteſſer,

Geſichtspickel, Hautröthe ſchnell

-und radikal zu

beſeitigen M. 2.–. Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reiche1, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

heilt Prof. Kud. Den

0er hardt,Eisenachi.Th.

Einzige Anstalt, die

mehrf. staatlich aus-

gezeich., zuletzt d.S. M. Kaiser Wilhelm II.

Prospectegratis. Honorar nachHeilung.

& Graue Haare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wiederd.meinunschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1Jahrausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr.56,

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4 Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne n.goldene Medaillen und
hor8 C0M60UTS.

- Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibean Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

III". . . Verzeichnis hierüber auf Ver

Billige Romane langen koſten- u. poſtfrei von

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

e-s
-

--

2

-

zur ſºf/ege

=# des Mundes und

=# Er

E

I S-Ä

=2FFiIfºIeW

Ez=- TTTTTTTTTT

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften,

Hervorragend blutbildendes

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel.

Mächtig Appetit anregend und
für alle Schnvache, Kranke

untd IRekontvalescentte.

Es ſchreibt:

Dr. med. J. Bartoſch, Ober-Altſtadt.

. . Den in Ihrem Inſtitut erzeugten Fleiſchſaft „Puro“ habe

ich bei chroniſchem Magenkatarrh angewendet. Der Erfolg zeigte

ſich bereits nach wenigen Tagen in bemerkenswerteſter Weiſe darin,

daß die bis jetzt vorhandene Appetitloſigkeit gänzlich ſchwand. Binnen

Kurzem fühlte ſich der weit herabgekommene Patient viel kräftiger

und objektiv ließ ſich eine bedeutende Gewichtszunahme konſtatieren.

Der Fleiſchſaft wurde abwechſelnd in Bouillon, Wein, Milch, Bier und

auch auf Weißbrot verabreicht, welches Patient mit Vorliebe nahm.

. Beſonders hervorzuheben iſt der angenehme Geſchmack und

die Billigkeit des Präparates.

Aerts, -- «SºnärenEmerowº
beseitigt SÄrzusjel

Brechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe,0bstipation etc.

Ärztl.Litteratur versersrakis u.franco

Bergedorf- FABRIK DIÄT NÄHRMITTEL, Wier.

Hamburg. -R„KUFEKEZEvaStumperg+/6

KäWährlº Mºllºiſ
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert. -

aus Koha Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola ußkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise.

Kola-Zucker-Eigelb-Tabletten-Hungerstiller –
feinste Labetabletten.

Kola DurststillerÄ Ärztee mit citronensaft

Oder 'TeITOl'IlUIZÖ1.

Kola §0mat0Sß Tablettëll ÄÄÄÄ
ahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

K »l-A» an - -

Kola Malz-Marmeladen - FTstärkend.

feinst - - - - -

Kola Pßpt01 Cakß§ ÄÄÄÄÄ
Jagd, Reisen u. s. w.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ABand 80 „M3 31Aeber Land und Aeer.

- - - - - - - - - - - - - -- ------ --------------------------- - - - ------

“-- - -

- - - - ---- -------- -----

SFF><SEESEESSESSESE> <><><>>- TT-T- - - - - - - - - - - - - - - - ------- --------
5-5-Tº-Tº-Tº-Tº-Tº-ºn-T-T--------------- -

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

Cacao

Chocolade

Wegetabile Milch

Pfarazen = Nährsalz= Extract

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a. Rh
TT

----------------

-------

-------------T- ÄS>>

. Und WIEN.

- - --
-- --

---------------

Heilanstalt für

Hautkrankheiten

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Ä zu „. 3,50. Ein Flacon genügt zur

rzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

NeusilhBPWären-Fahrk

Gegründet 1824.

ENNIGERs C
BERLIN sºw. e.

Verkaufslager:

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach
am Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

sowie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

Blühend geſund
wird jeder, der an Blutarmuth, Bleich:

ſucht, Nervoſität und Schwäche leidet, durch

Gebrauch meines trocknen Malzextracts mit

Eiſen. Es reinigt das Blut, regelt den

Blutgang, ſchafft Appetit und geſundes Aus

ſehen. Glas 80 Pf., 6 Glas 4.50 M. Zu

Berlin. Leipzig. Breslau.

beziehen von H. Schröder, Fabrik pharmaceut.

Präparate, Berlin NW., Klopstockstrasse 34.

Zun

korpulent,

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Badequellen, Mineral-, Moor- und Douchebädern und

einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. Angezeigt bei Krankheiten

der Nerven, der Atmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Konstitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

FRANZENSBAD.

3te Auflage der Broschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

Sie sparen
fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

(Glacé-) Handschuhe, (Stoff-)

Strümpfe, Socken etc.

von Paul E. Droop, Chemnitz: C.

Das erste Moorbad der Welt, besitzt die stärksten Eisen

quellen, reine alkalische Glaubersalzwässer und Lithionsäuer

linge, die kohlensäurereichsten Stahlbäder, Mineralwasser

bäder, Kohlensäure-Gasbäder.

Saison vom 1. Mai bis 30. September.

TL-GT Prospekte gratis. TSBA

Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Kurverwaltung.

- - - - Illustf.

Ät Bad CudOWaÄ###
0ktober. Breslau. Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

ArzneiW eine

1235 Fuss über dem Meere. Post- und Telegraphenstation. Bahnstation Rückers

und Nachod. Arsen-Eisenquelle: gegen Blut-, Nerven-, Herz-, Frauen

Krankheiten. Lithionquelle: gegen Gicht-, Nieren- und Blasen-Leiden.

Alle Arten Bäder und moderne Heilverfahren. Concerts, Reunion, Theater.

Brunnenversandt das ganze Jahr. Prospectegratis. Die Badedirection.

- T

A/Feue Wege/sei RK STU
6/ / CTO ZA/JEPG)PO SÄg

«YY-TV W -

In Flasch Z>IZP Gleiche
Linie Kassel-Frankfurt a. M. Saison 1. Mai bis 1. Oktober. Bäder- n aschen Q- ->> W * Pje in

abgabe 1. April bis 31. Oktober. Naturwarme, kohlensaure Kochsalzthermen ca. 100Gr. -

und Trinkquellen. Der grosse Sprudel, die kohlensäurereichste Thermalsool- 260 ganz

quelle. Soolinhalation. Gradirluft. Medico-mechanisches Zander-Institut. m. - - - - - Deutsch

Indikationen: Herzleiden, Rheumatismen, Gicht, Nerven- und Rückenmarks- » „ 700 - land.

leiden, Skrophulose, Frauenkrankheiten. Wasserleitung, Kanalisation. Grosser

Park mit See. Elegantes Kurhaus. Naher Hochwald. Vorzügliche Kapelle;

Theater. Elektrische Beleuchtung.

Besuch über 17 000. Prospekte gratis.

Grossh. Hessische Badedirektion Bad Nauheim

MitedlenWeinen bereitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à ./. 1,-, ./. 2,- u. „.4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,-, / 2,- u. „.4,–.

Burk's Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à ./. 1,–, „ 2,– u. „/ 4,50.

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange ausdrücklich:

- - - -

- " . . .

-

DFF

eckarsulmer Pfeil
FFF

"S G) Irsulfil

S#
NECKarsulm (Württemberg),

Sº a rat ori an n (Maturheilanſtalt)

Ottenſtein-Schwarzenberg, Sa. Proſp.fr.

„Burks Pepsinwein“,

„Burk's China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.

Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter. Unvergleichliche Fernsichten über

einen grossen Teil von Süddeutschland und auf die Schweizer- und Tiroleralpen.

Prächtige Hochwälder, viele Stunden lang. Romantische Thäler und Felspartien.

Höchst interessante Gebirgsbahnen. Grossartige Wasserfälle, viele Gebirgsseen,

Wildbäche und Quellen. Jagd und Fischerei. Weltberühmte Badeorte mit heissen

und kalten, mineralischen und säuerlichen Wassern. Sommerfrischen in allen

Höhenlagen. Heilung für Kranke, Erholung für Ermüdete. Geeignet zu kurzen

Wanderungen wie zu längerem Aufenthalt. Bequeme Reiseverbindungen, vortreff

liche Strassen und gutgehaltene Fusswege. Zahlreiche Aussichtstürme an passenden

Stellen und Rasthäuser auf den bevorzugten Höhen. Historische, natürliche und

künstlerische Merkwürdigkeiten. Intelligente, gutmütige und fleissige Bevölkerung.

Zahlreiche Hotels für bescheidene und weitgehende Ansprüche. Verein Schwarz

wälder Gastwirte, gegründet zu dem Zwecke, den Fremdenverkehr zu heben und

allen Besuchern zu entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung zu sichern.

Auskunft erteilt und Mitgliederlisten mit Orientirungskarte des

badischen und württembergischen Schwarzwaldes versendet unent

geltlich die Geschäftsstelle des Vereins in Hornberg (Schwarzwaldbahn).

YC7OÄR/A
BÄRZ/ZWAVZZV

9G//a //ste/ %Z/775

Natürlic ÄMineralwasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

- ROM,

Grand Hôtel Quirinal.

PIEG I-I bei Genua,

Grand Hôtel Méditerrané6,

gleicher Besitzer.

=

QL

5 TE

F -

S TSE

* E

„ F Z

# = - er 9 Hôtel Stanserhorn

j Q-) Ä bei Luzern, 1900 m ü. M.

º # Foº Stanserhornbahn,

- Grossartigstes

Q

Saison :

Mai-October.

Hochgebirgspanorama.

Bad Reichenhall
Soolebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer

Alpen. Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und Latschen-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuh

milch, Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste

pneumat. Kammern, Inhalationen aller Art, Gradirwerke, Soolefontaine, Terrainkuren

nach Professor Oertel's Methode, Kaltwasserheilanstalten und Heilgymnastik. Beste

hygienische Allgemeinbedingungen durch Hochquellenleitung, Canalisation und

Desinfection; ausgedehnte Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- un

Lawn-Tennis-Plätzen; nahe Nadelwälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen

Richtungen und Steigungsverhältnissen. Täglich zwei Concerte der Kurkapelle,

Saisontheater, Lesekabinete, Bahn-, Telegraphen- und Telephon-Stationen. Aus

führliche Prospecte gratis und franco durch das

E- Bad-Commissariat- ,

CD Glaubersalzhaltige, Eisen

und erdig-alkalische Quellen,

HD * SPD Bl HB Kohlensäure-, Moor-, Stahl-,
CD Dampf-, Gas- und Heissluft

bäder, Kaltwasserheilanstalt. Wirksam gegen Krankheiten des Magens, der Leber,

Stauung im Pfortadersystem, Blasenleiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Er

krankungen, Fettleibigkeit, Blutarmut, Zuckerharnruhr etc. Versand der Mineral

wässer durch die Brunnenversendung. – Salzsudwerk: Versand von natürlichen

Brunnensalzen, Pastillen. Neuerbaute Kolonnade und Badeanstalt. – Elektrische

Stadt-Beleuchtung. Hochquellwasserleitung.

Saison 1. Mai bis 30. September. Frequenz 20 000 (excl. Passanten).

Prospekte vom Bürgermeisteramte gratis.

Blankenburg, Har.
Tuftkurort für Sommer und Winter.

Braunſchw. Sommerreſidenz, 10000 Einwohner, mäßige Steuern und Preiſe, Gar

niſon, Gymnaſ., höh. Töchterſchule, evang. u. kath. Kirche, romantiſche Lagen, Waldungen mit

ausgedehnten Promenaden, Quellwaſſerleitung, elektriſches Licht, Schwimm- und andere Bäder

Angenehmſter Wohnſitz für Penſionierte, Rentner 2c. Auskunft durch den Stadtmagiſtrat

Hygiene für Lungenkatarrhkranke
von Dr. Ph. Pfeuffer zu München.

Preis 1 Mk. 60 Pfg. mit portofreier Zuſendung. Erhältlich von Dr. Pfeuffe”

zu München, Auenſtraße 120.
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Fort mit. Sprungfederböden!

Kluge Hausfrauen
ersetzen diese durch

Patent-Springfeder-Matratzen
von Westphal & Reinhold, Berlin 21

Kein Einliegen,
-

Schutzman

Ä

.. º h S id t ffL Die besten schwarzen Seidenstoffe

Musikinstrumente garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä
Spezialität: Saiten- u. Blasinstrumente. Ä der grossen mechanischen undÄ imÄÄÄ

- - Zwi ien i - lag ggiore. Di - gét

Jul. Heinr. Zimmermann, ÄujejÄ äjerjÄanssiaä ja ÄhöÄ
Fabrik und Export, Leipzig. alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Neue illustrierte Preisliste gratis u. franko. Muster umgehend franko.

AcHAAºº
LAND

-"

Keine Reparaturen,

Grösste Kein Ungeziefer mehr.

=

Ersparniss Sie gewähren dauernd ein Ruhelager, wie

es der Verwöhnteste bisher nicht gekannt,

und sind im Gebrauch halb so theuer

wie Sprungfederböden.

Ueberall erhältlich, Lieferunginjeder Grösse.

Wer Betten anschaffen will,

verlange ausdrücklich

Westphal&ReinholdsPatent-Matratzen

gegen

T - SG Gº7/ ZF

--- zºº“-7./c/e

WESTFÄLITÄT
Man schütze sich -- RE 1 NHoLD *D. Jede Patent-Ma-

V0“ „Ä ) tratze trägt ein

Nachahmungen. VS Patentirt 80lches Schild.

,,nſ

PLACEDE (0 Eſ

PARIS-

IATPAI WEINGUT „GUTLAND"DER„ACHAA“

ACTIENGESELLSCHAFT FÜR WEINPRODucTION

W. - -

º Weltberühmtes ahnWasse

E - "ÄÄÄÄ“ Edler, mehralsfünfJahre alterDessert-u.Medicinal-Malvasier.

<= NA-Z/ I ſAW –=F-Ä– Haupt-Importeure und Vertreter in

Y - ſ Deutschland: Würzburg, München u. Hannover: Friedr. Carl Ott: Stuttgart: C. H.
- - V. WÄ. Älº-LºS urk, Archiystr. 21; Berlin: W. Knorsch, Potsdamerstr. 112: Danzig: A. Ulrich;

oblenz: H. Chardon; Hamburg: Herm. Oberniedermayr,8 Neue Gröningerstr. 17;

Heidelberg: Ueberle & Ritzhäupt; Dresden: H. E. Philipp; Bremen: O. Peters.

Oesterreich-Ungarn: Wien: CJ. Schrauth, IX. Frankg. 4, General-Vertreter;

Prag: H. F. Seidel, Wasserg. 30, neue Grube 1.

Schweiz: Zürich: C. Werl, Riesbach, Dahliastr. 13, General-Vertreter.

Dänemark: Copenhagen: N. S. Dam & Co., Gammeltorv 18.

Skandinavien u. Finland: Gothenburg: Paul Caravello, General-Vertreter.

Holland: Delft: Naamlooze Vennoötschap „Gemeenschappelyk Eigendom“;

Amsterdam: J. W. Broos, 346 N. Z. Voorburgwal.

England: London: W. H. Chaplin & Co., E. C. 3536 Mark Lane.

Russland: St. Petersburg: N. Nicolajeff, W. O. 1. Linie 24. 17., Vertreter;

Libau: Aug. Holst; Warschau: Stanislaw Sterling, Krucza No. 19.

United States of Amerika: New York: J. D. Buchtel & Co., No. 153. W. 23d Street.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequem

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.
"

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

Dampfkahe, Dampf- und Lufthaspel

SND N DER GANZEN WELT

ALS ELEGANT, LEICHTLAUFEND K

UND ABSOLUT ZUVERLÄSSG

BekANNT und BELesr

bauen als spezialität und

halten auf Lager

MIENCK & HAMBRoCK,

ALT0NA-HAMBURG.

The Automatic Cyclostyle,
Deutsches Reichspatent.

Einziger Vervielfältigungs-Apparat, wel
cher gleichzeitig für Hand- und Maschinen

schrift verwendbar ist.

Einfachste und 1eichteste Hand

habung.

Nicht zu verwechseln mit anderen Apparaten

ähnlichen Namens, welche mit einer Händwalze

bearbeitet werden.

Norths Schreibmaschine,

En gros. Export.

Sºil-Vertretung an allen grösseren Plätzen.

d In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit
Ä interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

ÄYorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

**lschäft“ am 3. November 1896 haben sich dafür ausge

*Prochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

* menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem ST. Preisver
S- 2,- - -

- -

Wººk verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben, S$8se W Sichtbare Schrift:, -eannte
ond, brajwjÄ erzielen. FABRIKS Weg - OTZüge ÄÄÄr

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose söhne, Berlin Mark- photogrApparate - º Ä Ä reÄÄrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und öoij-
- Starke u. dauerhafte -

*häfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–. C.P. Goer"ZS: Man verlange Prospekt von

0ptische Anstalt
Berlin-Friedenau, T.

I - - Rheinstr. 45-46.

Goldene Preussische Staatsmedaille.

* Rothschild, Behrens & Co, Hamburg
Alleinvertrieb für Deutschland.
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Statt Eisen! Statt Pepton! Statt Leberthran!

Dr. med. HOMMél§ HäEMä0ell
(konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin [Dtschs. Reichs-Pat. Nr. 81391] 70,0. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0, Malagawein 10,0).

0rganeisenhaltiges Kräftigungsmittel für Kinder jeden Alters wie für Erwachsene.

Haematogen Hommel wird mit grossem Erfolge angewandt:

Statt Eisenpräparaten, weil es als organeisenhaltiges*) diätetisches Nährmittel jahraus jahrein genommen werden kann, ohne jemals

Störungen (selbst nicht im Säuglingsalter) zu verursachen.

*) Das im Haematogen Hommel enthaltene Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel, im Gegensatz zu künstlichen anorganischen und

organischen Eisenverbindungen.

Statt Pepton, Albumose (künstlich verdauten Eiweiss-Präparaten), weil künstliche Retorten-Verdauung gänzlich verschieden von der natürlichen

Magen-Darm-Verdauung ist. Durch erstere werden zahlreiche für die Neubildung von Blut- und Organzellen hochwichtige Keimstoffe ver

nichtet, welche sich im Haematogen Hommel in ihrem natürlichen unverdauten Zustande vorfinden.

Statt Leberthran, weil, abgesehen von dessen widerlichem Geschmack, Haematogen Hommel dem Leberthran auch in der Wirkung weit

überlegen ist.

FSFT Haematogen Homme/ ist von sehr angenehmem Geschmack, Wird selbst vom schwächsten Magen des Säuglings Wie des

Greises vorzüglich vertragen, Wirkt energisch appetitanregend hebt rasch die körperlichen Kräfte und beeinflusst dadurch auch in günstigster

Weise das Nervensystem, TAF

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet.

stellen wir Interessenten gerne gratis und franco zur Verfügung.

„Ich halte Dr. Hommel's Haematogen für eine bisher unerreichte Leistung auf

dem Gebiete der Ernährungs- und namentlich Rekonvalescentenbehandlung.“

(Dr. Steinhoff, Spezialarzt für Lungenkranke in Berlin.)

„Ueber Dr. Hommel's Haematogen muss ich meine rückhaltlose Anerkennung

aussprechen. Besonders in der Kinderpraxis habe ich glänzende Resultate damit er

zielt. In dem ersten Versuche, den ich mit dem Präparat machte, handelte es sich

um ein 34jähriges Kind, welches infolge eines schweren, langwierigen Darmkatarrhs,

während dessen es überhaupt ohne ärztliche Behandlung geblieben, zum Skelett ab

emagert war und in diesem geradezu entsetzlichen Zustande zu mir gebracht wurde.

Ä hatte nicht die geringste Hoffnung, das Kind am Leben zu erhalten. Eigentlich

nur, um etwas zu thun, liess ich das Kind täglich zwei Theelöffel Haematogen in der

Milch nehmen. Nach Verbrauch einer Flasche war das Kind nicht wieder zu er

kennen, der Erfolg war geradezu verblüffend.“

(Dr. Waldemar Lust, Murowana-Goslin, Posen.)

„Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm täglich

mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichtsfarbe eine blühende.

Ebenso verwendete ich das Präparat in einem Falle von einer seit sieben Monaten

bestehenden Amenorrhoe und habe nach Gebrauch einer Flasche den regelrechten

Zustand bei der betr. Patientin hergestellt. (Dr. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Von Dr. Hommel's Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei beginnender

Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica

erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Aus

gezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen

grosse Schwäche eingetreten war.“ (Dr. Egenolf in Kelkheim a. Taunus.)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich seither den ausgiebigsten Gebrauch

gemacht und mich von den geradezu Wunder wirkenden Eigenschaften desselben

überzeugt.“ (Dr. Fritz Schindler in Greiffenberg, Uckermark.)

„Dr. Hommel's Haematogen ist eines der hervorragendsten medizinischen

Präparate der Jetztzeit und verdient das allgemeine Lob. Ein ungeheurer Fortschritt

ist in dem Mittel gegenüber der alten, Magen und Zähne verderbenden Eisentherapie

gegeben.“ (Dr. Sinapius in Nörenberg, Pommern.)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9 monatlichen anämischen und

atrophischen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg war vorzüglich. Schon

nach 14tägigem Gebrauch war das Kind kaum wieder zu erkennen. Gesicht und

Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt und Wangen und Ohren zeigten an Stelle

der früheren Leichenfarbe eine gesunde Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung

Ihr Haematogen bei einer grösseren Zahl von Kindern verschiedenen Alters ordiniert

und mich von der stets vortrefflichen Wirkung desselben überzeugt.“

(Dr. C. Schwarz in Gehrden, Hannover)

„Was mir an der Wirkung von Dr. Hommel's Haematogen besonders aufgefallen,

war die in allen Fällen eingetretene, stark Appetit anregende Wirkung und insbesondere

bei älteren Personen die erneute Belebung des gesammten Organismus.“

(Dr. Offergeld in Köln a. Rh.)

„Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht sehr gut gewirkt.“

(Geheimrat Prof. Dr. Victor Meyer + in Heidelberg.)

Preis per Flasche (250 gr) Mk. 3.–.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in mehreren Fällen mit bestem Erfolge

angewandt; namentlich bei blutarmen Kindern leistete es mir vorzügliche Dienste.“

(Dr. Beuthner in Charlottenburg.)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen Fällen mit vorzüglichem

Erfolge angewendet. Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie

bei Erwachsenen nach schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit

bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6–14 Jahren, u. A. bei

meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen

gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen war die Wirkung bereits nach 5 bis

6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und

Fleischnahrung, die vorher mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun

gern und reichlich genommen.“

(Dr. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain, Sachsen.)

„Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell bei Lungen

schwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde

es gerne empfehlen, da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

(Sanitätsrat Dr. Nicolai in Greussen, Thüringen.)

„Die extremste Blässe der Kinder verwandelt sich in ein gesundes, bleibendes,

blühendes Rot, vorausgesetzt, dass kein schweres Grundleiden vorhanden ist.“

(Dr. Mansbach in Karlsruhe, Baden.)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich zahlreiche Versuche angestellt und

kann mit gutem Gewissen bestätigen, dass kein einziges als Tonicum angewendetes

Arzneimittel sich so gut und sicher bewährt hat, wie Ihr Präparat. Ich kenne kein

Arzneimittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen, mit Rhachitis und

überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohl

thuend und roborirend wirkt, wie Hommel's Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es

bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwicklung, um der so gefürchteten Bleichsucht

vorzubeugen.“ (Dr. Friedlaender in Skole, Galizien.)

„Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches Nerven

Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nerven

schwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissenschaft zur Zeit leiden.

Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.“

(Professor Dr. Gerland in Blackburn, England.)

„Dr. Hommel's Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung

zweier skrophulöser und zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener

Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige Wirkung, welchen lange

Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's

Haematogen für das beste Ersatzmittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich

es diesem selbst noch vorziehen.“

(Dr. Reinhold in Trabelsdorf, Bayern.)

„Ich kann Ihnen mitteilen, dass Dr. Hommel's Haematogen bei einem 16jährigen

Lehrling, der blutarm und im höchsten Grade nervös war, dessen Appetit ganz dar

niederlag, von ausgezeichneter Wirkung gewesen ist, und werde ich nicht ermangeln,

dieses treffliche Mittel in allen geeigneten Fällen anzuwenden und zu empfehlen.“

(Oberarzt a. D. Dr. Tischendorf in Dresden.)

„Dr. Hommel's Haematogen wirkt bei allen Fällen von Blutarmut prompt und gut.“

(Prof. Dr. Weber,

Direktor d. kgl. med. Universitätsklinik in Halle a. Saale.)
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IDSTEDÖts in allern. –A-Toothel-STA

FEFT Wegen im Handel befindlicher Fälschungen und Nachahmungen unseres Präparates unter ähnlich

klingenden Namen, verlange man ausdrücklich Dr. med. HOmmel’s HaematOgen. TSG

NICOLAY & CO., Hanau a. M.
Luct uno LVerlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. Neckarra“e 2 : . .

 

 



80. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.
"

"

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard Damen im Künſtler-Sängerverein zu München, von Eugen Philipp Sporrer. – Meine Montblanc-Beſteigung im

E Megede (Fortſetzung). – Der deutſche Zukunftsdollar, U011 Ankelen. – Der neue Komet, von Joſef R. Ehrlich. – Notiz- Sommer 1897, ein Porträt und acht Abbildungen von Rudolf

Ä Beta. – Meine Montbl ane-Beſteigung im Som mer blätter, Literatur. – Rätſel. – Handſchriften-Beurteilung. – Briefmappe. Schlatter. – Die Bahn des neuen Kometen in ihrer Lage zur

heitere ÄRudolf Schlatter. – „Die Reviſionsreiſe“, eine Abbildungen: Eine Bockkneipe mit Damen im Künſtler- Erdbahn, entworfen von Joſef R. Ehrlich – As 3ei und
Ä Geſchichte von Ernſt Johann Groth. – Ruſſiſche Sprich- Sängerverein zu München, Originalzeichnung von Wilhelm Leben: Scene vor einem Rekrutierungsbureau in New York, nach einer

er, mitgeteilt von Wladimir Czumikow. – Bockkneipe mit Roegge jr. – Die Familie Biedermaier, nach dem Gemälde von Zeichnung von W. A. Rogers.

S ſuchen habe. Es ärgert und erfreut mich auch poſitiv Dem Liebespaar auf dem Asphalt, das ſo feſt

Von Zarf er H5 an Ö. nichts. Iſt's eigentlich glaublich, daß einen der ſitzt wie das Scheffelſche und glücklich ſein würde,

Roman von Müßiggang ſo 'runterbringen kann? – Madame be- wenn ich zu ſeiner Zerſtreuung einige Erisäpfel

Johannes Richard Zur Megede. handelt mich wie einen Schwerkranken, ſie weiß, daß würfe, kann ich kaum mehr ein Dorn im Auge

XI es nur eine Etage tiefer in der entſetzlichen Etagen- ſein. Sie dulden mich mit vieler Ruhe. Später,

- reihe iſt, die ich noch hinabzuſteigen habe. Weil ich wenn das große Wort endlich geſprochen, hoffe

Gºch werde noch ſtumpfſinniger – noch . . . nicht mehr zu retten bin, darum thue ich ihr leid. ich, auf den üblichen poetiſchen Spaziergängen aller

Ich verkehre beinah' mit niemand mehr; Ich hoffe, die Zeit kommt, wo ich gänzlich verblödet glücklichen Brautleute mitgenommen zu werden. Ich

nur eine ſchlechte Gewohnheit feſſelt mich an umherlaufe und Gras freſſe wie König Nebukadnezar werde diskreter ſein als ein Lakai, der beim Küſſen

das Haus in der Händelſtraße, obgleich ich da nichts zu in ſeinen alten Tagen. vielleicht doch verſchleiert lächeln, vielleicht zu

Das Dorf Chamonix am Suße des Montblanc. (Siehe den Artikel: „Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer 89?", Seite 499)
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auffällig hinwegſehen würde. – O Grünäugige, wie

ich dir den Honigmond mit dem Serner gönne!

Wenn's in Liebesangelegenheiten einen läſtigen Hut

zu halten geben ſollte oder Rüſchen in Ordnung zu

bringen, die allzu feurige Umarmungen zerknutſcht

haben – vielleicht wünſcht auch Graf Serner ſeine

Gattin einmal ohne Monocle anzuſehen, und er

bedarf eines Automaten, der es bewegungslos fünf

Minuten hält – bitte, Kinder, wendet euch an

mich! . . . Louis Carén macht alles wie Herr von

Schirp.

Aber die beiden ſcheinen's darauf abgelegt zu

haben, mich mit ihrer ſtummen Liebe zu langweilen.

Wer ſich ganz von mir losgeſagt hat, iſt die

Kornblumenfee. Sie behandelt mich poſitiv ſchlecht.

Dabei will ich gerade ihr gefallen . . . Ich ſpreche

nichts oder Dummheiten – der ruſſiſche Windhund

ſpringt nicht mehr, weder in rieſiger Lançade noch

in mattem Satz. Er liegt in einer Ecke, läßt ſich

ſchuppſen – nur wenn er ſcheuſälig maltraitiert wird,

knurrt er dumpf. Die Kleine maltraitiert ihn –

und es thut ihm beinahe wohl, weil es ihn daran

erinnert, daß er noch nicht alle Zähne vor Alter

verloren hat. Er konnte früher ſo hölliſch beißen!

Die andern laſſen ihn in der Ecke liegen, Ma

dame denkt auch nicht einmal mehr daran, ihn zum

Springen zu animieren. – Ja, es geht nichts über

edle Raſſe! Ich kann mich eines halben Dutzends

Ahnen mehr als das frühreife Karlchen rühmen.

Daher wohl die größere Blutverdünnung, die ſchlechtere

Miſchung! Ich habe ordentlich Angſt, uns wieder

zuſammen im Spiegel zu ſehen. Die Aehnlichkeit

muß erſchreckend ſein – nur daß er mir jetzt

über iſt.

In meinem Tagebuch bin ich geſchwätzig wie ein

altes Weib, und dort ſchweige ich wie eine Katakombe.

Meine alten Freunde will ich nicht – meine

neuen wollen mich nicht. Jaromir iſt wie weg

geblaſen, die Pulle Pommery hat er verſchmäht, die

Entſchuldigung dieſerhalb gleichfalls. Und gerade

nach dem kleinen ſchwarzen Kerl habe ich eine Art

Heimweh. Er kam mir immer vor wie ein ſeltenes

Tier, das man gern in ſeinem Käfig haben möchte,

um es ſeinen Bekannten zu zeigen. „Sehen Sie,

ſolche Spielarten von bête humaine giebt es auch!“

– Dann habe ich mich ſo an die ſchlechte Luft ge

wöhnt, daß ich ihn beinah' um ſeine noch ſchlechtere

beneide. Aber er kommt nicht. Das mit dem

Diener hat er doch nicht verkraften können. – Ob

Ethel ihn vermißt, weiß ich nicht recht. Einmal

hatte ſie freilich eine Art Vertrauensanfall und fragte

melancholiſch, ob eine Familie mit ſehr wenig . . .

zweihundert . . . einhundertfünfzig . . . einhundert . . .

achtzig Mark monatlich auskommen könne. Weiter

wollte ſie mit ihrer Anſpruchsloſigkeit partout nicht

'runter, obgleich ich ihr nachwies, daß es ziemlich

gleichgültig ſei, ob eine Familie mit achtzig oder

fünf Mark par mois den Hungertod erwarten wolle.

„Bei fünf Mark geht's ſchneller, gnädiges Fräulein!

Aber die Geſellſchaften erhöhen die Gehälter ſehr

bald . . .“

„Was meinen Sie damit?“ Und ſie kriegt ſo

eine kleine böſe Falte über der goldſchimmernden

linken Braue.

„Daß Jaromir wahrſcheinlich nicht ewig achtzig

Mark kriegen wird,“ erkläre ich harmlos.

Da komme ich aber heute an die Rechte! Sie

wird direkt beleidigend gegen meine Gräflichkeit.

Jaromir heißt diesmal Glücksritter, geſchaßter Sekonde

lieutenant, den ſie nicht mehr wieder grüßen würde,

ſeit ſie gehört habe, daß er gewöhnt ſei, Ehrenſcheine

verfallen zu laſſen. Das mit den Ehrenſcheinen iſt

ihr offenbar ein dunkler Begriff – aber die Alte

muß es ihr doch geſchickt beigebracht haben! Daß

ich ungekratzt und ungebiſſen von hinnen kam, be

trachte ich als Wunder.

Auf Grund dieſer Unterredung wurden unſre

Beziehungen etwas geſpannter. Von dem Agenten

ſprach ſie ſelten und wie von etwas Anrüchigem.

Unter der Hand interpellierte ſie ſpäter Serner,

ob in Helgoland geſchloſſene Ehen ganz vollgültig

wären. Karlchen bekam Zuckungen, weil Aſta daneben

ſaß und in unſern Kreiſen der gute alte Pfarrer

der roten Klippe höchſtens die Liebe zu einer Schul

reiterin legitimieren kann – eine nette Legitimation,

die in der Berliner Geſellſchaft ungefähr ſo viel

wert iſt wie der gekaufte italieniſche Herzog und das

goldene Buch der Nobili des Fürſten von Monaco.

Anſtändige Mädchen dürfen Helgoland als Marine

Inſel, allenfalls auch als hoffnungslos verſeuchtes

Seebad kennen – und wenn ſie entre-nanu ſind,

dürfen ſie auch alles wiſſen und ſich darüber tot

lachen, daß ein Kutſcher eine Potsdamer Millionärs

tochter dort geehelicht hat, weil die Sache ohne

Standesamt nicht ſkandalös genug war. Aber von

Helgoland als Ehe-Inſel zu Herren zu ſprechen, iſt

einfach verworfen.

Ich ſoll mich bei der Gelegenheit geräuſpert

haben, was einen Thränenſtrom aus blauen Augen

zur Folge hatte. Jaromir iſt ſeitdem ein – Toter,

und ich bin ein Scheuſal. Dabei traue ich der

Kornblumenfee keineswegs.

Bomulunder, der mit ſeiner unausſtehlichen Fein

heit hin und wieder erſcheint, profitiert nämlich

wenig von der Wandlung. Ethel behandelt ihn mit

überlegter Gleichmäßigkeit, die jede Annäherung aus

ſchließt. – O, ſie bleibt trotz aller Feindſchaft doch

ein ſüßer kleiner Racker! – Aber der Bomulunder

iſt ein Greuſal, ungefähr das Widerwärtigſte, was

ich kenne. „Ekel“ ſagt der Berliner.

Gegen ihn iſt Serner lauteres Gold. – Ich

beginne überhaupt, Serner objektiv zu beurteilen.

Es giebt viel Dümmere und viel Fadere, und unter

der Fuchtel einer verſtändigen Frau würde er ſich

ganz gut machen. Gleiches habe ich wohl ſchon

früher in der Konverſation geſagt, um die eigne

Oppoſition herauszufordern. In meinem Tagebuch

wüßte ich nicht, warum ich mich ſelbſt belügen ſollte.

Dem Schnapsbaron billige ich aber keine mildern

den Umſtände zu. Er iſt klug, reich (reich gehört

bei ſolchen Leuten zum Charakter) und ungefähr ſo

ſinnlich, als die ewig mißvergnügte ſchmale Naſe dieſes

mit dem Huſarenlieutenant belaſteten Kaufmanns

dieners auszudrücken vermag, ſobald die Kornblumenfee

ins Zimmer tritt.

Ich kann nur ſagen: Es iſt berechnende Sinnlich

keit. Und die Sorte iſt ſcheußlich! Wenn er ſich

in dieſen Pfirſich verliebt hätte, meinetwegen ſo brutal

ſinnlich, daß jeder Blick ſchon Entweihung iſt –

bon! Gerade bei der ſüßen Frucht thäte es mir

leid, wenn ihr der Flaum von roher Hand genommen

würde – gleichviel, es wäre ein ſtarkes männliches

Gefühl drin. Und ſo oder ſo, etwas harte Fauſt

wünſcht jedes Weib. Aber bei dem Kerl iſt's eben

die verquickte Form. Er ſagt ſich: das Mädel iſt

ſchwer reich, hat einen anſtändigen ausländiſchen

Namen – und von dieſen Gefühlen nährt er ſeine

Verliebtheit. Solche Leute genießen ſo recht geſell

ſchaftsmäßig, konzentriert ekelhaft: das Geld, den

Namen, die Schönheit, die eigne Eitelkeit dazu.

Ethel ſollte doch nur genoſſen werden wie ein

Pfirſich, den man direkt vom Spalier pflückt –

nicht wie eine Tafelfrucht, bei der man den Preis,

die Seltenheit, die Saiſondelikateſſe mitgenießt, und,

wenn man ſie runter hat, nur der fade oder bittere Ge

ſchmack zurückbleibt. Und daß ſie für den Bomulunder

ein ſolcher Pfirſich iſt, das hat die Kleine längſt

'raus. Zu einer abſoluten Vernunftheirat wäre ſie

wohl zu kriegen, wie die meiſten hübſchen Mädels.

Doch dieſe Sorte Liebe ekelt ſie an. Darum darf

er auch unter keinen Umſtänden das Boudoir be

treten (er möchte ſeine Naſe ſo gern hineinſtecken).

Sie wacht davor wie ein Cerberus. Irgend etwas

Intimes, etwas Perſönliches dem Burſchen preis

zu geben, das iſt wider die Konventionalität, und

das mag ſie nicht. Sie wird ſich ſchon gewöhnen.

Die Gewohnheit zähmt doch alles – und ſollte dieſe

kleine Angorakatze nicht zähmen können?

%.

Heute ſoll ausgeflogen werden. Den ewigen

Ausſtellungspark mit ſeinem Dreherbier und ſeinem

Stadtbahngeraſſel hat ſelbſt die Gnädige dick. Serner

kann den Katalog auswendig. Ich glaube, er arbeitet

überhaupt heftig an ſeiner Bildung, die, dank dem

von königlicher Gnade geſchenkten Fähnrichsexamen

und den vier Semeſtern Ackerſtudent in Bonn, noch

lückenhaft genug ſein mag. Ich treffe in der Aus

ſtellung zu viel Freunde und Freundinnen. Wenn

man die Geſellſchaft nicht will, iſt ſie nicht ab

zuſchütteln.

Die Kornblumenfee wünſcht die Haſenheide zu

beſichtigen, was allgemeines Kopfſchütteln erregt.

Sie hat zum Leidweſen der Mutter etwas gewöhn

liche Paſſionen. Wenn ſich Straßenjungen balgen,

bleibt ſie höchſt intereſſiert ſtehen – Schießbuden

ziehen ſie magiſch an. Vor Zeiten hat ſie mich zu einem

furchtbaren Schnellphotographen am Alexanderplatz

verführt. Sie war doch ſüß, als wir das grauſame

Verbrechen begingen, uns abkonterfeien zu laſſen.

„Das iſt mein Bräutigam,“ erklärte ſie ganz un

verfroren dem Mann, der mich wahrſcheinlich für

einen Kellner im Sonntagnachmittagsausgehanzug

hielt und ſie für eine Kammerjungfer in dem ge

mopsten Kleid der Gnädigen. Wie haben wir

ſpäter über das Bild gelacht! Wir ſahen wirklich

etwas Talmi aus.

Endlich hat ſich die Familie Le Fort auf dem

Umwege über ſämtliche Oberſpreereſtaurants, die von

der Gnädigen eiſig abgelehnt wurden, auf Klein

Machnow geeinigt. Die Grünäugige war merk

würdigerweiſe auch nicht für die Oberſpree, trotz der

Onkelvilla. „Mir iſt's egal, wohin,“ erklärte die

Kleine naſerümpfend, „langweilig wird's doch!“ –

Und das, während ich neben ihr ſtehe.

Serner wird telephoniſch angeklingelt, ſagt beglückt

zu. Die Gnädige hat wohl eingeſehen, daß Land

partien mit mir als einzigem Ritter direkt hinter

dem Pferdeſtehlen kommen. Ethel wacht mißtrauiſch

bei der Klingelei. Bomulunder ſcheint vergeſſen.

Ueber dies frohe Ereignis quittiert ſie mit einigen

Backfiſchungezogenheiten an meine Adreſſe.

Le Forts haben keine Equipage. Schade! Ich

gäbe gerade heute einen ſo guten hochherrſchaftlichen

Kutſcher ab. Ich brauchte dich dann wenigſtens

nicht als Vis-a-vis zu langweilen, Grünäugige !

Der reizende Fuß der Kornblumenfee federt ordent

lich, als wir die breiten Treppen zum Potsdamer

Bahnhof emporſteigen. Sie hat die überſchwenglichen

Schulmädchengefühle auch von dieſem Ausflug. Neben

ihr ſtampft das Nilpferd. Man ſieht, es geſchehen

noch weiter Zeichen und Wunder.

Unter dem Glasdach der Rieſenhalle brütet es.

Die andern fahren zurück. Das ſind greifbare

Miasmen. Ich aber liebe das Parfüm von heißem

Oel, Rauch, Menſchen – man frißt ja mit jedem

Atemzug etwas Scheußliches! Leider iſt der Genuß

kurz. Die ſtickigen Waggons der Vorortzüge ſcheinen

es eiliger zu haben als ich, in die freie Hitze zu

kommen.

Wir gleiten hinaus in das Schienengewirr, das

wie ſchmelzende Ströme glänzenden Metalls über

dieſen endloſen, zu Unglücksfällen prädeſtinierten

Bahnhof rinnt. Die Fenſter, die Polſter glühen,

und der breite Sonnenſtrahl im Coupé läßt

Milliarden Staubatome tanzen. Zu beiden Seiten

zieht Berlin vorüber, das neue, weiße, himmelhohe

Berlin – die Hinterhäuſer mit ihren harten, häß

lichen Linien, Fenſter an Fenſter, angeklebte Balkons

– nicht mal mit Lumpen drapiert, wie es die

poetiſche Armut des Südens liebt, ſondern überall

das tötende Gleichmaß, die grauenhafte Ordnung.

Wer mehr darüber nachdenkt wie ich, was in dieſen

Brutkäſten unter dieſem heißen Dunſt auskommen

mag, wittert vielleicht einen weiſe gezügelten Herden

inſtinkt dahinter. Mich aber verwirren die Fenſter

ohne Zahl, thun mir weh – ich verſtehe nicht das

große ſoziale Geſetz, dem ſie dienen.

Mr. Le Fort, der von einem ſchilfbewachſenen

Sudanſee träumen ſollte, wo er, bis an die Naſen

löcher im Waſſer ſtehend, wohlig ſchnauft, geniert

die Hitze gar nicht. Sie färbt ihm die Nackenfalten

violett und beizt ihm die Augen, er aber glotzt

ſtier auf dieſe Häuſerwüſte. Die Spekulationsbeſtie

iſt in ihm wach. Die Mietskaſernen gefallen ihm,

er liebt ſie, er bewundert den großartigen Wucher

geiſt, der ſie geſchaffen. Er ſieht dabei wie ein

Viehhändler aus, der reich genug iſt, um den genialen

Konkurrenten zu bewundern, der eine Rieſenherde

ganz jung, ganz mager für ein Spottgeld gekauft

hat, ſie wunderbar ſchnell mäſtet mit ſchlechtem Futter

und wunderbar teuer verkauft hat, ausgerechnet in

dem Moment, wo ein unverſtändlicher Taumel die

Käufer erfaßt hat, daß ſie bieten . . . bieten . . .

Und doch iſt es noch das ariſtokratiſche Berlin hier

das gefräßig ſeine eignen Kinder, die Vororte, Ver

ſchlingt. Etwas von Tradition liegt noch in der

Luft, weht von der weiten märkiſchen Ebene hinein,

der Krückſtock des alten Fritz, den ich ſtets über

Potsdam geſchwungen ſehe, reicht beinah bis hierher

Dann fängt das Nilpferd an zu knurren, faſt

drohend, weil das Häuſermeer weiter und weite
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zurückweicht und die harte, glühende Sandwüſte der

Mark mit kümmerlichen Feldern und ein paar ver

geſſenen Bauernhäuſern ſich hervorwagt. Er ſchüttelt

energiſch den Kopf, als wir an der Schöneberger

Brauerei vorüber den gewaltigen Damm der Ring

bahn durchſchneiden. Hier wogen echte Kornfelder,

etwas von dem Duft reifenden Getreides dringt mit

dem Sandſtaub durch die Fenſter. Die Ebene reckt

ſich. Jetzt ſind die Häuſer die Inſeln im Feldermeer,

wie vorher das kümmerliche Stückchen Land die

troſtloſe Klippe im Häuſermeer geweſen war. Herr

Le Fort zieht mit einem Ruck das Fenſter in die

Höhe. Die Luft wird ihm zu frei. Auch ich habe

ein gleiches Gefühl. Aber ich bin krank, ein

Habitué des Rieſenlazaretts, darum wirkt auch das

Friſche, Reine ungewohnt feindlich auf mich – er

iſt geſund, kennt keine Nerven und mag es trotzdem

auch nicht. Die beiden Menſchen, die in dem Augen

blicke gleich empfinden, ſind doch im Grunde völlig

verſchieden.

Bei Friedenau, der Villenkolonie der Kanzlei

räte, läßt er das Fenſter wieder hinab. Etwas von

dem großen Spekulationsgeiſt umweht die hohen

Häuſer zur Linken des Bahndamms, und auch zur

Rechten heben ſich über die kleinen, glaſierten, grün

gebetteten Villen die Mietskaſernen. Es iſt die

letzte reine Freude für Herrn Le Fort. Je weiter

der Zug über die Außenforts der Spekulation hinaus

rollt, um ſo ſtärker wird auch der Hauch der Mark,

der hiſtoriſche Hauch, der das Potsdam des großen

Königs umweht, und der uns Preußen bannen und

befreien ſollte zugleich. Das Nilpferd ſieht nicht

mehr auf. Vielleicht beſchäftigt den groben vier

eckigen Kopf eine ganz neue, ganz kühne Rieſen

ſpekulation, die über Steglitz hinaus reichen ſoll,

wo das alte Brandenburg noch immer herrſcht, weil

der wenig geniale Bezwinger der Revolution, der

Komödiant der Volkstümlichkeit, der alte Wrangel,

hier in puppenhaft kleinem Schlößchen hauſte. Auch

über Lichterfelde ſoll ſie wachſen, den detachierten

Poſten des Häuſermeers. Denn die Kolonie des

Kadettencorps, die den Größenwahn des Infanterie

fähnrichs immer reiner züchtet, paßt für Le Forts

Weltſtadtsgefühle nicht.

Und endlich hat ſich die Ebene befreit – weit,

gelb, lautlos, vom Hitzdunſt überflimmert liegt ſie.

Ich habe ſie einſt geliebt, dieſe Ebene – warum

es leugnen? –, mit jener eiferſüchtigen Liebe des

Junkers, die ihm auch am goldenen Horn das Auge

hochmütig verſchleiert, weil das wogende Ehrenfeld

und die ſtumme Heide uns Oſtdeutſchen doch immer

weit köſtlicher dünken. Und ein kläglicher Reſt dieſer

großen egoiſtiſchen Liebe will den Kranken mit

täuſchendem Gefühl umſpinnen. Ich ſcheuche dies

Gefühl zurück. Das iſt Vergangenheit oder Zukunft

– und beides mag ich nicht. Ich bin nicht mehr

jung genug, um in der Zukunft zu leben, was nur

die Jugend fertig bringt; ich bin auch noch nicht

alt, um mit der elenden Sonne der Vergangenheit

zufrieden zu ſein. Ich bin krank, wie die ganze

Zeit – ich muß Gegenwart haben!

Die Blonde zeichnet indes Hieroglyphen auf den

Lackſchuh mit ihrem Sonnenſchirm. Madame denkt

mit den lebloſen Augen, die ſich trotzdem durch das

Polſter der Wand bohren. Aſta träumt ...

Der Zug rollt zögernd. Zehlendorf kommt, wo

wir ausſteigen müſſen. Alle ſchweigen, weil allen

das reine, heiße Sonnenlicht etwas ſagt. Ich will

nicht, daß es auch mir etwas ſagt, und mache einen

dummen Witz: „Hier iſt nämlich eine Idiotenanſtalt,

gnädige Frau. Sollte der Mann mit der Zwangs

jacke ſchon bereit ſtehen? – Ich gehe auch frei

willig mit.“

Darauf zuckt die Gnädige liebenswürdig-ironiſch

die Achſeln. Aſta ſieht mich fragend an.

Natürlich kenne ich den Weg nach Klein-Machnow,

ſogar den poetiſchen – aber von der Felddienſt

übung her, wo der heiße Ledergeruch, der ſchweiß

gebeizte Staubdunſt der Kolonne uns verſtändige

Phantaſien von eiskaltem Moſel mit Selterswaſſer

vorgaukelten – jedoch beileibe keine Heidepoeſien.

Den Poetiſchen wählen wir nicht. Erſt trotten wir

mißvergnügt durch das häßliche Neſt, dann ſcheint

Mr. Le Fort die Führung übernommen zu haben

– wir ſtumm hinterher, wie die richtige Hammel

herde. Das Nilpferd wünſcht möglichſt ſchnell aus

dieſem Blachfeld zu kommen, das ſeiner Spekulations

philoſophie entweder zu viel oder zu wenig Nahrung

giebt.

Ich aber, den der Zufall an die Seite der

ſchönen Schweſtern geführt hat, werde thatſächlich

auf eine halbe Stunde zum dummen Jungen, zum

ſentimentalen Deutſchen. Ich merke, wie das Gefühl

mich einſpinnt, und ich bin völlig machtlos da

gegen. Wer die Krankheiten der Willenskraft ver

ſteht, verſteht vielleicht auch dieſe.

Aus dem märkiſchen Sandboden ſteigt es mit

dem ſüßſchweren Duft des Kornes, mit dem faden

Geruch des grünen Kartoffelkrautes – über den gol

denen, wogenden Feldern flimmert es, über dem Stück

ſonnenverbrannter Wieſe. Ich höre einen Schäfer

hund bellen, einen zottigen Heideköter, der echte,

ſchmutzige, blökende Schafe im Kreiſe umtreibt. Der

Hirtenjunge liegt dabei auf dem Raſen und blinzelt

in die Sonne. Und dahinter dehnt ſich die weite,

gelbe, troſtloſe märkiſche Ebene. Ich liebe ſie, weil

ſie mich an meine Weichſelheimat erinnert, die noch

weiter, ſchwermütiger, ſtummer in der Glutſonne

jetzt brüten muß. Ich liebe auch den alten, plumpen,

häßlichen Kirchturm von Teltow, der auf märkiſchem

Grunde nicht ſchöner wachſen konnte – auch das

Stück Kiefernwald mit bronzeleuchtendem Stangen

holz. Es iſt alles kümmerlich, arm, trotz der heißen

ſtechenden Helle. Ich weiß es. Doch vergebens

ſträube ich mich gegen dieſe temporäre Geiſtesver

wirrung, die mich unerwartet überfällt, wie alte

Leute die Maſern überfallen. Louis Carén gehört

in den ſengenden Brodem der Weltſtadt, nicht in

die erfriſchende Hitze der freien Ebene. Aber über

den Halmen ſummt's, vom Boden zirpt es – ich

empfinde ein Heimweh, ein raſendes, brennendes . . .

nicht mal nach etwas Beſtimmtem – das Gut,

auf dem ich meine Kindheit verlebte, erſcheint mir

nur ganz vage – es iſt die öſtliche Ebene, die

uferloſe überhaupt, die mich zieht. Es fehlt nur

noch wenig, um mich verrückt zu machen, das fühle ich.

Wir kommen in den Wald. Jetzt packt's mich.

Der ſtarke, ſtickige Tannengeruch thut's mir an –

mein Peau d'Espagne! Ich höre nicht das Laub

holz ſäuſeln, das den Tannenwald durchſetzt, ich

höre keinen Vogel – ich ſehe nur die ſchweren

Lichter durch die ſtaubbedeckten Fichten fallen, höre

das feine Singen der Nadeln. Mir wird ganz blöd

ſinnig ums Herz.

Ich bin alſo eine halbe Stunde verrückt. Ich

fange an, der kleinen Ethel zu erzählen . . . dummes

Zeug: von einem Fuchs, den ich am Waldſaum

belauert habe, von der Weichſel, dem gelben,

breiten, tückiſchen Strome, nach dem ich mich einſt

ſo kindiſch geſehnt.

Habe ich ihr auch geſagt, daß ich niemals das

Raſſeln der Thorner Rieſenbrücke vergeſſen könne,

das ſo wunderbar heimiſch klang, wenn der Zug

mich nach Hauſe zu meiner Mutter brachte, und

ſo häßlich fremd, wenn es mich wieder zur Ritter

akademie begleitete? – Warum ſucht mich heute

das alberne Kindergefühl, das längſt vergeſſene? –

Von meiner Mutter, der gefühlloſen Laſis, mag

ich's haben, die ihr Böhmen nie vergeſſen konnte

und einmal die Hetze aufgab, weil ein Mauſefallen

kerl ihr einen tſchechiſchen Gruß bot. Mein Vater

lächelte über die Sentimentalität meine Mutter

war doch ſonſt eine ſo wunderbar encouragierte

Reiterin, die ihren iriſchen Hunter nur ſo zuſammen

hieb, weil er einen Baumſtamm auf ſumpfigem

Grunde feig refüſierte. Unſre Empfindungen ſind

ſpäter entgegengeſetzte Wege gegangen. Ich bin

Preuße geworden wie mein Vater – Preuße bis

ins Mark, der die Mauſefallenkerle wenig liebte.

Und wenn meine Mutter unſre Sproſſer jenſeits des

Slavenſtromes nicht leiden konnte und ſich ſtets

nach dem Schlag ihrer Nachtigallen ſehnte, ſo habe

ich gerade darum dieſe Sproſſer geliebt und die

Nachtigallen nicht leiden können, weil es meiner

Heimat fremde Sänger waren. Auch von dieſer

Neigung habe ich der zerſtreuten Ethel erzählt –

und daß der echte Junker nie von ſeiner Scholle

weg ſolle, weil er ſich dann ſelbſt verlöre.

Und während die Kornblumenfee nach Zweigen

haſcht und Blätter kaut, während die beiden Feſt

ordner ſtumm vorangehen, Menſchen, die ſich wohl

nie etwas zu ſagen haben – hören mir zwei tief

grüne Augen zu. Es ſind thatſächlich die Augen,

die mir zuhören, die an meinen Lippen hängen in

feindſeligem Glanz und doch ſich nicht losreißen

zu können ſcheinen. Es ſind Aſtas wunderbare

Augen, die dann wieder aufleuchten, ſich verſchleiern

und endlich bewegungslos ſtumm auf mir ruhen.

Freue dich, Statue! Wir ſind entlarvt. Er

hat doch noch ein Heimatsgefühl, ein unbändig heißes

ſogar, der verkommene Carén. Erinnerſt du dich

des letzten Dialogs, wo ich ſo ganz anders ſprach?

– Aber der königliche Nacken hebt ſich ſeltſamer

weiſe nicht ſtolz; er ſenkt ſich faſt demütig – und

er iſt doch zu kalter Vornehmheit geſchaffen. Fühlſt

du ſtärker die Laſt der eignen Heimatloſigkeit, da

du den Heimatloſen nicht mehr verachten kannſt?

– Ich wünſchte, du ſprächſt ein Wort. Es

würde mich aus der Thorenſtimmung reißen. Dein

ſprechendes Schweigen verſtrickt mich nur noch mehr.

Den Bann zu brechen, iſt der Blonden be

ſchieden. -

„Giebt's auch Karuſſells in Machnow, Herr

Graf? Ich möchte rieſig gern mal Karuſſell

fahren!“ . . .

Danach wäre alſo Louis Carén ſein beſter Zu

hörer geweſen. Mit ſiebzehn Jahren hat man, ob

Mann oder Weib, immer etwas vom dummen Aujuſt

bei Renz.

Man ſollte übrigens für jede fremde Geſchmack

loſigkeit dankbar ſein – ſie bewahrt einen vor der

eignen größeren. Und ich war ſtark im Zuge, mich

lächerlich zu machen. In das Gegenteil, die ſcharfe

Selbſtverhöhnung, die mir ſo ſehr liegt, verfalle ich

nicht. Ich beginne die Dinge wie ein verſtändiger

Mann zu ſehen. Die Straße iſt infam ſtaubig,

und meine hellgelben Juchtenſchuhe könnten einem

ſtark beſchäftigten Müller gehören. Auch daß ſich

jetzt eine regelrechte Lindenallee entwickelt – uralt,

ſchattig –, regt mich nicht auf. Wir ſind in

Machnow. Hart rechts blinkt der See. Hübſch,

dieſer See – diſtinguiert, klein, eirund, wie es die

Neigung der märkiſchen Landſeen, wenig Schilf,

darin ein gichtiger Kahn – die grüne Rahmung

Laubwald mit tief herabhängendem Gezweig, das die

üblichen tanzenden Schattenbilder auf der glänzenden

Fläche erzeugt. Farbe hat der Tümpel natürlich nicht,

nach Brandenburger Art. Wahrſcheinlich iſt er am

Ufer flach, in der Mitte ſumpfig. Man könnte

meinen, Berlin läge hundert Meilen weit. Und doch

braucht ſich ein mäßiger Schinder nicht übermäßig

zu ſtrecken, um es in fünfzig Minuten zu erreichen.

Die Grünäugige, die ich mit der gräflichen Weisheit

beehre, iſt ziemlich zerſtreut. Die Gegend mag ihr Vor

gefühle vom Sernerſchen Rhein erwecken. „Der

Rhein iſt weit grüner, gnädiges Fräulein!“ beeile

ich mich, ihr unvermittelt zu verſichern.

Die kleine Ziegelkirche taucht auf mit verwildertem

Friedhof und altersſchiefen Kreuzen, moderigen, feudal

gemeißelten Gruftplatten. Ich ſpiele den bezahlten

Bärenführer. „Hier haben ſich nämlich ein Hake

und ein Schlabrendorf angefallen und, wie ich glaube,

zu Tode vermöbelt.“ Auch das intereſſiert ſie nicht.

Und doch iſt die Kirche ein wahres Bijou mit einem

reizenden Sims und einem wunderbaren Hauche

märkiſcher Junkerlichkeit. Dann kommt der Gutshof,

hoch ummauert, als gäbe es noch keinen Landfrieden:

mittendrin ein friedliches Taubenhaus, weiter zurück

die ſchmuckloſe Front des langen Herrenhauſes, weder

poetiſch, noch mittelalterlich – auf Sandboden ge

deihen die Palazzi ſchlecht. Die alte Burgruine

haben die Hakes daneben ſtehen laſſen . . . ein kümmer

licher Turm, der ſchon von dem Donner der faulen

Grete umgefallen wäre. Märkiſch nüchtern ſteht da

das elende Ding, das man bei Sturm ſehen

ſollte, in halber Nacht, wenn die Blitze über das

Gemäuer der mittelalterlichen Kuhſtälle zucken, wenn

das Vieh angſtvoll brüllt, wenn blaue Reflexe die

drohende Finſternis der alten Lindenallee drüben

geſpenſtiſch erhellen und die Kirchenglocke zu bammeln

beginnt. Das iſt märkiſche Poeſie. Da mögen die

Gutsherren vielleicht heute noch träumen, es ritte ein

Schlabrendorf auf den Hof und ſetzte den roten

Hahn auf die roten Dächer.

Graf Carén beginnt allmählich wieder zu döſen,

und Aſta thut mit. Ich muß ſie erſt durch eine

ganz geiſtvolle Bemerkung wecken – eine Gedenk

tafel an einer niedergebrannten und wieder aufgebauten

Waſſermühle, deren Turbinen geſchäftig ſummen,

giebt die Gelegenheit. Der verfloſſene Oberſt von

Hake in ſeiner kurfürſtlichen Gnaden Garderegiment
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zu Fuß, dem die alte Inſchrift gilt, würde große

Augen machen, wenn er einen Schnellphotographen

und diverſe Schokoladenautomaten bei den Wirts

häuſern drüben erblickte.

Wir wühlen uns in einen Kaffeegarten ein, hart

an einer Sumpfwieſe, aus der ſich die Rückfront

des Herrenhauſes hebt. Der Kaffeegarten iſt lang

und ſchmal – ich ſehe Eierſchalen 'rumliegen und

Weißbier blinken – eine ſpitze Mädchenſtimme ruft:

„Det is jerade wat Schönet!“ Was ſich doch die

Berliner auf die Selbſtironie verſtehen! Sie lieben

ihren Grunewald und alles, was mit dem Grünen

zuſammenhängt, beinahe kindiſch. Aber wenn man

ihnen die Stullenpapiere in der Natur nehmen

würde, die Freßkober und die ſchnodderigen Witze –

der Wald wäre ihnen ein Tempel ohne Altar und

Predigt.

An irgend einem Baume deckelt irgend jemand.

Ich deckle gedankenlos wieder. Wir ſetzen uns

darauf Front gegen die Wieſe und die Feudalität.

Aſta lächelt ein klein wenig ironiſch. Die Blonde

iſt fünf Minuten ſtumm, wird dann ſehr beredt und

verlangt durchaus Weißbier. Ein einziger Blick der

Mutter antwortet ihr genügend. Doch ſie verzieht

nicht mal die Lippen, was ſie reizend kann – wird

immer luſtiger.

„War das an dem Tiſch da nicht Herr von

Jaromir?“ fragt Aſta.

„So? Ich habe gar nichts bemerkt.“ Die Blonde

ſieht mich herausfordernd an.

„Wollen Sie ihn nicht zu uns herüber bitten?“

Das iſt wieder die verdammt vornehme Art,

auf die ich läſſig erwidere: „Wenn's befohlen wird,

gerne.“

„Ich will ihn aber nicht!“ wehrt Ethel empört.

„Ich bin froh, daß ich allein bin – ich will mich

nicht mit dem Menſchen langweilen.“

Die Alte ſieht ſie darauf bloß von der Seite

an. Die Sinnesänderung gefällt ihr nicht. „Er

wird wohl ſchon von ſelbſt kommen,“ bemerkt ſie

leichthin.

„Dann werde ich ihn holen,“ und Aſta erhebt

ſich mit den langen ariſtokratiſchen Bewegungen, die

das Mädel aus weiß Gott welch illegitimer Blut

miſchung ihrer Ahnen aufgeleſen haben mag. Ich

muß natürlich ſchneller ſein. Ich bemerke noch, wie

die Dame mit der charakterloſen Linie der Grün

äugigen liebenswürdig zulächelt: „Meine liebe Aſta!“

– höre, wie Ethel verbittert murmelt: „Das ſollte

ich geſagt haben!“ – dann trolle ich zu dem Ver

ſicherungsagenten. Er ſpringt auf, als er mich hinüber

kommen ſieht – etwas vom Mann hinterm Laden

tiſch bekommen die Leute im Geſchäft leicht. Runter

gekommen ſieht er auch aus – zuſammengeſtoppeltes

Räuberzivil, das ich nicht auf der Treibjagd anziehen

würde, wo doch ſchäbig chic iſt. Präſentiert mir

mit nervöſer Höflichkeit einen Stuhl. Er thut mir

doch leid mit ſeinen achtzig Mark! Ja, Reichtum

ſchändet nicht, und Armut macht nicht glücklich.

Eigentlich iſt es ein hübſcher, ſehniger Kerl, der dem

grünen Rock keine Schande gemacht haben mag –

aber wenn das ſo abgehungert ſcharfe Züge kriegt

und die gemein verblaßte Comptoirfarbe: übelnehmen

kann ich es der Ethel nicht, wenn ſie ſich nach dieſem

Ritter nicht mehr ſehnt.

„Wollen Sie nicht ein bißchen zu uns 'rüber

kommen, Herr von Jaromir?“

„Nein, ich danke wirklich, gehe auch gleich

wieder . . .“ Dabei zappelt er nur ſo 'rum.

„Sie machen uns ein Vergnügen!“ Das iſt

von mir infam gelogen.

„Das heißt . . . wenn Sie wirklich meinen . . .“

Er möchte für ſein Leben gern.

Ich jedoch wiegle freundlich ab. „Serner kommt

auch noch . . . vielleicht auch Bomulunder, Sie kennen

die Herren doch?“

Jetzt iſt er ſich vollkommen klar, refüſiert äußerſt

höflich, äußerſt beſtimmt, ohne Grund: er will ein

fach nicht.

„Na, auf Wiederſehen, Herr von Jaromir.“

„Sehr gütig, Herr Graf!“ Das Räuberzivil,

markiert ſcharf, daß es auch mit mir nichts zu thun

zu haben wünſcht . . . Dem kleinen Kerl gehört trotz

dem die Zukunft! -

Ich komme zur rechten Zeit zurück, um dem

frühreifen Karlchen die Hand freundſchaftlich zu

drücken und mich verbindlich vor Herrn Bomu

lunder zu verbeugen. Serner iſt per Droſchke ge

kommen – Bomulunder in einem ekelhaft neuen

Gig. Die Taktcharakteriſtik erledigt ſich von ſelbſt

damit. Die Grünäugige ſieht auch einfach über den

ſtampfenden Harttraber und den dünnbeinigen

Cylindergroom hinweg, die noch einmal auf der

ſtaubigen Landſtraße paradieren – erkundigt ſich

freundlich, wie dem Droſchkengaul die Tour bekommen

ſei. Dann wird ordinäres Süßholz geraſpelt,

von dem Schnapsbaron anmaßlich, von Serner be

ſcheiden. Doch heute tippt das „Frühreife“ unbegreif

licherweiſe immer daneben. Die Grünäugige iſt

mäßig unterhaltend, obgleich ſie ſich alle Mühe giebt.

Dennoch ſehe ich den Augenblick kommen, wo ſie

Migräne vorſchützt und einſchläft. Dagegen füttert

die Kornblumenfee ganz gemeine Dorfhühner, die

zwiſchen den Tiſchen herumgackern.

„Famos, wie gnädiges Fräulein das machen !

Der dicke Hahn ſchnappt aber doch alles weg. Haben

gnädiges Fräulein ſchon mal betrunkene Hühner ge

ſehen? – Es iſt fabelhaft komiſch! Im letzten

Manöver . . .“ Das fängt ja wieder gut an,

Schnapsbaron.

Die Blonde aber erträgt's mit Anſtand, lacht

ſogar und fragt, wieviel cognacgetränkter Kuchen

brocken das gelbe Jammerhuhn wohl bis zum Torkeln

benötigen würde.

Darauf wortloſes Entzücken des dreiundzwanzigſten

Huſaren.

Drüben an den letzten Tiſchen ſchiebt ſich etwas

Kleinkariertes entlang, grüßt flüchtig: Jaromir, der

ſein Räuberzivil dem Schnapsbaron nicht in zu kritiſcher

Nähe zeigen möchte. Wir grüßen äußerſt höflich

zurück; die Gnädige mit falſcher, Aſta mit echter

Freundlichkeit. Nur die Blonde wippt gerade ſo

mit dem Stuppsnäschen.

„Du könnteſt viel höflicher grüßen! Du haſt ja

den Herrn bei uns eingeführt, Ethel.“ Der Gnädigen

ſollte es doch recht ſein, daß die Tochter ſo ablehnend

iſt – aber der kluge Kopf weiß wohl beſſer, warum

nicht.

Als Antwort wirft Ethel dem Hühnervolk ver

ächtlich eine ganze Dreierſemmel hin, was ver

zweifeltes Gegacker, feindſelig gepluſterte graue Hälſe

und den erſtickten Aufſchrei des Hahns zur Folge

hat, der mit einem herausgepickten Rieſenſtück davon

läuft.

Im Cirkus werden die Pauſen durch Clowns

ausgefüllt – hier durch Landhühner. Es amüſiert

ſich eben jeder, wie er kann.

Der Vorhang zur Komödie geht wieder auf:

Sonnenglut – unbewegliche Grashalme, feiner Duft.

Das Nilpferd erholt ſich. Schon lange hat Herr

Le Fort die Gegend ſcharf gemuſtert und dabei den

grauen Kotelettebart geſtrichen. In dem Spekulations

gehirn arbeitet etwas. Die qualmende Schifferpfeife

bringt es zum Ausbruch. Er ſpuckt einmal nach

amerikaniſcher Art, beſchreibt mit der Hand einen

großen Bogen, der jenſeits den ganzen Horizont

umſchließt: das Herrenhaus, die Wieſe, auch ein

Stück von dem fernen Kiefernwald, der über freies

Feld durchlugt, und jenſeits der Landſtraße das

kleine Flüßchen, die Wirtshäuſer und das ganze

Stahnsdorf dahinter. Jetzt entwickelt er in einem

Deutſch, das die Worte immer vorn engliſch kaut,

ſeine Idee: Rieſenetabliſſement . . . Vergnügungspark

ganz im großen . . . elektriſches Licht, Sportsbahn . . .

Der Kerl kaut widerwärtig!

Serner und die Mädels intereſſiert's abſolut

nicht (ich zähle überhaupt nicht mit), nur Madame

und Bomulunder lauſchen ganz hingeriſſen. Der

Schnapsbaron hebt die mißvergnügte Naſe ſchnüffelnd,

und die Augen glänzen ſpitzbubenklug. Netter Huſar!

– Kommt auch gleich mit einem ſtichhaltigen Ein

wand. „Das haben ſie ſchon verſucht, Herr Le Fort.“

„Sie meinen Hippodrom am Kurfürſtendamm?

Verkracht natürlich . . . wenn gleich angefangen wird

ohne Geld . . . da muß man Millionen 'reinſtecken . . .

und wenn die Aktien rechtzeitig auf den Markt ge

bracht werden . . . ich verſtehe viel vom Geſchäft . . .

ſehr viel! . . . Aber Geld, Geld . . .“ Dabei ſpuckt

er wieder. Als wenn er die Millionen auch nur

ſo ausſpucken könnte!

Hier giebt ſich das Nilpferd freier, offener, ich

möchte ſagen, brutaler als in ſeinem Salon. Sein

Hörer iſt auch kein Neuling der Goldmachekunſt,

ſondern einer von den Geriſſenen, kühl Abwägenden,

die erſt von der Illuſion alle grünen Blätter ab

pflücken, bis nur der häßliche, poſitive Stil bleibt.

Bomulunder iſt ſchärfer, mißtrauiſcher – Le Fort

genialer, phantaſtiſcher, der Mann des Rieſenwurfes.

Er braucht nicht erſt kauend zu verſichern, daß dieſe

plumpe Klaue ſchon Millionen zerquetſcht habe wie

Krachmandeln. Ich höre ordentlich das Knacken –

und ſehr weit hinten auch noch ein Wimmern, das

die Börſenſünder nie hören.

Aſta träumt wirklich. Aber Ethel betrachtet mit

Intereſſe die Männer. Dieſe Tiefe in der Seele

des dreiundzwanzigſten Huſaren iſt ihr völlig neu;

vielleicht ebnet ſie den Weg zum Backfiſchgefühl.

Millionen . . . Millionen . . . immer wieder die

Millionen, von deren Erwerb ich nichts verſtehe,

weil der Sinn dafür auch erſt in Generationen

gezüchtet werden muß. Andre mag dieſer rieſelnde

Goldregen aufregen – mich ſchläfert er ein.

Ueber die Wieſe gleitet ein weicher Hauch, ein

Hauch, der wie eine Sammetpfote über das Gras

hinſtreicht. Die Blumen nicken, ein Schmetterling

gaukelt. Wie lange habe ich doch keinen Schmetter

ling mehr mit Bewußtſein geſehen! – Da iſt die

Krankheit wieder. Als wären ſie weit, höre ich nur

noch die Stimmen: „Millionen – Millionen“ –

der Goldregen rieſelt unerſchöpflich. Aber ſo welten

fern von mir klingt er wie ein melodiſches Geräuſch.

Zuletzt höre ich ihn nicht mehr. Der Windhauch

wird ſtärker, bringt Friſche, feuchten Dunſt. Blöd

ſinnige Gedanken kommen. Einer gewinnt Geſtalt,

dringt auf mich ein – ich wehre mich. – Ich wehre

mich nicht mehr. Der Gedanke iſt wie eine rettende

Hand: ich will weg aus Berlin – ich muß!

Wenn ich meinem Vetter Laſis noch heute ſchreibe,

daß ich bis zu den Herbſtjagden in ſeinem mähriſchen

Jagdſchloß zu hauſen gedenke, ſo bekomme ich in

acht Tagen die Nachricht, daß alles ſamt Diener

und Pferden parat iſt. Der Tſcheche freut ſich

ſicherlich über den neuen Kaſtellan. Die Arrange

ments mit meinem Wucherer regelt endgültig ein

zweiter Brief nach Petersburg – ich will auch an

die Zukunft denken – die poſitive, die jeder Menſch

nötig hat – aber es thut mir weh. Es iſt ja noch

ſo lange Zeit. Nur weg, weg ! Ich bin feſt ent

ſchloſſen.

Da weckt mich Serner. Eine gute halbe Stunde

hat er ſich in Ergebenheitsphraſen erſchöpft, ohne

die Grünäugige warm zu bekommen. Jetzt packt

ihn die Sentimentalität. Hat er ſie, wie ich, aus

dem Windlufthauch geſogen oder mit dem Land

brot gegeſſen? – „Ah! gnädiges Fräulein, die

Mark hat gewiß Poeſie, jetzt im Augenblick iſt ſie

ſogar bezaubernd . . . aber gnädiges Fräulein können

es mir glauben, an meinem Rhein iſt es doch viel

ſchöner! Freilich, allein . . .“ Er ſpricht leiſe.

In dem Goldregen hätt' er es gar nicht nötig,

der verſchlingt doch jeden andern Laut. „Freilich

allein . . .“ Noch leiſer. Ich ſitze bewegungslos,

ich warte auf das Wort, das kommen muß. Es

kommt wieder nicht. Blödſinniger Kerl! Aber wie

ich, wartensmüde, aufſehe, verſtehe ich, daß an ihm

die Schuld nicht liegt. Die Grünaugen ſind ſtarr,

eiſig, als wenn's ihnen in der Hitze noch fröſtelte;

ſie würden zurzeit jedem warmen Gefühl gegen

über tot bleiben.

Schweigen. Dieſes Schweigen hat etwas Be

klemmendes für mich, ich muß es brechen. Es zieht

mir förmlich in den Nerven. „Na, Karlchen, kein

gustus auf Berlin? Premiere bei Ronacher . . .

Die Otero ſtellt Tableau vivant: Genoveva mit

dem Reh – Als ich noch im Flügelkleide . . .“

Das iſt natürlich fingiert. Die Spanierin wünſcht

nur die klaſſiſchen Körperformen und die Brillanten

dafür zu zeigen. Serner riegelt mit den Augen,

als befände er ſich in einem Chambre ſeparée um

fünf Uhr morgens. Endlich begreift er. „Sie wiſſen

doch, Carén, daß ich längſt . . .“

„Jawohl, längſt eingeſchlafen wäre, wenn

nicht . . . Karlchen, Karlchen, warum ſpielen Sie

eigentlich immer Komödie? Fräulein Le Fort liebt

die Wahrheit, und die Wahrheit iſt, daß Sie überall

ſich langweilen werden, Berlin ausgenommen . . .“

Serner wird rot. „Aber Carén, ich muß doch

ſehr bitten . . .“

„Verſtehe, verſtehe, gnädiges Fräulein verſteht

auch vollkommen.“ Dabei ſieht gnädiges Fräulein

über mich weg, wie vorhin über Gig und Groom,
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- „Im Leben iſt eben alles Komödie!“ Das

ſage ich gekniffen und als letzte Weisheit.

Karlchen iſt heute übrigens mit Ironie nicht zu

ſchlagen. „Erlauben Sie mal, Carén! Gewiß traf

das auf mich zu – aber es trifft nicht mehr auf

ich zu. Ich könnte doch anders geworden ſein,

einſehen, daß es noch edlere Genüſſe giebt als

Dreſſel, die Operette und was drum und dran hängt.

Das, was wir unſer Leben genannt haben, iſt mir

heute einfach ekelhaft. Und leid thut mir nur, daß

die Erkenntnis verhältnismäßig ſo ſpät kommen

Mußte . . .“ Alſo Serner wird warm. Wenn ich

Plötzlich blaue Flämmchen auf ſeiner Zunge herum

ſpazieren ſähe, ich könnte von ſeiner Apoſtelmiſſion

nicht heiliger überzeugt ſein. Ihn mögen wohl die

grünen Augen elektriſieren, die in ſchwermütiger

Träumerei auf ihm ruhen. Auch die Blonde horcht

erſtaunt. Das „Frühreife“ ſcheint in der That ſeinem

Gehirn in letzter Zeit viel Phosphor zugeführt zu

haben. Er lieſt mir ſogar die Leviten – Karlchen

Serner mir! Zuerſt dehaut: ob früher oder ſpäter,

der älteſte Adel müßte doch merken, daß er andre

Pflichten habe als nur zu genießen – weiter nichts

als zu genießen. Darauf wird er freundſchaftlich:

„Ich kann mit Ihnen in der Dialektik nicht mit,

lieber Carén, ich mag auch nicht. Denn was hat

Ihnen dieſe Dialektik denn bis jetzt genutzt? –

Nee, lieber Freund! Wenn Ihnen ſo ein Sommer

nachmittag nichts mehr ſagt, wenn Sie an das ſtickige

Berlin im Augenblick anders als mit Abſcheu denken,

dann (nichts für ungut!) müſſen Sie mir leid thun.“

Er hat raſch, laut, ohne Stocken oder ſelbſt

gefälliges Lächeln geſprochen. Aus dieſem Saulus

ein Paulus! Selbſt der Goldregen beginnt angeſichts

der Bekehrung leiſer, kaum hörbar zu fließen. Alles

fühlt die Wahrheit, die Wärme – an der ſich ſogar

die Statue zu beleben beginnt. Nur die Augen der

Dame mit der charakterloſen Linie bohren ſich leerer

als je in meine Augen: Sprich doch, Louis Carén,

ſprich!

Und Louis Carén ſpricht auch – von der

Komödie im allgemeinen, obgleich das nicht her

gehört – erſt leiſe, zögernd, weil er ſich auf ſich

ſelbſt beſinnt; dann leiſer, ſchärfer, weil ſich die

Kanüle des Giftzahns zu öffnen beginnt; zuletzt

flüſternd, haarſcharf, ſo daß alle das ätzende Gift

ſei die Schale, – Lüge, der Kern aller Dinge, ſo daß

nur der den Kern richtig kenne, der die Schale

richtig geſehen. Komödie ſei der Staat, denn er

ſchaffe die Geſetze, die ohne Moral, ohne Notwendig

keit nur ſeinem Rieſenegoismus dienen und wie

ein roſtendes Eiſenband die große Lüge der Geſell

ſchaft einzwängen, deren Feſſel dieſe doch durchfrißt.

Komödie ſei die Geſellſchaft, weil ſie heuchle, die In

dividualität zu ſchützen, während ſie ſie erbarmungslos

knechte. Komödie ſei die Familie, weil ſie das Doppel

ſpiel von Staat und Geſellſchaft im kleinen wieder

hole und an Stelle des objektiven Zwanges das

ſubjektive Band einer heuchleriſchen Liebe unter

einander ſetze und dabei nur habgierig ihr eignes

Intereſſe ſchütze. Komödie ſei der Menſch ſelbſt,

Weil er im Guten wie Böſen über die eigne Lüge,

die eigne Hohlheit hinwegtäuſchen wolle und rück

ſichtsloſer als Staat, Geſellſchaft, Familie das eigne

ſcheußliche Ich zuſammenpreſſe. Aber Innen und

Außen ſeien einander würdig, unmöglich das eine

ohne das andre, unfähig, aus dieſem Kreislauf

herauszukommen. Alles Beſtehende unterliege dem

Geſetz dieſer Bewegung, und wenn auch irgendwo

der hemmende Ring ſpringe, das Innere heraus

liefe, – ſchüfe es ſich doch erſtarrend immer wieder

ſelbſt ein neues Band. Die Geſchichte dieſer Ent

Wicklungen ohne Entwicklungen ſei einfach ihr Vor

bild, ſei die Natur ſelbſt wie auch der Beweis dafür.

Träge oder fließend ſuche ſie die ewigwechſelnden

Bilder eines ſo unendlich großen Kaleidoſkops vor

Zutäuſchen. Und wir, der eignen Komödie unbewußt,

ſehen gläubig auf den wunderbaren Trug, der nur

die bewußt verbrecheriſchen Inſtinkte der Allmutter

Natur verhülle. – Es iſt eine ſchreckliche Weisheit,

und das iſt mir klar, eine Weisheit des Anarchiſten,

ie Logik des ſchlecht gewordenen Blutes. Sie be

ſtätigt eben nur die alte Wahrheit, daß das Gift

der Revolution nicht von unten heraufquillt, ſondern

ºn oben hineinſickert. Und doch weiß ich, daß dieſe

Weisheit, an die ich im Augenblick glaube, falſch

ſein muß, weil All oder Nichts ſich in dem Begriffe der

Unendlichkeit zwar zu treffen ſcheinen, ſich aber in

Wahrheit ewig fliehen.

Ich mag weniger abſtrakt geſprochen haben, als

ich ſchreibe, und weniger verſtanden worden ſein,

als ich es ſelbſt verſtehe. Dennoch weiß ich, daß

ein erkältendes Gefühl über alle Rücken rieſelt, die

blaſſe Angſt vor etwas Grauſigem, Tötendem, das

uns ſtets umſchwebt, das wir nie ſehen – und das

ich heraufbeſchworen habe. Es ſind geſchärfte oder

verſchleierte Augen, die mich anblicken, halb Be

wunderung, halb Erſtaunen für dieſen Apoſtel, der

dem Goldregen den Glanz genommen, die grüne

Wieſe aſchfahl gemacht hat. Nur Madames Augen

leuchten, ein phosphoreszierendes Leuchten, deſſen Licht

herd man nicht ſieht. Sie verſteht mich, und ſie iſt

mit mir zufrieden.

Iſt Serner geſchlagen? Er iſt es nicht!

Es mag eine ſchwüle Pauſe zwiſchen meinem

letzten Wort und dem erſten von Aſta gelegen haben.

Warum ihre Stimme dabei unſicher klang, weiß ich

nicht. Der ruſſiſche Windhund iſt zum letztenmal

und wieder unſinnig hoch geſprungen. Sprang ſie

vielleicht mit?

„Alſo was Sie vorhin ſagten, war auch Komödie,

Herr Graf? Sie wiſſen ſchon . . .“

Karlchen ſieht mich ängſtlich an. Ich aber er

widere unerſchrocken: „Wahrſcheinlich, gnädiges Fräu

lein. Ich kann doch nicht aus meiner Haut heraus . . .“

Wieder Pauſe.

Ihre Augen ſind einen Augenblick ohne Farbe,

ohne Glanz.

„Warum ſagten Sie es dann, Herr Graf Carén?“

„Ja, wenn ich das wüßte!“

Die Spatzen beginnen wieder zu piepſen, die

Hitze flimmert über der Wieſe. Das Geſpräch will

nicht mehr in Gang kommen, obgleich ſich die Statue

krampfhaft an Serners Gemüt zu wärmen ſucht. –

Das frühreife Karlchen iſt doch der Sieger! Mir

recht, es war ja auch nur aufſteigende Hitze bei dem

Anarchiſten Carén.

Aber der Grünäugigen habe ich den Nachmittag

vergällt. Serner hätte gern heute noch über die

Verlobungsanzeige nachgedacht. Vielleicht macht ſich's

noch auf dem Nachhauſeweg – die Sonne hängt

gelbblaß über ein paar Kiefernwipfeln, ein großer

brennt und ſie ihm alle folgen müſſen . . . Komödie, Käfer ſummt, und lauer Abendwind gleitet wie

Schatten über das Sumpfgras, das er beugt.

„Mir wird kühl, Mama. Wollen wir nicht

aufbrechen?“

„Wir hatten doch Abendbrot beſtellt, Aſta . . .“

„Ich möchte lieber gehen.“

Was die Grünäugige wünſcht, iſt Befehl. Wir

erheben uns. Es war wirklich ein ſchöner Nach

mittag.

Wir gondeln ab – zu zweien und zweien, wie

die braven Roſſe. Der Schnapsbaron mit einem

bewundernden Abſchiedsblick auf ſein zurückbleibendes

Gig, an der das neue Lederzeug nur ſo knirſcht.

Serner beſieht ſich wehmütig das Stückchen Mond,

das wie ein helles Wölkchen vom blauen Himmel

ſich abhebt. Er hatte auf den Mondſpaziergang ſo

ausſchweifende Hoffnungen geſetzt; die durchkreuzt

ihm die Grünäugige jetzt herzlos.

Es iſt derſelbe Weg – lauſchiger, ſtummer.

Der rote Kirchturm reckt ſich ſo frei aus dem Grünen.

Die Feierabendglocke fängt ſchüchtern an zu bammeln.

Die Geſpanne trotten naß und müde mit ſchleifender

Bracke nach dem Wirtſchaftshof; am See lachen

Dorfkinder. Das Waſſer liegt matt, tief, ver

ſchwiegen. Die hohen, alten Bäume ringsum flüſtern,

in den letzten Wipfeln verglühen heiße Sonnen

lichter – die Kiefernſtämme weit drüben glänzen

wie rotes Gold; ein großer Vogel ſtreicht an ihnen

vorüber. Dann gluckt's im See auf – ein empor

geſchnellter Fiſch – langſam ziehen ſich die weiten

Kreiſe in der unbewegten Flut . . . immer weiter,

bis ſie mit dem Laubſchatten verſchwimmen. Es

iſt ein warmer, wohliger Abend, träumeriſch, doch

ohne Melancholie. Ich ſehe alles – und fühle

nichts. Was ich an Heimweh beſaß, hat die heiße,

flimmernde märkiſche Ebene ſchon am Nachmittag

aufgeſogen. Sehr weit vor uns bummelt auf der

Landſtraße ein Menſch und ſchlägt mit dem Stock die

Grasſpitzen ab. Jaromir iſt's. Mag ſich ſo lange

im Walde 'rumgetrieben haben. Daß wir hinter ihm

ſind, ahnt er nicht.

Die Gnädige hat ſich meiner bemächtigt. Als

Avantgarde ſtampft das Nilpferd allein, hinter uns

tändeln die Liebespaare im halblauten Geſpräch, zu

weilen erhaſche ich ein Wort, das Serner ſpricht.

Es iſt beinah wie auf dem Rheindamm bei

Ragaz – nur die Konſtellation paßt nicht, auch

nicht die Jahreszeit. Tempi passati. – Ich gehe

nach Mähren!

Zuweilen ſieht mich die Gnädige von der Seite

an, ich fühle es. Wir ſchweigen uns aus . . . Sie

mag denken, ich döſe. Mein gutes Recht am Feier

abend nach ſolcher Schlacht.

Endlich iſt's der köſtlichen Stille zu viel. „Sie

lieben das Land, Herr Graf?“

„Nein, gnädige Frau.“

„Ich kann's verſtehen . . .“

„Ich nicht.“

„Sie ſind ſeltſam . . .“

„Ich bin müde.“

„Ihnen fehlt der Beruf.“

„Ich ſehne mich nach keinem.“

„Sie müſſen etwas für Ihre Nerven thun.“

„Ich glaube auch, gnädige Frau . . . Ich habe

mich bereits entſchieden. Ich gehe auf das Jagd

ſchloß meines Vetters Laſis in Mähren.“

„Ich konnte mir ſo etwas denken.“ – Sie lügt.

„Ihrer Tante werden Sie nicht adieu ſagen?“

„Gnädige Frau kennen meine Gefühle.“

„Sie iſt eine alte Dame . . . Wer weiß, ob

Sie ſie je wiederſehen.“

„Gnädige Frau ſind hartnäckig.“

„Ich meine es nur gut.“

„Was ich auch ſtets mit tiefſtem Dank anerkannt

habe. Im übrigen ſteht mein Entſchluß ſo feſt

wie nie: am Sterbebette meiner Tante werde ich

mich mit Vergnügen einfinden.“

„Sagen Sie das nie mehr, Herr Graf! Es

klingt ſo häßlich . . . Wann reiſen Sie?“

„In ſpäteſtens vierzehn Tagen.“

„Unwiderruflich?“

„Unwiderruflich.“

„Ich glaube auch, Sie thun gut daran . . .“

Der Dialog iſt mir ſo hübſch im Gedächtnis –

knapp und nichtsſagend. Das behält ſich leicht.

Wir wandeln ſtumm und friedlich in die Abend

dämmerung hinein. Der Wald duftet, – ein feuchter,

würziger Duft, der die Bruſt weitet. Alles döſt.

Kann man es Liebespaaren verdenken? Die Vögel

ziehen zu Neſt, im Holz gurrt's ſchläferig. Das

Nilpferd freut ſich auf den Goldregen – ich freue

mich auf Berlin. Jeder ſelig nach ſeiner Façon.

Und doch liegt Beklemmendes in dieſer Stille,

Brütendes. Irgend etwas Schweres drückt die

Luft, irgend ein Gedanke ſucht die Nacht. Mir

wird's unheimlich, eine vage Angſt vor etwas Un

ſichtbarem beſchleicht mich. Meine Nerven ſind wirk

lich 'runter. Und neben mir wandelt doch die kühle

Vernunft, lautlos gleitet ſie dahin.

Ich ſehe die Gnädige mir an, wie in Ragaz.

Es iſt der feine Kopf, die ſchlanke Figur, das

ſichere Gleichmaß in jeder Bewegung und die glatte

Linie, die ihresgleichen nicht hat . . . Wozu in

drei Teufelsnamen Peau d'Espagne, Madame?

– Ich empfinde es wieder ſüßlich und ſchwer. –

Und jetzt ſehe ich auch, daß ſich die ſchmalen Lippen

bewegen, als ſprächen ſie mit ſich ſelbſt.

Wir alle träumen – Madame träumt nicht.

Ich muß dieſe Lippen immer anſehen. Was

ſprechen ſie? – Ich vernehme keinen Laut, und

gerade darum peinigt mich die ſtumme Rede. –

Der Wald ſchweigt, weich ſinken die Schatten. –

Ich möchte reden, das Lippenſpiel zu bannen – ich

kann nicht. Wie Kinder abends Geſpenſterfurcht,

ſo beſchleicht mich das Grauen.

Ich ſuche nach einer komiſchen, befreienden Er

innerung – und finde nur eine: die beklemmendſte

meines Lebens . . . Es war in Rom in der Peters

kirche. Ich hatte ſchauſpielernd den Fuß des ehernen

Apoſtels auch geküßt, ſetzte das Monocle wieder

auf und ſchaute mich um in dem gewaltigen Raume,

wo die Heiligen ſo rieſig und die Menſchen ſo winzig

ausſchauen. Neben mir rutſcht einer auf den Knieen,

ein Bettler, wie ſo viele hier, mit zerriſſenen Schuhen

und klapperndem Roſenkranz – aber peinlich ſauber,

auf dem ausgemergelten Körper ein rotbärtiger Kopf

mit gewaltiger Stirn und ſcharfen Linien: ein Asket

mit ſtechend blauen Augen. Es war ein Pole. Das
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ſtechende Auge intereſſiert mich, es muß ſeine Ge

ſchichte haben. Und ich laſſe den Kerl nicht aus

den Augen. Es wird mir nicht ſchwer – er

rutſcht immer auf derſelben Stelle ſtundenlang, tage

lang. Wer Sankt Peter kennt, kennt auch ihn –

die weißen, ſchmalen, nervös zitternden Hände, die

den Roſenkranz abgreifen – das blaue Gebetbuch

– die betenden, bebenden Lippen – das ſtechende

Auge, das zum Statthalter Chriſti aufſchaut. Iſt's

einer von den erblich Belaſteten, den der Wahnſinn

des Betens langſam völlig umnachtet – iſt's ein

großer Verbrecher, der immer büßen muß . . . immer?

Die Leute ſagten mir, es ſei ein großer Heuchler.

Mich aber zog dieſer Büßende, ſolange ich in Rom

war, immer wieder nach Sankt Peter. Und ich ſah

ihn immer knieend, knickſend, betend – bis ich mich

gewaltſam losriß von dieſen zitternden Händen,

dieſen bebenden Lippen. Vielleicht war er ein Heiliger

. . . Aber mir graute vor dieſem Heiligen. Hätte

ich ihn lange ſo geſehen, er hätte mich auch wahn

ſinnig gemacht.

Warum gerade dieſe Erinnerung von leuchtender,

ſchrecklicher Klarheit im märkiſchen Kiefernwalde von

Klein-Machnow an Madames Seite, die keine Heilige

und keine große Sünderin iſt? . . . Dennoch iſt es

dasſelbe Grauen!

Der Weg nach Zehlendorf währt keine Ewigkeit.

Der ſchweigende Wald thut ſich auf. Die märkiſche

Ebene, die uferloſe, grüßt wieder. Mit roten, harten

Lichtern zuckt die untergehende Sonne über das

reifende Getreide. Fenſter blinken . . . Der Dunſt

kreis drüben um Berlin beginnt ſich dichter zu ziehen

. . . Gut, daß es wieder heim geht!

Auf dem Bahnhofe ſehen wir Jaromir. Er ſteht

faſt neben uns, grüßt, ohne uns anzuſehen – das

Räuberzivil geniert ihn nicht mehr.

Der Wannſeezug läuft weich rollend, ſchwankend

ein. Allerhöchſte Herrſchaften ſollen im Zuge ſein.

Was mich allerhöchſte Herrſchaften doch kalt laſſen! . . .

Es iſt eine langweilige Fahrt mit den endloſen

Stationen in dieſem fahrenden Backofen voll ab

geſtandener Staub- und Matratzenluft. Das Liebes

paar Serner unterhält ſich flüſternd – ſie ſind wohl

endlich ſo weit . . .

Auch der Goldregen beginnt wieder zu rieſeln.

Mille . . . Mille. Jetzt, wo es heimwärts geht,

klingt er wie Symphoniemuſik. Ja, Berlin iſt doch

das einzig Wahre!

Madame läßt mich endgültig zufrieden – auch

die Lippen bewegen ſich nicht mehr. Ich bin ein

Narr, und ſie meint's mit mir gut!

Eine komiſche Scene bereitet mir noch die kleine

Ethel. Ich habe ihr nichts gethan und, trotzdem

ſie mir gegenüber ſitzt, aus meiner Fenſterecke auf

die märkiſche Ebene geſtarrt, die das Häuſermeer

jetzt allmählich wieder verſchlingt. Mein Schweigen

ſollte der Blonden recht ſein. Dafür äugt ſie mich

feindlich an mit ihren Kornblumenaugen (ſie hat's

jetzt in der Gewohnheit). Daß ſie mein Stumpf

ſinn beſchäftigt, läßt ſich nicht annehmen. Plötzlich

ſagt ſie, ohne jede vorangegangene Debatte, mit ver

biſſener Entſchloſſenheit: „Ja, ja, Sie ſollen Ihren

Willen haben! Und mag alles Komödie ſein, ſchlecht

bleibt's doch!“ – Offenbar die ganz fabelhafte

Konſequenz von fünf Minuten Nachdenken. Was

ich damit zu thun habe, weiß ich nicht. Sie funkelt

mich noch halb bitterböſe, halb verächtlich hinterher

an. Motivierung iſt nicht! – Der ſüße Balg be

nimmt ſich unqualifizierbar. Einer von den Seiten

hieben, die Madame der Blonden ſo unnötig oft giebt,

wäre wohl am Platze – aber die Gnädige ſieht

nicht einmal auf. Sie denkt noch immer.

X

Berlin, kurzer Abſchied.

Alles iſt abgeſpannt, müde. Wovon? – Sie

haben doch alle nichts gethan, der einzige, der intenſiv

genoſſen, bin ich. Und ich bin gar nicht matt.

Bomulunder wünſcht mich zu begleiten. Das

Geſpann, das die Gnädige, gut eingefahren, ſo gern

ihrer Berliner Geſellſchaft vorführen möchte, for

miert ſich ganz von ſelbſt. Sie ſollte ſich freuen –

und grüßt uns kaum, während ihre Droſchke vorüber

rattert. Ich hatte geglaubt, ſie ertrüge die Hitze

beſſer – von der ganzen Familie ſieht nur ſie wirk

lich angegriffen aus.

Serner hat ſich ſofort empfohlen – er ſchützte

eille Verabredung vor – und bummelt durch bel

Levy dem Tiergarten zu, wie ein Menſch, der an

genehm, einſam träumen will. Er hat noch immer

die ungerechtfertigte Abneigung gegen mich. Ich

mache ihn lächerlich, wie ich das mein Lebtag als

gutes Recht dem frühreifen Karlchen gegenüber be

trachtet habe. Früher ertrug er's ausgezeichnet –

jetzt hat ihn die Liebe empfindlich gemacht . . . Der

Löwe des Tages war er doch! Ich gebe ihm dies

leidenſchaftslos zu.

Die Reſervekavallerie bummelt auch, an der

Apfelſinenbude vorbei, über den Potsdamerplatz. Wir

gehen ariſtokratiſch langſam, ohne die Provinzangſt

vor den dröhnenden Omnibuſſen, den fluchenden

Droſchkenkutſchern; Berliner werden ſelten umgefahren

– Unkraut niemals. Als wir in die Leipzigerſtraße

einbiegen, flammt das weiße Bogenlicht auf . . .

Ein wunderbarer Dunſt – ein wunderbares Ge

wühl – ein wunderbares Toſen . . . Vor uns

ſchlendert wieder Jaromir. Er fuchtelt mit dem

Stock, wie im Walde von Klein-Machnow, natürlich

andeutungsweiſe; denn die Berliner würden es

weniger ruhig hinnehmen als die Grashalme. Ich

glaube, er könnte mit Vergnügen Menſchenköpfe

mähen! – Jeder hat Stimmungen, wo er ſeinen

Brüdern nur einen Kopf wünſchte, wie Kaiſer Nero.

Ich denke weit humaner. Ich zwinge ſogar

Bomulunder, ſchneller zu gehen. Ich will den Kleinen

erreichen, anſprechen. Von Sympathie oder Mitleid

keine Spur! Aber der Gedanke ſchießt mir durch

den Kopf: wenn ich nun die beiden aufeinander

hetzte?

„Tête, kurz treten!“

Jaromir dreht ſich um, grüßt förmlich. „Guten

Abend, meine Herren.“ Er macht nicht einmal den

Verſuch, Bomulunder zu ſchneiden. Mir iſt's geradezu

eine Enttäuſchung. – Von der Kleinen hat er im

Abſchiedsgruß den Korb in letzter Form bekommen,

neben ihm geht der Nachfolger, der Feind für jeden

Verliebten. Wenn das mit der Luftpiſtole nicht

eitel Windbeutelei war, hat er den Schnapsbaron

jetzt in der Hand. Ich will ja auch die beiden zu

einem Souper bei Albrecht einladen, der Pommery

ſoll fließen – aber ich möchte auch vierundzwanzig

Stunden ſpäter als Sekundant Blut ſehen, nicht die

Streifſchramme mit dem dicken Venenblut, ſondern

den dünnen, ſcharfen, hellen Strahl der Arterie. –

Sentimental hat die märkiſche Ebene mich doch nicht

gemacht!

Aber Phantaſt bleibt Phantaſt. Ich habe den

Agenten übertaxiert. Die beiden unterhalten ſich

höflich, nichtsſagend. Bomulunder wagt keinen

Ausfall, weil er die gräfliche Malice fürchtet; nur

die ewig mißvergnügte Naſe hebt ſich jetzt ängſtlich

ſchnüffelnd, damit ihn nicht Bekannte neben dieſem

Räuberzivil ſehen. Vorher hatte er gierig nach Be

kannten geſchnüffelt, damit ſie ihn ja neben dem

gräflichen Freund gewahrten. An der Friedrich

ſtraße will er ſchon ausbrechen und fragt, ob ich

bei Maucher ein Glas Drachenblut mittrinken wolle;

er hat da wahrſcheinlich einen ſilbernen Sektbecher

ſtehen mit den eingekritzelten Widmungen betrunkener

Edelleute. – Aber ich hoffe noch immer auf das

Souper, auf das Rencontre und winke energiſch

ab: „I wo! Da verdirbt man ſich den Abendbrot

appetit. Wir äugen noch die Friedrichſtraße ab –

und wenn ich dann die Herren bitten dürfte, mir

zu folgen . . .“

Bomulunder greift geſchmeichelt nach der Hut

krempe. „Ich ſtehe ganz zur Verfügung, Herr Graf.“

Jaromir hält es für angemeſſen, taub zu ſein.

Und ſo geleite ich denn die Freunde ſänftiglich

in die Friedrichſtraße hinüber. Schaufenſter werden

begutachtet, die Juwelen und Rennpreiſe bei Werner.

„Haben Sie nicht Luſt, es mal mit dem Herrenreiter

zu verſuchen, Herr Bomulunder? Die Figur haben

Sie. Das Gewicht?“

„Hundertundzwanzig.“

„Das iſt ja tadellos! Sie brauchen ſich durch

keinen Schwitzgang in Kondition zu bringen.“ Der

Schnapsbaron betet mich im Geiſte an. – Ich

gedenke dann noch eine Kollektion rubinverzierter,

maſſivgoldener Zigarettenetuis auf hellgrünem Plüſch

vernichtend zu begutachten und juwelenbedeckte Gold

meſſer, dichte bi dito. Aber zu meinem Heil und

zu ſeiner Protzerei zieht er eben ein noch aufdring

licheres Etuispendant aus der Taſche und fragt: „Wie

gefällt Ihnen das, Herr Graf?“

„Rieſig geſchmackvoll!“ Wahrſcheinlich hat er

auch noch ein Goldmeſſer. So was trägt ja nur

reich gewordener Pöbel! Jaromir ſieht überhaupt

nicht hin, das iſt jedenfalls die beſte Kritik.

Um den Kleinen nicht zu verſtimmen, ſtoppe ich

gleich darauf bei einem Drei-Mark-Bazar. „Wie

man die Sachen jetzt billig herſtellt – fabelhaft –

fabelhaft!“ Ich liebäugle mit einem braunen Koffer

volle fünf Minuten; die kleine Verkäuferin im Laden

dahinter hatte natürlich den Löwenanteil daran. Der

Agent aber bleibt verſchloſſen. Er hat weder für

mich, noch gegen den Rivalen etwas. Er pendelt

eben mit, giebt auf Fragen Antwort, fragt ſelbſt

nie – Bei Hippolyt Mehles verpuffe ich meine letzte

Cartouche. Natürlich hilft mir der Zufall . . . Die

Trottoirs werden hier nach den Linden zu klein

ſtädtiſch ſchmal, der Verkehr ſtaut ſich; wir ſchieben

uns nur vorſichtig vorwärts. Ausgerechnet vor dem

Laden des Waffenfabrikanten geht's nicht mehr; eine

Mauer von neugierigen Menſchen baut ſich auf,

dampfenden Omnibuspferden auf dem Fahrdamm

bleibt noch gerade eine Durchfahrt. Die Feuer

wehr! – Ein Schutzmann ſprengt voran, die rote

Helle der Fackeln leuchtet jenſeits der Linden auf,

im Galopp raſen die Spritzen, die Beiwagen heran.

Junge, prächtige Gäule, leicht aufgeſchirrt mit ge

ſchliffenen Eiſen. Sie ſieht immer etwas phan

taſtiſch aus, dieſe wilde Jagd mit der hellläutenden

Glocke, den Löſchmannſchaften im ſtumpfen Pompier

helm, mit dem Pechgeruch und den düſterroten, die

Häuſer entlang tanzenden Reflexen. Das regt zur

That an. Auch die Waffen bei Hippolyt glänzen

unheimlicher.

Ich nehme Jaromir unter dem Arm. „Na, wie

geht's ſonſt? . . .“ Ich zwinge ihn freundſchaftlich,

mit mir die Auslage zu beſehen, wo zwiſchen ziſe

lierten Dolchen, Ochſenziemern, Totſchlägern die

Revolverläufe gleißen. Hier muß er doch auf Ge

danken kommen! – Aber ſeine Augen flammen nicht

in teufliſcher Erinnerung. „Kein Intereſſe mehr an

der Knipſerei?“

„Nein.“

Er iſt ein Narr. Die erſtarrte Menſchenwoge

beginnt von neuem in Fluß zu kommen.

Jenſeits der Linden zögert Bomulunder. „Wollen

wir nach Savoy?“

„Was meinen Sie, Herr von Jaromir?“

Der Agent zuckt zuſammen. „Nein, ich danke

ſehr, Herr Graf.“

„Na, dann proponieren Sie!“

„Ich gehe in die Chauſſeeſtraße.“

Der Schnapsbaron räuſpert ſich diskret. „Iſt's

nicht etwas weit ab, Herr Graf?“

„Allerdings . . .“

„Wenn wir uns die Linden 'runter zu Uhl

birſchten, Herr Graf?“ Wird ſich noch den Magen

mit dem ewigen „Grafen“ verderben!

„Das wäre allerdings ein Ausweg . . . Jaromir,

Wollen Sie?“

„Auf keinen Fall.“

Bomulunder atmet auf. „Werden uns nicht

einigen können . . .“

Ich ſehe das auch ein. „Alſo Sie gehen nicht

mit zu Uhl, Herr von Jaromir?“

„Nein, Herr Graf, in ſolchem Lokal habe ich

nichts zu ſuchen. Sie brauchen nur meinen Anzug

anzuſehen . . .“

„Und Sie nicht mit nach der Chauſſeeſtraße,

Herr Bomulunder?“

„Es liegt wirklich ein bißchen ſtark abſeits.“

Der Schnapsbaron lächelt. Im Nichteinigungsfalle

muß ich ja ihn und das Juwelenetui vorziehen . . .

Nein, Teuerſter! Da iſt mir das Räuberzivil

tauſendmal lieber als deine Protzerei. – „So muß

ich mich wohl zu Herrn von Jaromir ſchlagen –

er hat ältere Rechte. Sie verzeihen, Herr Bomu

lUnder?“

„Aber . . . äh . .

„Adieu.“

„Adieu.“

Ich glaube, er wird mich von jetzt ab auch für

einen Degenerierten halten. Dieſe Leute haben unſer

einen ſonſt im Verdacht, daß wir vom „Uralten“

eine neunzinkige uns aufſetzen, ſtatt der Nachtmütze

beim Schlafengehen – ganz, wie in Märchenbüchern

die Könige gekrönt werden und ebenſo unbequent

als feierlich zu ruhen pflegen.

 

.. äh . . .“ Er ſtottert betreten.
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Wir ſind noch nicht an der Accademy of Musik

vorbei, da ſagt der Agent etwas aufgeregt: „Ich

wollte eigentlich allein ſein, Herr Graf . . . Faſſen

Sie das aber nicht falſch auf. Ich gehe mit Ihnen,

wohin Sie wünſchen und wo Sie mein Anzug nicht

zu ſehr geniert – aber ich bin in einer Stimmung,

die aus mir einen ſchlechten Geſellſchafter macht.“

Der grauſame Kitzel iſt ſofort zur Stelle. „Dem

Schnapsbaron ſind wir doch keine Höflichkeits

maskeraden ſchuldig; er kann zufrieden ſein, wenn

wir ihn gar nicht behandeln . . .“ So hetze ich wieder.

Jaromir zappelt: „Mag ſtimmen . . . wenigſtens

was Sie angeht . . . vielleicht bin ich ſelbſt nicht

mal für die Sorte zu ſchlecht . . . aber ich will mit

dem Menſchen heut nicht zuſammen ſein.“

„Warum eigentlich?“

„Das wiſſen Sie ſo gut wie ich, Herr Graf.“

„Ah, wegen des Mädels! . . . Lieber Herr von

Jaromir, wenn Sie ſich an den Haaren bekommen

ſollten, was ich nicht glaube – Herr Gott! . . .

Sie ſind doch ein verteufelter Piſtolenſchütze! . . .

Kommen Sie, wir drehen um und gehen dem Kerl

gerade nach, damit er ſich nicht vielleicht einbildet,

er wäre Ihnen über in der Liebe . . .“

Jaromir faßt mich energiſch am Arm, ich fühle,

daß ſeine Finger zittern. „Nein, Herr Graf, nein!“

„Sonderbarer Heiliger!“

„Sie wollen mich nicht verſtehen! . . . Ich fürchte

mich vor einem Zuſammentreffen in der Kneipe . . .

ich habe in letzter Zeit wenig Uebung im Trinken

. . . ich weiß nicht, was die erſte Flaſche anſtändigen

Weines mit mir anrichtet. Vielleicht macht ſie mich

toll! – Und ich habe Angſt vor mir.“

„Sie ſchießen doch ſo gut, Jaromir!“

„Eben deshalb. – Es gab wohl Stunden . . .

aber ich habe mir auch heute noch im Walde klar

gemacht, daß ich dieſen Menſchen meiden muß, weil

ich ihn haſſe – weil ich meiner Hand ſicher bin –

und weil er das Mädchen liebt.“

„Ihnen wächſt der Heiligenſchein, Jaromir.“

„Aehnliches habe ich mir vor zwei Stunden mit

derſelben höhniſchen Betonung geſagt – und ich

habe mich doch untergekriegt! Denken Sie, es ſei

Feigheit? – Ich wüßte nicht, warum ich gerade

am Leben hängen ſollte! – Und noch jetzt ſchwimmt

es mir rot vor den Augen, wenn ich an den Nach

mittag denke . . . Sie würden mich wahrſcheinlich

für wahnſinnig halten, wenn ich einen Menſchen

töten wollte, nur weil mir ſeine Naſe nicht gefällt

– und Sie halten mich vielleicht für einen großen

Gentleman, wenn ich einen Menſchen nur deswegen

niederſchieße, weil er ein Mädchen liebt, das mich

nicht liebt. Iſt der Unterſchied zwiſchen den beiden

Fällen denn ſo groß? – Man hat doch nicht nur

Temperament, man hat auch Gewiſſen.“

X

Ich wünſchte, ich hätte beides! – Da wandelt

man nun neben einem Deklaſſierten in Räuberzivil,

deſſen man ſich eigentlich ſchämt – jenſeits der

Weidendammerbrücke, wo unſre Welt aufhört –, und

man muß erkennen, daß man der bei weitem Minder

wertigere iſt. Weder Schwäche noch Güte, wie ſonſt,

haben mich dem kleinen, abgeſchabten Kerl zugeführt

– nur der grauſame Sinnenkitzel eines erſchlafften

Nervenſyſtems, das ſich an einem Meuchelmord an

genehm aufregen möchte, wie die Römerinnen an

einem ſterbenden Gladiator. Der Ariſtokrat der

Geburt, des Vorurteils bin ich – der Ariſtokrat

des Geiſtes, der Wahrheit iſt er! – Ich habe mich

in dieſem, meinem eignen Roman nie geſchont, weil

auch der Verdorbenſte eine Stelle haben möchte, die

ihm nicht käuflich iſt . . . Ich bin von Jugend auf

vergiftet – ich vergifte mich langſam mehr. Trotz

allen wogenden märkiſchen Kornes, trotz aller mäh

riſchen Jagdſchlöſſer iſt der ſchwere, ekle Dunſt, der

durch dieſe Straßenzeile wallt, das ſchöne Gift, deſſen

ich zum Weiterleben unbedingt benötige. Ich bin

meine eigne, fleiſchgewordene, ſchreckliche Doktrin:

Komödie draußen, Lüge drinnen! Aus der Haut

kann ich nicht, und ich ſollte mich glücklich ſchätzen,

daß ich ſie beſitze. – Den kleinen, ſchwarzen Kerl

verſtehen kann ich – ihm's nachmachen, kann ich

nicht. Wäre ich vor dieſelbe Situation geſtellt, ſo

würde in mir die geſellſchaftliche Lüge viel mächtiger

ſein als das Gewiſſen – nicht mal, daß ich die

Komödie, die ich andern vorſpiele, auch mir ſelbſt

vorſpielen würde: denn ich würde morden, kaltblütig,

ohne Reue . . .

Das iſt papierne Reflexion. Die Verſuchung

bleibt mir ſicher erſpart, weil ich nicht mal die Kraft

zum Böſen beſitze.

Mich und ihn hat vielleicht dasſelbe Gift ge

nährt, ich habe es genommen als das, was es war

– und fühle, wie die Lähmung vom Kopf zum

Herzen fortſchreitet. Er nahm es als Arznei, in

homöopathiſchen Doſen, darum hat es ihn geſund

gemacht . . . Wir ſchreiten tiefer hinein in das wahre

Berlin, in die ſcheuſäligen Gerüche, die die heiße

Nacht erſt aufjagt – den einen heilt's, den andern

tötet's. Meinetwegen. (Fortſetzung folgt.)

Der deutſche Zukunftsdollar. *)

Von

Ottomar Beta.

D Frage, ob Gold-, Silber- oder Doppelwährung in

einer Kolonie oder Dependenz eingeführt werden ſolle,

iſt von praktiſchen Geſichtspunkten aus zu beantworten.

Die üblichen Betrachtungen darüber, welche Währung die

richtige wäre, ſind dabei in keiner Weiſe maßgebend. Wir

getrauen uns auch ſonſt kaum, ſie zu beantworten. Im

weſentlichen reduziert ſie ſich in derſelben Weiſe wie die

des Touriſten: Welche Münze brauche ich, um in einem

fremden Lande ohne Verluſt reiſen, kaufen und verkaufen

zu können? Mit welcher wird es mir am beſten gelingen,

unabhängig von den fremden Geldwechslern, direkt mit den

eingeborenen Produzenten und Arbeitern zu verkehren?

Zwar liegt die Frage, welche Münze die Deutſchen in dem

chineſiſchen Pachtgebiet von Kiaotſchau prägen und einführen

ſollen, nicht ganz ſo einfach. Wir ſtehen dort in Reih

und Glied mit andern handeltreibenden Nationen an der

Pforte des Reiches der Mitte. England, Frankreich, Ruß

land nehmen die Eröffnung Chinas gleichzeitig mit uns

in Angriff und haben vor uns einen Vorſprung. Auch

in China ſelbſt bereiten ſich vielleicht Veränderungen vor,

ähnlich denen in Japan, und es läge uns vielleicht ob,

ſolchen Wandlungen auf dem in aller Welt berühmten

„deutſchen Richtwege“ vorauszueilen. Japan hat die Gold

währung eingeführt und befindet ſich doch in einer ſehr

ähnlichen Lage China gegenüber wie wir auf Schantung.

Auch in Rußland, dem China ſo freundnachbarlichen, führt

Herr Witte die Goldwährung ein, ebenſo vorausſichtlich

Indien. Inwiefern ſind dieſe Vorgänge für unſre oſt

aſiatiſche Münzpolitik maßgebend, im Sinne des Vorbilds?

Endlich geſellt ſich hierzu die Vorſichtsfrage: In welcher

Weiſe könnte irgend eine Voreiligkeit unſre Poſition in

Oſtaſien oder unſre heimiſchen Reſerven gefährden? Wir

haben uns auf der Linie der masterly inactivity noch

ziemlich glimpflich den herrſchenden Währungswirren ent

wunden. Wir befinden uns in einer Periode der Wand

lungen. Es wird immer mehr offenbar, daß die reine

Goldwährung nur eine Art von Durchgangsſtadium be

deutet. Denn England bringt große Opfer, um die indiſche

Rupie auf den feſten Weltmarktskurs von 1 sh. 4 d. zu

bringen. Und das iſt ſchon wieder etwas wie – Bimetallis

mus. Und Rußland treibt ähnliche Künſte mit ſeinem

Silberrubel. Wer die Geſchichte der Währungsveränderungen

der letzten Jahrzehnte kennt, muß ſich ferner ſagen, daß

die Abſicht, billiges Silber für Aſien zu bekommen, nicht

- zum wenigſten den Anſtoß zur Demonetiſierung des weißen

Metalls in Europa gegeben hat. Die Deviſe des Cobden

Klub: „To buy in the cheap market and to sell in

the dear one“, das heißt mit Silber zu kaufen und gegen

Gold zu verkaufen, wird hinter den tiefgreifenden Agi

tationen erkennbar, die den Sturz des Silberpreiſes zur

Folge hatten. Von dieſem Sturz iſt aber Oſtaſien, ins

beſondere China, als Produktionsgebiet völlig unberührt

geblieben. In China beſonders hat Silber nach wie vor

ſeine große Kaufkraft behalten, und billiges Silber in unſern

Händen iſt daher für unſre Unternehmungen in dieſem

Lande ein gewaltiger Hebel. Wir müſſen das lange Ende

desſelben auf unſrer Seite behalten. Wir müſſen ebenſo

wie die genannten Mächte, zu denen ſich endlich auch, trotz

aller Monroeſchen Erbweisheit, die Länder Amerikas, ins

beſondere die Vereinigten Staaten, geſellen, das weiße

Metall relativ billig zu erhalten ſuchen, um es mit um

ſo größerem Nutzen in China und den ſonſtigen Bezugs

und Koloniſationsgebieten verwenden zu können.

Welche Maßnahmen und Veränderungen auch in der

Peripherie des Reiches der Mitte getroffen werden und

vor ſich gehen, eins iſt ſicher: das chineſiſche Volk, das

konſervativſte der Welt, ſtellt eine Maſſe von 360–400

Millionen Menſchen dar, die, allen Veränderungen zum

Trotz, ſich in ihrer vieltauſendjährigen Eigenart erhält.

Sie wird weit eher ausſterben als ſich weſentlich ändern.

Ueberraſchungen von dorther kann nur der Neuling erwarten.

*) Wenn wir uns auch mit den nachſtehenden Ausführungen

unſers geſchätzten Mitarbeiters nicht in allen Teilen einverſtanden

erklären können, geben wir ſie doch unverkürzt wieder, weil wir

glauben, daß ſie einen großen Teil unſrer Leſer intereſſieren werden.

Die Redaktion.

Man darf ferner mit ziemlicher Sicherheit annehmen,

daß irgendwelche Aenderungen, die Japan, England und

Rußland in ihren Währungs- und Münzeinrichtungen

treffen ſollten, ganz vornehmlich darauf berechnet ſind, dieſen

ſtabilen Zuſtand Chinas ſich zu nutze zu machen und ein

ander den Rang abzulaufen. Man vergleiche die engliſchen

Parlamentsberichte der Jahre 1893 und 1894, ins

beſondere die Verhandlungen über die indiſche Anleihe im

Oberhauſe vom 20. Dezember 1893. Lord Salisbury er

klärt dort die Herſtellung einer paſſenden und ſtabileren

Relation zwiſchen Gold und Silber durch Uebereinkommen

von Zeit zu Zeit für möglich und wünſchenswert. Die

Fixierung der Rupie auf 1 sh. 4 d. in Indien lag ihm

am Herzen. Sie hatte ausgeſprochenermaßen den Zweck,

Indien zu verhindern, ſeine Baumwollengarne nach China

zu exportieren. Dieſe Leiſtung ſoll der Lancaſter-Induſtrie

erhalten bleiben. Ulterior purposes! das ſagt alles.

Das Mittel war ein ſehr zweiſchneidiges. Denn auch

andre Exportartikel litten unter dieſem Druck. Nach dem

allerneueſten Bericht (Financial News, 22. März) iſt in

folge dieſer Maßregel auch die Einnahme aus Opium um

5700000 Rupien zurückgegangen. Und ferner hat Ruß

land dieſe Bemühung umgehend durch ſchleunige Demoneti

ſierung auch ſeines Silbers durchkreuzt. Die Rupie will

ſich immer noch nicht ganz auf dieſen Nullpunkt der indi

ſchen Garnexportunfähigkeit heben laſſen, und Lord Salis

burys Liebeswerben war umſonſt. Witte legte ſeine Minen

immer noch tiefer als der britiſche Gentleman.

Wie ſehen aber die Währungs- und Münzverhältniſſe

Chinas ſelbſt aus?

Der innere Verkehr vollzieht ſich, wenn nicht in Thee

ziegeln, alſo Naturalwährung, faſt ausſchließlich in „Käſch“.

So nennt ſich eine Art von Brakteaten, auf einer Seite

geprägt, aus unedelm Metall (Kupfer und Zinn, Blei und

Zink) mit vierkantigem Loch, das zur Aufſchnürung von je

hundert Stück (Mehß), reſpektive tauſend Stück (Tael) dient.

Sie ſind aber ſtellenweiſe auf 1600 Stück und mehr pro

Tael geſunken, das heißt alſo Silber in dieſem Maße in

ſeiner Kaufkraft geſtiegen. Sie ſind ſehr viel praktiſcher

als die Eiſenplatten, die Lykurg den Spartanern als

Münzen aufzwang, und doch! – Reiſende, wie neuerdings

Eugen Wolff, erzählten, man müſſe ganze Mauleſellaſten

dieſer Münzen mit ſich führen, um nicht auf Schritt und

Tritt durch die Schwierigkeit des Wechſelns in Verzweiflung

zu geraten. Glückliches China!

Der Tael iſt eine vertragsmäßige Silbermenge (un

geprägt) von 1/3 Unzen. Die Zölle werden in ſolchen

Silbermengen entrichtet, und zwar nach der alten Relation

von 15% Silber zu 1 Gold, ſo daß ein Tael Silber

auf annähernd 7 Mark (6,804 Mark) Gold gerechnet wird.

Auf dem Weltſilbermarkte iſt es für weniger als die Hälfte

zu beziehen. Glückliches China – beinahe ſo glücklich wie

Griechenland, deſſen Drachmen auch nur auf 0,5 pari

ſtehen.

Wollten wir in unſern chineſiſchen Dependenzen nur

die Goldwährung oder auch nur eine bimetalliſtiſche Währung

einführen, ſo würden wir die Zölle alſo mit circa 50 Pro

zent Verluſt in Gold bezahlen und vielleicht, wenn China

ſich Rußlands Wünſchen noch weiter unterwirft, ſogar in

Gold bezahlen müſſen, ähnlich wie an der ruſſiſchen Grenze

ſelbſt. Man ſollte doch nicht ſo befliſſen ſein, Rußland

auf ſolche Art in Verſuchung zu führen.

An Münzen kurſieren in den Hafenplätzen die Dollars

von Mexiko und der Union, welche jetzt ſeit 1891 auch

in Kanton geprägt werden und einen Wert von 4,4 Mark in

Silber (nach obiger Goldrelation) beſitzen. Der Kantonpiaſter

gilt im ganzen Reich. Aber er bleibt nicht lange in dieſem

Zuſtande der Integrität. Es iſt, als ob das Volk einen

Vernichtungskrieg gegen ihn führte. Denn der Verkehr

vollzieht ſich nach Gewicht. Die Hausfrau, die shopping

geht, führt einen Beutel Hackſilber mit ſich, und ihm wird

ohne weiteres auch der Dollar einverleibt und nach Bedarf

zerſchnitten. Nicht ſehr viel beſſer geht es auch den ver

ſchiedenen Handelsdollars von England, Frankreich und den

Vereinigten Staaten, ſowie dem im Norden vorherrſchenden

japaniſchen, dem Dollar gleichwertigen Jen.

Von der indiſchen Rupie, die auf der Grenze von Tibet

in Funktion tritt, ſehen wir ab.

Größere Barzahlungen vollziehen ſich in geſtempelten

Silberbarren von 50 Tael und auch in den Noten un

zähliger Privatbanken. Sie lauten nicht auf Silber, ſon

dern auf 100 bis 10000 Käſch. Und auch das iſt be

achtenswert, denn ſie dienen der Zahlungsbegleichung mit

den ſehr mächtigen Arbeiterinnungen, die man ſogar in

Kalifornien genötigt war in Dienſt zu nehmen.

Gold kommt faſt nur ungeprägt, in mit engliſcher und

chineſiſcher Schrift beglaubigten Blättchen vor, als Natural

währung der Goldſchmiede. Es hat einen ſehr veränder

lichen Kurs.

So berichteten die verſchiedenſten Reiſenden, daß ſie ihr

Gold im Innern entweder gar nicht oder nur unter großen

Verluſten hätten umwechſeln können. Während die Banken

in Peking, die an europäiſchen Verkehr ſchon einigermaßen

gewöhnt ſind, es im Kurſe von 20 Silber zu 1 Gold

berechnen, iſt in Hſi-ning ſchon das Achtzehnfache üblich,

und im Innern findet man nur widerwillige Abnehmer zu

Gnadenrelationen von 10–13 Silber zu 1 Gold.
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Aeßer Land und Meer.

Unter ſolchen Umſtänden würde es an das Lächerliche

grenzen, für den beſonderen Verkehr der deutſchen Dependenz

auf der Halbinſel Shantung eine beſondere Währung ein

zuführen. Wir können uns ausſchließlich von den prakti

ſchen Bedürfniſſen der Anſiedler und der Regierungsbeamten,

der Truppen und Matroſen leiten laſſen, die in Kiaotſchau

feſten Fuß zu faſſen haben. Sie werden dies letztere um

ſo leichter thun können, je mehr ſie den Gewohnheiten des

Landes entſprechen. Und in keinem Lande der Welt iſt die

Gewohnheit mehr eine Macht als in China.

Insbeſondere haben wir keinen Grund, von unſrer

Maxime der inactivity oder doch des Abwartens abzugehen

Und dieſen erpachteten Boden mit Gold zu pflaſtern, ehe

andre Mächte uns darin vorangehen. Offenbar ſind dieſe

gerade umgekehrt bemüht, bei ſich zu Hauſe das Gold zu

bevorrechten, um das Silber eben zur finanziellen Eroberung

Chinas zu mobiliſieren. Wenn ſogar Rußland dieſen Kurs

vor dem Winde hält, warum ſollen wir aufkreuzen? Das

Unglück iſt doch einmal geſchehen. Alſo vogue la galère!

Denn das kann nur noch ein Blinder leugnen, daß

die Demonetiſierung des Silbers hauptſächlich ſolchen Zwecken

gedient hat, und zwar insbeſondere denen der engliſchen

Herrſchaft in Indien. Auch dort in Indien lebt ein Volk,

287 Millionen ſtark, das eine ganz ähnliche Vorliebe für

das weiße Metall hatte und noch hat. Das iſt eine an

geborene Eigentümlichkeit, und andrerſeits die Abneigung

gegen Gold eine Art von Idioſynkraſie der gelben Raſſe.

Nur hatte ſie, da der ganze Handel in den Händen der

britiſchen Eroberer und Herren lag, keinen Vorteil von dem

Preisſturz des Silbers. Schon im Anfange des Jahr

hunderts hatte England einen ſolchen herbeizuführen geſucht,

da es unter Peel auf dem Wege der Silberdemonetiſierung

voranging.

in Deutſchland ſollte die Ziele Englands vollends erfüllen.

Die Bimetalliſten, und ihre Zahl iſt überall eine überwiegend

große, wagen ſogar zu behaupten, daß wir unſern Vettern

jenſeits des Kanals die Kaſtanien damals aus dem Feuer

holten. War das ein verzeihlicher Fehler, ſolange wir

in unſerm Welthandelsbewußtſein dem unbeſchriebenen Blatte

Lockes glichen, ſo würde ein gleicher Liebesdienſt jetzt, wo

wir mit England in heißer Konkurrenz ſtehen, wohl auch

noch ein Fehler ſein, aber kaum noch ein verzeihlicher.

Wenn England vor zwanzig Jahren das ihm billig in

den Schoß geworfene weiße Metall ſchleunigſt zum völligen

finanziellen Ausbau ſeiner Herrſchaft in Indien benutzte,

ſeinen Kronprinzen dorthin auf Reiſen ſchickte, ſeine Bahnen

Aber erſt die Einführung der Goldwährung

und Banken errichtete und Indien mit einer Silberſchuld

von enormer Höhe hypothezierte, die jetzt in Gold verzinſt

werden muß (tout comme chez nous), ſo ſind auch wir

in der Lage – da wir es doch nicht ändern können –,

nolens volens jetzt in China in derſelben Weiſe vorzugehen.

Und wir haben keine Zeit zu verlieren, da England offen

bar ſeine ganze Kraft anſpannt, um nun auch China in

derſelben Weiſe wie Indien finanziell zu erobern und ſich

tributpflichtig zu machen.

Durchkreuzen, hemmen und hindern können wir dieſen

Prozeß unſrerſeits – wenn wir vermeinten, dies durchaus

thun zu müſſen – nur dadurch, daß wir unverweilt die

Doppelwährung wieder bei uns einführten, etwa im Verein

mit der amerikaniſchen Union und dem lateiniſchen Münz

bund. Damit ließen wir zwar Rußland und England das

Feld offen und verzichteten unſrerſeits auf der Anteil der

Beute zu Gunſten jener beiden Rieſenmächte; aber ihre

beiderſeitigen Eroberungen müßten ſich auf anderm als

bloß finanziellem Wege vollziehen. Die Remonetiſierung

des Silbers auf einem ſo großen Wirtſchaftsgebiet würde

dahin führen, daß die alte Relation von 1 Gold zu circa

15–16 Silber ſich annähernd wieder herſtellte. Dann

wäre es mit der Herrlichkeit des billigen Silbers in Oſt

aſien zu Ende. Rußland und England ſtünden einander

nicht mehr mit der Deviſe Silber und Freihandel, ſondern

Blut und Eiſen gegenüber. Es würde wahrſcheinlich

zwiſchen ihnen dann weit eher zu einem bewaffneten Kon

flikt kommen.

Andrerſeits haben wir jetzt die Genugthuung, auch die

Union und Frankreich an unſrer Seite zu ſehen und eine

weit aktivere Politik treiben zu können, als das möglich

wäre, wenn nicht der Handel und die finanzielle Unter

nehmung, ſondern allein die Macht der Flotte den Aus

ſchlag gäbe. Denn eine ſolche haben wir noch nicht auf

zuweiſen. Und wir möchten dieſe belebende Wirkung gerade

jetzt nicht miſſen. Wir möchten die Notwendigkeit nicht

beſeitigen, die uns die Weltpolitik jetzt auferlegt, mit dem

inneren Ausbau unſers Staats endlich Ernſt zu machen und

die Stagnation auf der heimiſchen Scholle zu überwinden.

Doch zurück nach Kiaotſchau! -

Unſre Aufgabe dort iſt alſo, mit plenty of silver

uns den inneren Markt Chinas zu eröffnen, wärmend und

belebend wie die Sonne, nicht abſchreckend wie der Sturm

wind. Wollten wir dieſer Aufgabe mit Gold gerecht zu

werden den Verſuch machen, alſo die identiſche Währung

in Kiaotſchau einführen, die wir in Deutſchland haben, ſo

würde ſich ereignen, was jüngſt Mr. Jones dem Gouver

eur der Bank von England, dem Lord Herſchel, vorhielt,

dem die Abſicht zugeſchrieben wird, die Einführung der

Goldwährung in Indien mit fünfzehn Millionen Pfund

terling zu unterſtützen. Das hieße dem eignen Lande

Gold entziehen, um ein Faß ohne Boden zu füllen, meint

Mr. Jones. Vielleicht hat er recht. Jedenfalls aber wäre

es als ſicher anzunehmen, daß jenes Gold, das wir für

Kiaotſchau opfern müßten, von dem chineſiſchen Boden, der

lediglich und ausſchließlich ſilberdurſtig iſt, ab- und andern

Kanälen zufließen würde. England würde es aller Wahr

ſcheinlichkeit nach in ſeinen Reſervoiren zu ſammeln wiſſen.

Für uns würde es ineffektiv bleiben, weil es nicht dazu

dienen könnte, unſre Verwaltung mit dem chineſiſchen Ein

geborenen in Fühlung zu bringen, der „Käſch“ verdienen

will und mit Silber zufrieden iſt, mit Gold aber jedenfalls

nicht. Wir würden dem Manne gleichen, der das Waſſer

mit einem goldenen Löffel zum Munde führt, anſtatt ein

fach das Glas ſelbſt an die Lippen zu heben und reſolut

und in vollen Zügen zu trinken. Und das Faß unſrer

eignen Währung würde wahrſcheinlich ein ebenſo unheil

bares Leck bekommen, wie das der Vereinigten Staaten.

Ob unſre Regierung für Kiaotſchau und Shantung

„Käſch“ herzuſtellen berechtigt iſt, wiſſen wir nicht. Es

dürfte dies Gegenſtand beſonderer Verhandlungen werden.

Wozu wir aber ganz ohne Zweifel berechtigt ſind, iſt die

Ausprägung gangbarer Silbermünzen. Außer der Rupie

der Deutſch-oſtafrikaniſchen Geſellſchaft, dem Mariathereſia

thaler und dem ſchon erwähnten Kantonpiaſter ſind als

ſolche vorbildlich in erſter Linie die von England und von

Frankreich geprägten, außerhalb der eignen Landeswährung

ſtehenden Hongkong- und Tongkin-Dollars, der gleichfalls

erimierte Trade-Dollar der Vereinigten Staaten und der

Silber-Jen Japans. Alle dieſe Münzen dienen den all

gemeinen Handelszwecken in jenen oſtaſiatiſchen Häfen und

der Bereicherung des chineſiſchen Hackſilberumlaufs. Sie ſind

ausdrücklich, die erſte und letztgenannte Münze erſt kürzlich,

für dieſen beſonderen Zweck geſchaffen worden. Das Gramm

Feingehalt an Silber auf 18 deutſche Pfennige (nach der

Relation von 1 : 15%) zu Grunde legend, alſo im geraden

Verhältnis zu unſerm heimiſchen Thaler à 3 Goldmark,

berechnet ſich:

der Piaſter von Kanton auf 4,358 Mark,

„ japaniſche Silber-Jen auf . . 4,367 „

„ Hongkong-Dollar auf - 4367 //

„ Tongkin-Dollar auf . . . . 4,409 „

„ amerikaniſche Trade-Dollar auf 4,409 „

durchſchnittlich auf 4,392 Mark.

Das alſo wäre die Normalmünze, mit der wir den

Markt Oſtaſiens beziehen könnten. Mit einer weiblichen

Idealfigur oder dem Bruſtbild unſrer Kaiſerin als Pro

tektorin von Kiaotſchau verſehen, könnte ſie bei den Gelben

und Roten (den Malaien) dieſelbe Bedeutung erlangen

wie der Mariathereſiathaler in Oſtafrika, der gegen unſre

deutſch- oſtafrikaniſche Geſellſchaftsrupie wacker ſtand hält

in der Gunſt der Schwarzen und Braunen.

Wie die nach dieſer Einheit zu beſtimmenden Mehr

und Teilmünzen dann auszuſehen haben, dürfen wir billig

der Einſicht unſrer Behörden überlaſſen. Vor allem, nur

kein Gold! Wir haben noch weit über 300 Millionen

alte Thaler auf Lager, die ſich förmlich danach ſehnen,

als Handelsdollars gleichſam wieder auſzuleben. Möge

mit ihnen aufs neue der Geiſt der alten deutſchen Hanſa

emporſteigen zu den Sternen, per aspera ad astra!

Mögen ſie über die Welt gehen ebenſo ſiegreich wie unſre

Flagge!

Reine Montblanc

Beſteigung

im Sommer 1897.

Von

Rudolf Schlatter.

Mit Abbildungen nach photographiſchen

Aufnahmen des Verfaſſers.

I.

F jede Montblanc-Tour

hat ihre kleinere oder

größere Geſchichte, ſo auch die

meinige, die ſogar eine kleine Vorgeſchichte hat. Zwar war

es kein weltbewegender Anlaß oder ein wiſſenſchaftlicher

Beweggrund, der mich da hinauf trieb, ſondern ich war

lediglich von einer deutſchen Verlagsfirma engagiert, da oben

eine Reihenfolge Illuſtrationen zu ſchaffen. Somit war

meine Expedition auch keine ſo ganz einfache Sache, wie

bei einem Touriſten, da es ſich um Mitnahme ziemlich

großer photographiſcher Apparate und ſonſtigen Zubehörs

handelte.

Was die kleine Vorgeſchichte anlangt, ſo möge ſie hier

als Einleitung dienen, denn ein bißchen drollig iſt ſie ſchon.

Ich erhielt dieſen Auftrag nach einer längeren Periode

abſoluteſter Unthätigkeit und fühlte daher bei meiner Ab

reiſe ſo etwas wie eine Armee in der Fauſt. Beſonderes

Vergnügen hatte ich zwar am Bergſteigen bisher noch nie

gehabt und trieb mich viel lieber in Wüſten und Steppen

Rudolf Schlatter.

herum als im Hochgebirge, aber als ich mit meinem Velo

ciped (meine umfangreiche Ausrüſtung war per Achſe vor

angegangen) auf der herrlichen Straße dem Arvethal ent

lang ſauſte, inmitten der abwechſelnden Scenerien und die

in der vollgepfropften Diligence mir entgegenkommenden

Touriſten herzlich bedauernd, da fühlte ich wieder einmal

ſo recht ungeſtümen Thatendrang und ſagte für mich: „Na,

bin neugierig, wo die da oben ihren Montblanc haben;

wollen ihn ſchon kriegen.“ Zu ſehen bekam ich ihn eben

noch nicht, da Wolfen und gewitterhafte Atmoſphäre die

Höhe bedeckten.

Mit meiner Ankunft in Chamonix begann auch der

ſchönſte Gewitterregen, und nach einer Woche gräßlicher

Langeweile, während der der Regen in Strömen floß und

barbariſche Kälte herrſchte – den Montblanc hatte ich noch

nicht zu ſehen bekommen –, fuhr ich wieder nach Genf

zurück, um beſſeres Wetter abzuwarten.

Um Mitte Juni war ich zum zweitenmal auf dem

Weg nach Chamonix, diesmal bei zweifelloſem Himmel,

aber trotzdem konnte ich ein ſeltſames Unbehagen nicht los

werden. In der Nähe von Sallanches bekam ich plötz

lich freien Ausblick; da lag er denn vor mir in ſeiner

ganzen, überwältigenden, unnahbar ſcheinenden Majeſtät,

und zwar präſentiert er ſich an dieſem Punkte um ſo

überwältigender, als man ſich da in ziemlicher Nähe des

Giganten, dabei aber erſt circa 500 Meter über dem Meer

befindet. Am ſelben Abend noch langte ich in Chamonix

an; damit ſtand ich zwar in 1000 Meter Höhe, allein ſo

recht ermutigend ſah die Sache nicht aus. Dazu kam,

daß mir die Regionen des ewigen Schnees nichts Neues

mehr waren, und ſo fing ich eben einſtweilen mit den

leichteren Arbeiten in der Umgegend an. Faſt alle Abende

lag ich am Waldesrand und ſtarrte hinauf in jene eiſigen,

wenig einladenden Höhen, wurde immer unluſtiger und

wünſchte meine Verpflichtung zu allen Teufeln. Er ſah

ſich ſchon von unten imponierend genug an, und wenn ich

da oben die Wolkenfetzen um die Spitzen und Grate flattern

ſah, fröſtelte mich bei dem Gedanken an die Kälte, die

dort herrſchen mochte. Und an einem ſchönen Morgen, als

ich nach vierſtündigem Marſch auf dem Col de Balme die

niederſchmetternde Entdeckung machte, daß, wer weiß wie

lange ſchon, an meinem Apparat ein weſentlicher Defekt

verborgen war und ich ſomit nicht wußte, wie viele meiner

bisherigen, zum Teil überaus mühſamen Arbeiten umſonſt

waren, da war es vorbei. Mochte nun den Montblanc

beſteigen, wer wollte! Ich kniff zum zweitenmal aus, und

zwar gleich bis München, wo ich mich bei Verwandten

von meinen unvollbrachten Heldenthaten zu erholen gedachte.

Damit waren aber meine Auftraggeber nicht zufrieden.

Auch meine Verwandten ſetzten mir nachdrücklich zu; eine

zu Beſuch anweſende Nichte neckte mich unausgeſetzt, und

nachdem ich die tröſtliche Entdeckung machte, daß meine

bisherigen Arbeiten tadellos waren, trotz dem Riß in

meinem Apparat, da packte mich's, und zwei Tage darauf

hielt ich den dritten Einzug in Chamonix. Am gleichen

Abend noch engagierte ich meine drei Leute, kaufte die

notwendigen Lebensmittel, und andern Morgens bei Tages

grauen brachen wir auf.

Langſam ging es durch den Wald bergan, einen über

mütigen, ſchäumenden Bach entlang. Als Zweiter trottete

ich mürriſch und ſchweigend des Weges, unzufrieden, daß

es auf den Montblanc bergauf geht. Meine Laune wurde

nicht beſſer, als wir aus dem Walde traten und ſchon in

ziemlicher Höhe den herrlichſten Julimorgen begrüßten. So

gelangten wir an der erſten Hütte (Pierre pointue,

2049 Meter) vorüber, wo wir kurze Raſt machten,

auf ſchmalem Steig über ſchwindelerregendem Abgrund an

jene Stelle, wo man die Eis- und Schneeregion betritt.

Da machte ich denn meine erſte Aufnahme, obwohl meine

Begleiter, der ſtetigen Gefahr fallender Steine wegen, an

dieſer Stelle nicht verweilen wollten. In der That ge

ſchehen hier häufige Unglücksfälle, und nur am frühen

Morgen kann man die Stelle in einiger Ruhe paſſieren,

während man bei höherem Sonnenſtand in eiligen Sätzen

über Stock und Stein dem gefahrvollen Punkt zu entfliehen

ſucht. Hier fing ich an, die Sache etwas unterhaltender

zu finden. Es ging langſam und bedächtig weiter bergan;

die Sonne brannte unbarmherzig, und meine armen Träger

keuchten durch den weichgewordenen Schnee empor. Dann

und wann waren wir zu weiten, mühſamen Umwegen ge

zwungen, da ſich die Spalten und Wege faſt von Tag zu

Tag verändern.

Nachdem der Gletſcher durchquert war, begann der

Aufſtieg durch die unſagbar großartige, mit elementarem

Eindruck wirkende Eis- und Schneewüſte zu den „Grands

Mulets“, an welche die alte und neue Schutzhütte angebaut

ſind. Dies iſt die erſte Etappe auf dem Wege zum König

der Berge Europas. Wir langten gegen fünf Uhr dort an,

und ich war ſchon weſentlich beſſerer Laune, da ich unter

wegs verſchiedene intereſſante Partien hatte abbilden können.

Und auch oben gönnte ich mir noch keine Ruhe; die Sonne

verſank tief unten in phantaſtiſchen Wolkengebilden, ein

unbeſchreibliches Farbenſpiel hervorzaubernd, und erſt

ſpät nachts konnte ich mich von dem inzwiſchen in

eine märchenhafte Scenerie übergegangenen Bilde los

reißen, um mein Lager aufzuſuchen. Von wirklichem

Schlaf war keine Rede; ich war ſeltſam erregt, träumte

im Halbſchlummer von der bevorſtehenden Hauptaufgabe

und ſtand lange vor der feſtgeſetzten Zeit auf, um

alles Notwendige nochmals zu überdenken. Auch meine
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Denkmal Sauſſures. dächtig das Seil an, wobei mir wieder recht unbehaglich zu

Mute war, gerade, als ob ich vorausſähe, daß ich in einer

Gletſcherſpalte für ſpätere Generationen konſerviert werden

ſolle. Da trat der Vollmond hervor, und nun ging der

Marſch hinaus in die leuchtende, glitzernde Eiswüſte. Unter

den langſamen, kurzen, taktmäßigen Tritten ächzte der

hart gefrorene Schnee, für mich jedoch war es mehr ein

verſtändnisloſes, ſtumpfes Hinſtapfen. Nur von Zeit zu

Zeit, wenn man über den Weg nachdenken oder raſten

mußte, kam ich ſo weit, dem eigenartigen Zauber einer

Vollmondnacht in dieſen Höhen einige Aufmerkſamkeit zu

ſchenken. Zu der verdienten Bewunderung kam ich infolge

eines ſeltſamen Unbehagens nicht.

Mit Tagesgrauen befanden wir uns ſchon auf dem

kleinen Plateau, das ſo ſchnell als möglich unter Ver

meidung jeden Geräuſches paſſiert wird, da die Stelle durch

Eisgebilde auf dem Weg zu den „Grands Mulets“.

Eintritt in die Region des ewigen

Schnees.

Träger und der Führer

wurden ſichtbar, und ob

wohl es erſt ein Uhr

nachts war, ſetzten ſie ſich

wohlgemut zu einem reich

lichen Mahle zurecht, was

mir vollkommen unverſtänd

lich war. Dann ging es ans

Aufpacken; vor der Hütte legte

uns der Führer ſchweigend und be

§

W.

Die „Grands Mulets“ und der Weg über die Eiswüſte.
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Die „Rochers Rouges“ und der Gipfel.

eitweilig vom Dom du Goüter ab

türzende Eismaſſen gefährdet iſt und

hon manches Opfer gefordert hat.

Beim Weiterſteigen über ein überaus

ſteiles Schneefeld hinan ſtellten ſich bei

"ir die Anzeichen der gefürchteten Berg

rankheit in Geſtalt raſenden Kopf

chmerzes, Schwäche, Uebelkeit und

unklarer Gedanken ein, aber mit Auf

"etung aller Energie gelangte ich bis

r Hütte „Vallot“, 400 Meter unter

dem Gipfel, ohne daß meine Gefährten

ºwas von meinem ſchlechten Befinden

Zemerkt hätten; dagegen deutete alles

arauf hin, daß ſie ſelber gewaltig zu

eiden hatten. Der Gipfel hatte ſich

deſſen in dichte Wolken gehüllt; ein

heftiger Weſtſturm pfiff über den Grat,

ºd bald waren auch wir im dichten,

Ägen Nebel. So betraten wir die

Atte, was die Führer und Träger

"cht gern und nur im Notfall thun,

H TE

da ſie glauben, der drinnen herrſchende Geruch mache ſie bergkrank,

und nun ging für uns in der That eine kurze, aber peinvolle Leidens

zeit an. Der Geruch war wirklich niederträchtig, die Hütte aufsrück

ſichtsloſeſte verunreinigt, die Wände mit dicker Eiskruſte überzogen,

und natürlich herrſchte eine empfindliche Kälte, die in Anbetracht des

Umſtandes, daß in dieſer dünnen Luft die Haut bei mangelnder Be

wegung nahezu blutleer iſt, beſonders fühlbar wird. Wollene Decken

waren genug vorhanden, und ich beabſichtigte, hier zu bleiben, bis

beſſeres Wetter den Aufſtieg zum Gipfel geſtatte. So lagen denn bald

auf der langen Holzpritſche drei mächtige Bündel Wolldecken, aus

denen je ein grünes, ein blaues und ein gelbes Geſicht ſchaute

Etwas abſeits unter einem vierten Bündel lag ich mit meinem hölliſchen

Kopfſchmerz, dann und wann meinte ich zu erſticken, raffte mich auf

und trampelte in dem engen Raum auf und ab, ohne den heftigen

Schüttelfroſt los zu werden, und immer herzlicher wünſchte ich den

Montblanc ins Pfefferland.

Gegen Abend hatte ich es ſatt; hei, wie ſich meine Wolldecken

entrollten, als ich zum Abſtieg kommandierte! Denn wer konnte

wiſſen, wie lange wir da oben gefangen ſitzen mußten, abgeſehen davon,

daß auf demſelben Lager, das ich inne hatte, vor etlichen Jahren ein

junger Arzt an Bergkrankheit geſtorben war.

Alſo riskierten wir den Abſtieg und zwar über Hals und Kopf.

In dem Schutzhaus der Grands Mulets angekommen, ſahen wir den

Gipfel in unnatürlicher Klarheit leuchten, wie zum Hohne, aber ich

kannte dieſe Art Klarheit und zog vor, andern Morgens vollends zu

F
Der Gipfel des Montblanc mit Janſſens Obſervatorium,

Thal zu gehen, um die in Ausſicht ſtehende Regen

periode abzuwarten. Die dauerte denn volle zehn

Tage, während welcher Zeit ich faſt unausgeſetzt an

einem Bruſtkatarrh zu Bette lag; ich hatte im Durſt

etwas unvorſichtig Gletſcherwaſſer getrunken, und nun

klangen die Springfedern meiner Matratze in allen

Accorden mit, wenn ich meinen Baß ertönen ließ.

Am neunten Tage ſtieg das Barometer langſam

und ſtetig; die ganze Scenerie in den Wolken deutete

auf gut Wetter. So zog ich alſo, obwohl noch ſehr

krank, am zehnten Tage wieder aus, diesmal ohne

Führer, nur von drei bewährten Trägern begleitet.

Das Wetter war noch immer regneriſch und wenig

verſprechend. Wir langten gegen Abend wieder auf

den Grands Mulets an und ſahen beſorgt nach dem

Himmel. Um Mitternacht ſollte der Marſch weiter

gehen, aber vorläufig ſah es noch nicht recht danach

aus. Während der wenigen Ruheſtunden bis Mitter

nacht heulte dann und wann ein vereinzelter Windſtoß

um den ſchwachen Holzbau, vom leichten Gepraſſel

gefrorenen Flugſchnees gefolgt; deſſenungeachtet ſtand

ich auf und ließ zum Aufbruchrüſten, da der Himmel

klar und die Luft im allgemeinen ruhig war. Doch

während wir vor der Hütte uns anſeilten, gewahrte

ich, daß in der Höhe zerriſſene Nebel wie Spukgeſtalten

um die Spitzen flogen; dazu kam wieder einer jener

unvermittelten Windſtöße, kurz, es war eine halbe

Stunde des gräßlichſten Zweifels. Nochmals die
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übermenſchliche Anſtrengung ertragen, nochmals die enormen

Koſten haben und wieder für nichts! Der Touriſt braucht

ſich lange nicht ſo mit Zweifeln zu quälen, denn er ver

liert ungünſtigen Falles lediglich den Genuß der Ausſicht,

bei mir aber hatte die Sache einen materiellen und morali

ſchen Hintergrund. In einem Anfall von grimmigem Trotz

ließ ich endlich aufbrechen.

Der Schnee war weich, die Luft ſchwül und warm,

und wir hatten unſagbare Arbeit, uns über die ſteilen

Schneehalden emporzuarbeiten. Doch kam ich diesmal trotz

der verdoppelten Arbeit und meinem Bruſtkatarrh beſſer

als das erſte Mal auf der Hütte Vallot an. Es war

ſechseinhalb Uhr morgens; wir machten Raſt, um zu früh

ſtücken, und befanden uns wohl. Der Himmel war voll

ſtändig wolkenlos; am fernen Horizont waren einige lang

geſtreckte Linien zu ſehen, die zur Erdoberfläche gehörten,

aber ſcheinbar in der Luft ſchwebten. Die Luft war un

heimlich klar, und es wehte wieder ein heftiger Wind, der

auf den vor uns liegenden Graten hohe Schneewolken auf

wirbelte. Die Leute drängten zum Weitermarſch, da alle

Witterungsanzeichen höchſt ungünſtig waren. Vor uns lag

die letzte Partie, der unſagbar mühſame und teilweiſe

durchaus nicht gefahrloſe Aufſtieg über den langen Grat.

Der erſte und größte wird gebildet durch zwei 50 bis

60 Grad ſteile Halden aus hartgefrorenem Schnee, und

um ihn überwinden zu können, muß eine förmliche Treppe

gehauen werden, die ebenfalls eine Steigung von etwa

50 Grad hat. Falls hier einem Teilnehmer ſchwindelig

wird, kann es eine kritiſche Situation werden, denn nach

welcher Seite er fallen möge, auf dem glatten, hartgefrorenen,

ſteilen Schneehang giebt es keinen Halt, und ohne weiteres

wird der Abſtürzende die übrigen am Seil befindlichen

Leute mitreißen, falls ſie nicht die Geiſtesgegenwart haben,

durch einen Sprung nach der andern Seite des Grates

das Gleichgewicht herzuſtellen. Die eine Seite dieſes Grates

fällt 800 Meter, die andre, nach der italieniſchen Seite

gelegene 2000 Meter ab.

In der Regel bringt man ſich hier nur noch mit Auf

gebot übermenſchlicher Energie weiter, da das durch die

außerordentliche körperliche Anſtrengung erhöhte Sauerſtoff

bedürfnis infolge der verdünnten Luft nur noch unvoll

kommen gedeckt wird. Dieſem Mangel abzuhelfen und den

Bergſteigern wenigſtens im Notfall einige Hilfe zu ge

währen, konſtruierte ein Arzt in Chamonix, Dr. Roſſier,

einen Apparat zur Mitnahme von Sauerſtoff, beſtehend

aus einem auf dem Rücken zu tragenden Gummiſtoff

behälter, aus dem man im Moment höchſter Erſchöpfung

den Sauerſtoff mittels eines Schlauchs zum Munde führt.

Solch einen Apparat hatte mir der genannte Arzt zur

Verfügung geſtellt, und auf dem großen Grat fand ich

mehrmals Veranlaſſung, davon Gebrauch zu machen und

Sauerſtoff einzuatmen, da ich zuweilen nahe daran war,

das Bewußtſein zu verlieren. Leider hält ſolch ein Apparat

nur zehn Liter, und ich hatte ihn ſchon geleert, bevor der

Grat überſtiegen war; nach meiner Schätzung müßte der

Apparat, um von fühlbarem Nutzen zu ſein, mindeſtens

60 bis 80 Liter enthalten.

So gelangten wir nach Ueberſchreitung dreier kleinerer,

aber ſteiler und kritiſcher Grate und eines Schneehanges

gegen einhalb neun Uhr auf den Gipfel. Ich befand mich

wieder ſo wohl, als es die Situation nur erlaubte. Meine

Begleiter legten eiligſt ihre Laſten ab, um ſchleunigſt im

Bereich des Obſervatoriums eine windgeſchützte Stelle auf

zuſuchen. Ein Nordſturm von ſtechender, bis ins Mark

dringender Kälte tobte; an etwas Ruhe durfte ich nicht

entfernt denken, da ich jeden Moment eintretende Nebel

fürchten mußte. Den photographiſchen Apparat mußte ich

mittels unſrer vier Eisäxte feſtſtemmen, da er ſonſt vom

Wind umgeworfen worden wäre. Als ich mit meinen

Arbeiten fertig war, gönnte ich mir einen kurzen Rundblick;

von Chamonix grüßten uns Böllerſchüſſe, wie bekanntlich

immer die Ankunft von Touriſten auf dem Gipfel oder

ihre Rückkunft gefeiert wird.

Die Ausſicht iſt lange nicht ſo großartig, als man

vermuten möchte, da man alle Berge und Höhenzüge tief

unten liegen ſieht und die entfernteren Partien im un

beſtimmten Dunſt verſchwimmen. Auch iſt man hier oben

ſeiner Auffaſſungskraft faſt ganz beraubt; man hat keinen

Sinn mehr für das Erhabene des Momentes, kein Ver

ſtändnis für die immerhin unſagbar großartige Scenerie;

man hat nur den nachdrücklichen, inſtinktiven Drang, wieder

nach unten zu gelangen, fort aus dem Bereich der empfind

lichen Kälte und der unzureichenden Luft. So brachte ich

es auch nur auf etwa vierzig Minuten Aufenthalt auf

dem Gipfel; dafür dauerte unſre Thalfahrt um ſo länger,

da ich von Zeit zu Zeit Partien dieſer erhabenen Eiswelt

im Bilde feſthalten mußte. Doch als wir mittags zwei Uhr

im Schutzhaus Grands Mulets anlangten, war es mit

meiner Ausdauer ernſtlich vorbei; ich war vierzehn Stunden

unausgeſetzt auf den Füßen geweſen, während meine Leute

wenigſtens durch meine Arbeiten erwünſchte Ruhepauſen

gefunden hatten. Ich war nicht mehr fähig, mich zu ent

kleiden, und verſchlief den Nachmittag. Herz, Lunge,

Rücken, Nacken, alles ſchmerzte, doch waren dieſe Uebel

andern morgens verſchwunden, und nachdem ich noch einen

ganzen Tag mit photographiſchen Aufnahmen verbracht

hatte, langten wir abends wohlbehalten wieder im Hotel

in Chamonix an, wo man uns mit den obligaten Böller

ſchüſſen und Glückwünſchen empfing, und wir feierten unſre

Rückkunft noch extra mit etlichen Flaſchen Aſti.

Meine Leute hatten die anſtändige Laſt von circa 80 Kilo

auf den Gipfel und zurück befördert.

Die Reviſionsreiſe.

Eine heikere Geſchichte

V011

Ernſt Johann Groth.

er Landgerichtsrat Frege war in ungemütlicher

Stimmung aus der Sitzung nach Hauſe

gekommen. Bei Tiſche hatte er kein Wort

geſprochen, obgleich die Frau Rat und die Tochter

Emma mehrmals Fragen an ihn zu richten wagten.

Mit einer beleidigenden Schnelligkeit hatte er das

Beefſteak aufgegeſſen, ohne das vortreffliche Fleiſch

und die ſorgfältige Zubereitung zu loben; dann war

er mit einem kurzen „Proſit“ aufgeſtanden und in

ſein Arbeitszimmer gegangen.

Der Vater hat wieder Aerger gehabt, dachten ſie.

Er hat alles hinuntergeſchluckt, ohne es recht zu

kauen. Das wird ihm wieder Beſchwerden machen.

Aber die Frau Rat hütete ſich, nach der Urſache

ſeiner Verſtimmung zu fragen; ſie wußte, daß er

ſich ſogleich in das Schneckenhaus ſeiner Amts

verſchwiegenheit zurückzuziehen pflegte, wenn ſie auf

ihn einzureden begann. Mit der Zeit, wenn man

ihn ganz in Ruhe ließ und die größte Gleichgültigkeit

heuchelte, kroch er doch wieder hervor und wurde

mitteilſam.

Das geſchah denn auch, als Frau Bertha ihm

mit ihrer Stickerei ins Arbeitszimmer gefolgt war,

ſich ganz harmlos ans Fenſter geſetzt hatte und ſich

gar nicht um den zwiſchen einem Aktenſtoß umher

wühlenden Gatten zu bekümmern ſchien.

„Es iſt empörend,“ rief er endlich, „dieſes alte

Leckermaul, der Kollege Rommel, hat ſich geſtern bei

irgend einer Abfütterung den Wanſt mit Kapaunen

braten wieder ſo vollgeſtopft, daß er ſich krank ge

meldet hat und nun vertreten werden muß.“

„Der iſt doch nicht in der Strafkammer,“

ſagte ſie, ohne aufzublicken. „Da wirſt du Rommeln

doch nicht zu vertreten haben.“

„Er iſt nicht in der Strafkammer, aber hat jetzt

die Reviſionsreiſen zu machen, die nicht mehr auf

geſchoben werden können; und da muß den Präſi

denten der Teufel reiten, daß er mir dieſes infame

Geſchäft vertretungsweiſe aufgebürdet hat.“

Der Gerichtsrat warf das Aktenbündel auf den

Tiſch, zog ſeine Weſte mit Heftigkeit herunter und

trat, die Hände auf dem Rücken, an das andre

Fenſter.

„Ich würde das nicht ſo tragiſch nehmen,“ ſagte

ſie beſänftigend.

„Von Tragik kann keine Rede ſein; komiſch komme

ich mir in dieſer Rolle vor. Es iſt mir wider

wärtig, einen ahnungsloſen Menſchen in ſeinem Neſte

zu überfallen und ihm von Amts wegen das Fell

über die Ohren zu ziehen.“

„Ich habe nie von Rat Rommel gehört, daß er

das jemals mit einem Beamten gethan hätte,“ wandte

Frau Bertha lächelnd ein. „Was er mir von ſeinen

Reviſionsreiſen erzählt hat, läßt mich vermuten, daß

das Geſchäft dort ganz angenehme Seiten haben muß.“

„Natürlich für Menſchen wie Rommel, denen es

ein Hochgenuß iſt, in würdevoller Poſe durch die

Landſtädte zu ziehen, wo ſo ein unglücklicher Amts

richter hauſt, und ſich dort wie ein Landgraf huldigen

zu laſſen. Ich kann das nicht; ich bin kein Menſch

von ſogenannten liebenswürdigen Umgangsformen,

ich kann von mir kein Trara machen und bin keine

imponierende Perſönlichkeit. Ich verſtehe nicht, wie

der Präſident dazu kommt, mich auf eine Reviſions

reiſe nach Raſſelburg zu ſchicken!“

„Das ſoll freilich ein ſchrecklicher Ort ſein.“

„Na, nun wollen wir nicht weiter darüber reden.

Es iſt nicht mehr zu ändern. Ich habe die Ver

tretung ſtillſchweigend übernommen und muß die

Komödie aus dem zerbrochenen Krug“ mitſpielen.“

Frau Bertha lachte. „Du thuſt gerade ſo, als

hätteſt du es mit Leuten vom Schlage eines Dorf

richters Adam zu thun. Ich kann dir immer nur

verſichern, daß der Rat Rommel ſtets mit Vergnügen

von ſeinen Reviſionsreiſen geſprochen hat; ich erinnere

-)

mich nicht, daß er jemals mit Unwillen davon erzählt

hätte.“

„Wie er es macht, iſt mir ein Rätſel. Ungehörig

keiten kommen überall vor; die kann man als ge

wiſſenhafter Reviſor nicht totſchweigen. Wenn ich

aber ſolch ein Amt übernehme, dann laufe ich nicht

mit Scheuklappen durch die Aktenſtuben und Gerichts

zimmer. Da bin ich rückſichtslos, da kenne ich keine

Nachſicht, und das giebt Aerger und Verdruß.“

Er griff haſtig nach dem Kursbuch auf ſeinem

Schreibtiſch und blätterte darin. Eine Eiſenbahn

nach Raſſelburg gab es damals, vor etwa zwanzig

Jahren, noch nicht.

„Auf der Landſtraße muß man ſich herumtreiben,“

brummte er. Es iſt an einem Tage nicht zu machen.

Raſſelburg liegt eine Meile von der nächſten Bahn

ſtation. Da muß ich mir eine Nacht um die Ohren

ſchlagen. Und mich da allein herumzudrücken – “

„Aber, lieber Franz, dann werden wir mitkommen.“

„Um Gottes willen! Das wäre was, mit der

ganzen Karawane nach Raſſelburg! Bleib du ge

fälligſt hier. Ich habe keine Luſt, auf der Dienſt

reiſe auch noch die Verantwortung für dich zu über

nehmen.“

„Dann laß wenigſtens die Emma mitfahren.“

„Die langweilt ſich zu Tode. Wenn ich revidiere,

kann ich nicht für ihre Unterhaltung ſorgen.“

„Emma langweilt ſich nicht; ſie nimmt ihr Skizzen

buch mit und wird in dem Städtchen manches finden,

was ihr neu und intereſſant iſt; ſie kann ſich den

ganzen Tag mit Zeichnen unterhalten. Soll ich den

Koffer ſchon packen?“

„Koffer? Packen? Das fehlte noch!“ rief er auf

fahrend. „Womöglich den großen Korb von der

Schweizer Reiſe!“

„Du mußt doch einen guten Anzug mitnehmen.“

„Fällt mir gar nicht ein, mich zu der Reviſion

wie ein Kikerikihahn aufzuputzen. Hier dieſer Rock

und dieſe Hoſe, die ich anhabe – mehr wird nichts

mitgenommen.“

„Aber du mußt doch anſtändig auftreten,“ ſagte

Frau Bertha händeringend. „Die Raſſelburger werden

dich nicht reſpektieren.“

„Das laß meine Sorge ſein; die Kerle ſoll der

Teufel holen, wenn ich nicht alles in Ordnung finde.

Alſo nichts weiter als meine Taſche zum Umhängen;

da hinein ein Nachthemd, die Pantoffeln, ein Stück

Seife, Kamm und Zahnbürſte. Auch die Emma

nimmt nichts weiter als ihre Taſche mit; ſonſt danke

ich für ihre Begleitung.“

Ein Gerichtsdiener trat ins Zimmer und über

reichte dem Rat ein verſiegeltes Aktenſtück mit der

Bemerkung, daß es der Herr Gerichtsrat Rommel

überſende; es ſeien Reviſionsakten. Als der Bote

verſchwunden war und Rat Frege ſich an ſeinen

Arbeitstiſch geſetzt hatte, eilte Frau Bertha in das andre

Zimmer und begann die Reiſe-Effekten einzupacken.

Emma war glückſelig, daß ſie mitfahren durfte; ſie

hätte vor Wonne aufjauchzen mögen, aber ein Wink

von der Mutter belehrte ſie, daß es beſſer ſei, jetzt

derartige Ausbrüche zu unterdrücken. Mit dem Vater

allein zu reiſen, ohne beſtändige Kontrolle der Mutter,

kam ihr wunderbar romantiſch vor, auch wenn es

nur nach Raſſelburg ginge. Ihr war es ganz recht,

ohne Koffer zu fahren; ſie war dann frei und konnte

nach Behagen umherſtreifen. Sie wollte ſehr fleißig

ſein und alles ſkizzieren, was irgendwie hierfür geeignet

ſein würde. So ordnete ſie denn ihre Habſeligkeiten

und packte ſie in das Täſchchen.

Währenddes hatte der Rat das verſiegelte Paket

geöffnet und die einzelnen Stücke herausgenommen.

Es waren die Perſonalakten des Amtsrichters Stieben

bach in Raſſelburg. Mit einem Gefühl von Un

willen und Spannung begann der Rat das Material

zu ſtudieren. Die Reviſionsberichte des Kollegen

Rommel waren geradezu glänzend. Er lobte Stieben

bachs amtliches Verhalten als Einzelrichter, pries

ſeinen Eifer und ſeine Fähigkeiten und hob beſonders

hervor, daß Stiebenbach auch in außeramtlicher

Beziehung geradezu das Muſter eines Einzelrichters ſei.

In ſeltſamem Widerſpruch dazu ſtanden mehrere

Beſchwerden, die dem Präſidenten zugegangen waren.

Aber auch hier hatte Rommel eine kräftige Lanze

für den Amtsrichter eingelegt und in den Rand

bemerkungen die Angriffe energiſch zurückgewieſen.

An der unglaublichen Verſchleppung eines Prozeſſes

ſei Stiebenbach völlig ſchuldlos geweſen. Rommel
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wies nach, daß das Aergernis durch die Läſſigkeit

des ſtellvertretenden Aſſeſſors entſtanden ſei. Als

der Amtsrichter von einer Landwehrübung zurück

gekehrt ſei, habe er dieſe Akten in demſelben Zuſtande

gefunden wie bei ſeiner Abreiſe, nur mit dem infamen

Vermerk des Aſſeſſors: „Reproducatur bei der Rück

kehr des Herrn Amtsrichters.“

Zu der Notiz des Präſidenten, daß der Amts

richter ſeine Landwehrübungen, zu denen er ſchon

zehnmal beurlaubt worden ſei, nachgerade einſtellen

könnte, hatte der Rat Rommel bemerkt: er könne

ur im Intereſſe des Dienſtes empfehlen, daß ſich

die Herren ſo oft wie möglich einziehen ließen. Das

ºilitäriſche Leben wirke auf jeden wie ein Bad der

Wiedergeburt; es wirke belebend und erfriſchend auf

den Geiſt und die Haltung der Beamten; ſelbſt der

eifrigſte und begabteſte Menſch verkümmere im Akten

ſtaub. Man ſollte der Militärverwaltung Dank

wiſſen, daß ſie auch hier der Hecht im Karpfenteiche ſei.

Zu einer Beſchwerde der Schöffen über unwürdige

Behandlung hatte Rommel mit Bleiſtift die Rand

bemerkung gefügt: „Die Schöffen in Raſſelburg ſind

ſchwer zu behandelnde Menſchen. Der Amtsrichter,

dem dabei nicht mal die Geduld reißt, iſt keinen

Schuß Pulver wert. Man ſollte den Stiebenbach

nicht ſo viele Jahre in dem Neſte ſitzen laſſen; ſelbſt

mädchenhafte Naturen können in dem kleinſtädtiſchen

ilieu wild werden. Stiebenbach hockt jetzt fünf

Jahre in Raſſelburg; hier gehören ruhige Aktenſeelen

hin, aber keine triebkräftigen Geiſter. Wenn Stieben

bach dabei den Flachlandskoller kriegt, ſo iſt das

kein Wunder; er gehört in die Großſtadt.“

Zu einer Anfrage, ob es ratſam ſei, dem Amts

richter Stiebenbach die Ausbildung eines Referendars

anzuvertrauen, hatte Rommel geſchrieben: „Ich kann,

Wenn ich mir die Sache überlege, eigentlich nicht

recht dazu raten; aber verſuchen kann man es ja.“

Hinter den Perſonalpapieren des Amtsrichters

folgten noch einige Beſchwerden über den Gerichts

ſchreiber Mackedanz und den Gerichtsdiener Pollack,

die ſich aber nur grobe Behandlung der Zeugen

hatten zu ſchulden kommen laſſen. Auch hier hatte

Ommel nur an den Rand geſchrieben: „Tout com

Prendre gest tout pardonner; die Raſſelburger

Autochthonen ſind eine beſondere Species, und die

Bauern der umliegenden Dörfer leben noch in mittel

alterlicher Dumpfheit.“

In dem Aktenbündel lagen noch einige Zettel,

die offenbar aus Verſehen hineingeraten waren:

otizen über Jagdergebniſſe, Wein- und Speiſekarten,

Poſtverbindungen und ähnliche Dinge. Auch ein

Brief aus Raſſelburg an den Rat Rommel fiel dem

Leſer in die Hände. Der Brief ſtammte von dem

Wirte des „Gaſthauſes zur fröhlichen Wiederkunft“

Und lautete: „Hochzuverehrender Herr Gerichtsrat,

hochwohlgeborener Herr! Euer Hochwohlgeboren

Wohlwollende Geſinnung, die Sie mir jedesmal bei

Ihrer Anweſenheit in Raſſelburg haben zu teil werden

laſſen, ermutigt mich, Euer Hochwohlgeboren die ganz

gehorſame Bitte zu unterbreiten, mir gütigſt mit

zuteilen, wann Sie wieder in unſer Städtchen zu

kommen gedenken. Sie werden mir dieſe Frage nicht

als bloße Neugier auslegen, da Euer Hochwohlgeboren

Wiſſen, wie ſchwierig es iſt, in unſerm abgelegenen

rte ohne Vorbereitung ein einigermaßen acceptables

enü zuſammenzuſtellen. Und da ich eine Ehre

darin ſüche, daß Euer Hochwohlgeboren ſich ſtets

befriedigt fühlen, ſo wäre es mir außerordentlich an

enehm, wenn ich einige Tage vorher von Ihrem

Eintreffen eine kleine Notiz erhalten könnte.

Haſenjagd hat begonnen. In der nächſten Woche

ann ich delikate Schnepfen liefern; der Schnepfenzug

º gut ſein; auch Forellen ſind mir für nächſte

ºche angekündigt. Vielleicht gelingt es mir noch,

Wildſchwein aufzutreiben. Der Honoratiorentiſch

Äßt ſich Euer Hochwohlgeboren angelegentlichſtem

Pfehlen. In ehrfurchtsvoller Ergebenheit Ihr ge

ºrſamer Andreas Singſtock, Hotel zur fröhlichen

iederkunft.“

Der Gerichtsrat Frege zog die Augenbrauen in

die Höhe und ſtieß einen leiſen Pfiffj.

„Da haben wir den Kauſalnexus,“ ſagte er, vor

Äh hinlachend. „Das ſieht dem lieben Kollegen

Ämmel ganz ähnlich; es iſt eben alles Menü bei

Ä Der Andreas Singſtock iſt ein geriebener

Äſche; er kennt ſeine Leute und verſteht ſein Ge

ſchäft. Der Stiebenbach müßte ein Narr ſein, wenn

Die

unter ſolchen Umſtänden das Amtsgericht nicht jede

Reviſion glänzend beſtünde. Wir wollen einmal

ſehen, wie die Sache verläuft ohne das Menü mit

Schnepfen, Forellen und Wildſchwein.“

Er ſtand ſchnell auf, band die Akten zuſammen

und ſchloß ſie in den Schrank. Dann griff er nach

dem Kursbuch. In einer Stunde ging ein Zug

nach der Station Wiſchnitz bei Raſſelburg. Es kam

etwas wie ein teufliſches Vergnügen über ihn, und

während er noch kurz vorher zaghaft geweſen war,

erfüllte ihn jetzt das ſtolze Gefühl des Gerechten.

Niemand durfte etwas von ſeiner Reiſe nach Raſſel

burg erfahren, und ſo legte er ſeiner Frau ſtrengſtes

Schweigen auf. Daß Emma mit ihm fuhr, war

ihm ganz lieb; um ſo weniger würden die Raſſel

burger in ihm einen Reviſor vermuten. Schnell

tranken beide den Nachmittagskaffee; dann ſetzten ſie

ſich in eine Droſchke und fuhren nach dem Bahnhof.

Die Sonne ſtand ſchon tief, als ſie in Wiſchnitz

ausſtiegen und ſich auf den Weg nach dem Land

ſtädtchen machten. Es war ein prächtiger Herbſttag,

klare Luft, ſtahlblauer Himmel, hier und da mit

hellen flockenartigen Wolken bedeckt, die am Horizont

in gelblicher Farbe ſchimmerten. Emma ergriff den

Arm des Vaters und drückte ihn zärtlich.

„Wie danke ich dir,“ ſagte ſie freudig, „daß du

mich mitgenommen haſt! Mir iſt zu Mute, als

hätte mir jemand etwas ſehr Schönes geſchenkt.“

„Ihr Mädchen immer mit eurem Schenken,“ ſagte

der Alte unwillig, „das nimmt gar kein Ende; alles

dreht ſich bei euch ums Schenken. Den Schenker

holt der Henker, und beſchenkt iſt verrenkt. Verdienen

iſt beſſer als beſchenkt werden.“

„Ach, es giebt doch ſo viele Dinge,“ entgegnete ſie

ſeufzend, „die man ſich nicht verdienen kann, und die

einem nur geſchenkt werden. Die Mutter meint

auch, ſie hätte dich gar nicht verdient; ſie betrachte

dich wie ein Geſchenk des Himmels.“

„Das ſind Dummheiten, mein liebes Kind,“ ſagte

der Herr Rat, indem er ſich den kurzgeſchnittenen

grauen Vollbart rieb.

„Euch hat doch der reine Zufall zuſammengeführt,“

fuhr ſie nach einer Weile fort. „Wenn Mama nicht

in der Königsſtraße auf ein Stück Apfelſinenſchale

getreten, ausgeglitten und in deine Arme gefallen

wäre, ſo hättet ihr euch gewiß nie kennen gelernt.“

Der Herr Rat blieb ſtehen, hob den Zeigefinger

in die Höhe und ſagte, während er ſie ernſthaft

anſah: „Alſo, liebes Kind, ſieh dich vor den Apfel

ſinenſchalen vor; es iſt ſchon manche drauf getreten

und ausgeglitten, iſt aber nicht aufgefangen worden.“

„Ja, es giebt unhöfliche Menſchen genug. Ich

glaube, Herr Rat Rommel gehört auch zu ihnen;

ſonſt wäre er nicht Junggeſelle geblieben.“

Sie ſchritten munter vorwärts. „Sieh das einſame

Gehöft da – wie ſchön, wie maleriſch!“ rief Emma

an einer Stelle des Weges.

Sie wies mit der Hand auf ein Bauernhaus,

das rechts von der Chauſſee lag, von Bäumen und

Sträuchern umgeben.

„Das möchte ich ſkizzieren, ganz ſchnell; ſetz dich,

bitte, ſo lang auf die Deichſel der Chauſſeewalze,

lieber Papa. Ich bin in ein paar Minuten fertig.“

Sie ſtanden an dem Kreuzungspunkte zweier Wege.

Links lag ein Wäldchen, aus dem der Weg nach dem

Gehöft führte. Der Alte ſetzte ſich gern auf die Deichſel,

denn ſie waren ſchon eine ziemlich große Strecke

gewandert; auch war ihm in Bezug auf die Reviſion

manches eingefallen, was er ſich noch notieren wollte.

Mittlerweile war die Sonne untergegangen, und

leichte Dämmerungsſchatten breiteten ſich über das

Gelände. So ſaß denn der Herr Rat eifrig ſchreibend

da, während Emma mit ihrem Skizzenbuch mitten

auf der Chauſſee ſtand und die kleine Idylle zu

zeichnen verſuchte.

Plötzlich hörten ſie vom Walde her Wagen

geraſſel, Peitſchengeknall und lautes Rufen, und noch

ehe ſie ſich deſſen verſahen, ſprengte ein Reiter, ein

dicker Menſch mit aufgedunſenem, von Schmiſſen

durchkreuztem Geſicht, auf die Chauſſee und brüllte

mit mächtiger Bierſtimme: „Platz, Platz dem Land

vogt!“ Und hinter ihm her kam ein Wagen gejagt

mit einer Zickzackrichtung, als ſeien Pferde und

Kutſcher betrunken.

Emma hatte gerade noch Zeit, in den Chauſſee

graben zu ſpringen.

„Netter Käfer das!“ ſchrie der Reiter. Und der

Herr im Wagen beugte ſich vor und winkte ihr

huldvoll zu. Es kamen noch zwei Wagen hinterher

gefahren, in denen ſingende, augenſcheinlich ſehr an

geheiterte Herren ſaßen. Auch ſie nahmen mit Be

hagen Notiz von dem jungen Mädchen, das in den

naſſen Graben geſprungen war und mit Entſetzen

fühlte, wie ihr das Waſſer in die Schuhe drang.

Endlich war die mächtige Staubwolke verflogen;

Emma wagte ſich wieder hervor und eilte auf die

andre Seite der Chauſſee, wo der alte Herr hinter

der Chauſſeewalze Poſto gefaßt hatte. Bei jedem

Schritte hörte ſie es in ihren Schuhen quietſchen.

Der Alte bebte vor Wut. „Das ſind hier ja

nette Zuſtände! Wenn man nur wüßte, wer die

Kerle geweſen ſind! Denen müßte man ſofort den

Gendarm auf den Hals ſchicken. Da hört doch die

Gemütlichkeit auf!“

Emma ſprach kein Wort; ſie ſetzte ſich ruhig

auf den Grabenrand, holte aus ihrem Täſchchen ein

Paar trockene Strümpfe hervor, wechſelte die mit

den naſſen und wollte weiter zeichnen.

Aber mit dem Humor des Alten war es nun

zu Ende. „Ich habe keine Luſt,“ rief er, „mich hier über

den Haufen rennen zu laſſen. Laß jetzt die Allotria

Und komm weiter.“

Emma ſteckte ihr Skizzenbuch ein, und beide

wanderten mit beſchleunigten Schritten vorwärts,

bis ſie bei einer Biegung der Chauſſee das Städtchen

vor ſich liegen ſahen.

Noch ehe es dunkel war, kamen ſie dort an,

erkundigten ſich nach einem Gaſthauſe und wurden

in das Hotel „Zur fröhlichen Wiederkunft“ ge

wieſen, als das einzige, wo anſtändige Leute über

nachten könnten.

Der Wirt begrüßte ſie höflich, aber doch mit

einem Geſichtsausdruck, als wollte er ſagen: Ihr

Fremdlinge kommt nicht einmal zu Wagen! „Haben

die Herrſchaften keine Bagage?“ fragte er etwas

verwundert.

„Wir ſind Touriſten,“ antwortete der Herr Rat,

„und gedenken morgen wieder weiterzuziehen.“

„So, ſo,“ flötete der Wirt. „Ja, Raſſelburg

iſt in dieſen Tagen viel von Touriſten beſucht

worden – es ſcheint etwas in Mode zu kommen.

Der Blick vom Galgenberg über den Judenkirchhof

iſt einzig in ſeiner Art – das müſſen Sie ſehen.

Auguſt, führen Sie die Herrſchaften auf Zimmer

vier und fünf – die liegen nach hinten; es iſt

Ihnen doch gleich, ob nach hinten oder nach vorn?“

„Ganz gleich, natürlich – wenn wir uns nur

mal die Hände waſchen können,“ ſagte der Rat mit

einem gewiſſen Humor.

Die Zimmer waren nicht übel, hoch und ge

räumig, die Bettwäſche ſauber und trocken. Emma

war froh, die naſſen Schuhe von den Füßen zu

bekommen; auch der Herr Rat machte es ſich be

quem und zog die Pantoffeln an. Dann ließ er

ein einfaches Abendeſſen heraufbringen und rief

Emma in ſein Zimmer. Sie war glücklich, einmal

ganz allein in einem Hotelzimmer zu wohnen und

nun beim Vater, wie auf Einladung, zu Abend zu

eſſen. Ihr leuchteten förmlich die Augen vor Wonne.

Auch das Geſumme der Stimmen und das Gelächter,

das von unten aus der Gaſtſtube heraufſchallte,

hatte etwas Anheimelndes. Und wenn ſo eine bellende

Lachſalve erſcholl, die kein Ende nehmen wollte,

mußte ſie mitlachen, und der Alte kicherte dann auch

vor ſich hin. (Schlußfolgt.)

Ruſſiſche Sprichwörter.

Mitgeteilt von

ZSladimir Czumikow.

Viele Freier machen noch keinen Mann.

X

Die Liebe geht von den Augen aus.

Schlage nicht an den Zaun, ſo werden die Hunde nicht

bellen.

X

Auf ſchnellen Roſſen iſt nicht gut freien fahren.

Wer da liebt, hat ſo wenig Ruhe, wie der, der an der

Fähre ſitzt.

Das Gras iſt noch kein Heu und die Mitgift der Braut

kein Vermögen.
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Rockkneipe mit Namen im Künſtler-Sängerverein

zu München.

(Siehe die Abbildung Seite 492 und 493.)

- rum, Brüder, laßt die Sorgen!“ ſteht gleichſam an

den Wänden des prächtigen Künſtlerheims geſchrieben,

obwohl es kein offizieller Wahlſpruch iſt. Von ſelbſt

erwacht an feuchtfröhlichen Kneipabenden die echte Künſtler

laune, und werden als Humoriſten des Stifts im weiteren,

aber nur im engeren als Mime fin de siècle gefeierten

Strathmann das Lied ſingen „ſah“, dem obige Strophe

entnommen iſt, oder wer Karl Oskar Arends, den fein

fühligen Zeichner, als Komiker im K. S. V. (Künſtler

Sänger-Verein) kennen lernte, der nimmt die Ueberzeugung

mit nach Hauſe, daß echter Humor nicht bloß auf Speziali

tätenbühnen dem Publikum um ſchnöden Mammon verzapft

wird. Der Verein iſt reich an ſolchen Kräften, die in

edlem Wettſtreit bemüht ſind, das dornenvolle Künſtler

erdenwallen mit Humor zu würzen. Beſſer, als es meine

Feder vermag, ſpricht dafür die fröhliche Geſellſchaft, die

W. Rögge in gut getroffenen Porträts ſo lebendig vorführt.

Der K. S. V. iſt überhaupt reich! Er hat ſeine eigne, höchſt

originelle Muſikkapelle, genannt „Fettfleck“ – von der erſten

Violine bis herab zum Baſſiſten alles Künſtler, wenn auch nicht

immer auf dem Inſtrument, das ſie ſtreichen, blaſen oder

ſchlagen. Er hat neben ſeinen von dem bewährten Kapellmeiſter

Knoll geleiteten Chören nam

hafte Vokal- und Inſtrumental

ſoliſten. Der Verein hat ſeine

Bühne, auf der Dramen und

Melodramen den größten Heiter

keitserfolg erzielen, dazu eine

Garderobe, die den kühnſten An

forderungen gerecht wird, wenn

Mime und Zuſchauer, wie hier,

die nötige Phantaſie beſitzen, um

– wo es gilt – nachzuhelfen.

Er hat ſchließlich als beſondere

Speziali“ ſeinen ſogenannten

„Wurſtkeſſel“. Das iſt ein Ver

ein im Verein, eine „Sezeſſion“

für Beſchaffung lukulliſcher Ge

nüſſe, die bei gemeinſamen Mahl

zeiten als ehrſame Metzgergilde

in Hemdärmeln, die Lenden ge

gürtet mit der kleidſamen weißen

Schürze, das Haupt gekrönt mit

der noch kleidſameren Ballonmütze,

nicht nur paradiert, ſondern auch

nützlich wirkt.

Der Verein hat aber auch

eine wirklich wertvolle Gemälde

ſammlung. Dedikationen von

Piglhein, Ernſt Zimmermann,

L. Braun, Hugo Kauffmann,

Exter, Erdelt,Marcks, Kubierſchky,

Strathmann und andern, dar

unter wahre Perlen, zieren die

Wände. In den Albums des

Vereins ſind ferner eine ſtattliche

Anzahl Münchener „Namen“ mit

launigen Beiträgen verewigt, wie:

Stuck, Unger, Erter, dann die

bekannten Mitarbeiter der „Flie-

genden Blätter“, Schlittgen und

Hengeler, Stutz, der Zeichner des Kladderadatſch, ferner

Schmuz-Baudiß, Palmié, Rickelt, von Resniceck, Thöni,

Schrag, Rieth und viele andre mehr. Bei weiterer

Umſchau in dem gaſtlichen Raum ſieht man famos imitierte

Gobelins große Wandflächen decken, desgleichen einige

lebensgroße Porträtgemälde nach Niederländer Meiſtern.

Die Rückwand zu beiden Seiten der Bühne ziert ein fein

getönter griechiſcher Fries, und unter den vielen plaſtiſchen

Arbeiten, die neben allerlei Prunkgegenſtänden, Trinkgefäßen

und dergleichen auf prächtigen antiken Schränken umher

ſtehen, befindet ſich auch die wohlgetroffene Porträtbüſte

des alten – Vereinsdieners. Sie wurde ſeinerzeit unter

„Ordensverleihung“ an den Jubilarin feierlichſtem Akt

hier aufgeſtellt. Dieſer „Miniſter“ iſt aber auch ein Muſter

von konſervativem Biederſinn, einer vom alten Schrot und

Korn. Einſtmals Thurn und Taxisſcher Poſtillon, heute

ein rüſtiger Greis mit dem Charakterkopf eines penſionierten

Militärs aus des Königs Max Zeiten, und dem Verein,

ſeinem vielköpfigen Herrn, treu ergeben, hat er, wie alle

großen Männer, auch eine ſchwache Seite, und dieſe iſt bei

ihm das – Kopfrechnen! Ein Troſt für ihn, daß ſogar

in Künſtlerkreiſen nicht immer mit Note „gut“ gerechnet wird.

Das haben auch manche feſtliche Veranſtaltungen des

Vereins bewieſen, indem allzu prächtige Dekorationen die

Einnahmen eines oft übervollen Hauſes verſchlangen; andre

wieder, große Variétévorſtellungen und Redouten, zeitigten

auch in profanem Sinne günſtige Reſultate. Unſtreitig

aber gehören die Feſte des Künſtler-Sängervereins, an denen

Ungezwungenheit ſich mit guter Sitte und echtem Künſtler

witz zu paaren pflegt, zu den geſchmackvollſten und be

falls aber als die großen Veranſtaltungen erfreuen ſich die

häufiger, den Winter über wöchentlich wiederkehrenden

Familienabende im engeren Kreiſe. Nennt doch der Verein

einen Damenflor ſein eigen, der außer dem bekannten

„Flechten und Weben von himmliſchen Roſen ins irdiſche

Leben“ auch Proben von Geiſt, Witz und Phantaſie zu

geben vermag, wovon mancher Vergnügungsausſchuß des

ſtarken Geſchlechts lernen könnte.

Doch wenden wir uns der genaueren Betrachtung unſers

Bildes und der Erläuterung ſeiner vielen Porträts zu.

An dem Tiſche links im Vordergrunde ſitzen zunächſt neben

den Damen, die nicht genannt ſein wollen, die Maler

Profeſſor Herterich und Theo Gruſt, letzterer langjähriger

Vorſtand des Vereins, dann Strathmann und der gleich

falls von unverwüſtlichem Humor beſeelte Landſchafts- und

Marinemaler Meinzolt. Dahinter Profeſſor Louis Braun,

der berühmte Schlachtenmaler, die liebenswürdigen Genre

maler Prölß und Müller-Lingke, dann Gobbel, Ehren

mitglied und Mitgründer des Vereins, Vollrath, Dannen

berg, der Tiermaler Holz, Architekt Vent und Dr. Speer.

Neben dem Kapellmeiſter ſind muſikaliſch thätig Arenz, der

flotte Zeichner und Violinſpieler, ferner der Genremaler

und Flötiſt Felgentreff, genannt „Flötentreff“, und der

durch ſein Bacchanal und ſeine Pierrots berühmte Schmutzler.

Ferner gruppieren ſich um einen runden Tiſch neben den

Künſtlerinnen Hipp und Forell die Maler C. O. Arends,

Die Bahn des neuen Kometen in ihrer Lage zur Erdbahn.

Entworfen nach den Bahnelementen der Wiener Sternwarte von Joſef R. Ehrlich.

Schaupp, Ankelen und Bildhauer Stork. Endlich am Eck

tiſch rechts ſitzen in fröhlicher Stimmung neben dem Maler

und Dichter Grafen Bülow von Dennewitz die Künſtler

Schmitz, W. Rögge und der Schriftſteller Franke, deſſen

liebenswürdige Gattin hinwiederum in der andern Ecke des

Bildes zu ſuchen wäre. Manche freilich und zwar einige

ſehr rührige Mitglieder des K. S. V., vermiſſen wir auf

dem Bilde, aber alle konnten doch auch nicht vorgeführt

werden.

Es ſind nun bald zwanzig Jahre her, daß der K. S. V.

in einer Münchener Vorſtadtkneipe das Licht der Welt er

blickte. Bald aber zog er als echter fahrender Muſikante

ruhelos umher, ohne irgendwo ein dauernd Heim zu finden.

Manchmal war er nahe daran, ohne Sang und Klang

aus der Welt zu ſcheiden, bis er zu jenem vollen Blühen

und Gedeihen erſtarkte, deſſen er ſich nun ſchon ſeit Jahren

erfreut. Eugen Ankelen.

Der neue Komet.

eit Beginn des Frühlings 1898 verfolgen die Stern

warten diesſeits und jenſeits des Ozeans einen

Kometen, der den Erdbewohnern gewiß als prächtiges

Phänomen erſcheinen würde, wenn die Erde gegenwärtig

etwa dort ſtünde, wo ſie im Juli ſich befindet. Jetzt kann

man den Kometen mit einem einfachen Opernglas im Stern

bilde der „Andromeda“ erſpähen. Im Fernrohre zeigt er

einen ſternartigen Kern, der einen geſtreckten Schweif von

einem Grad Länge nach ſich zieht. Der Komet wurde am

Sternwarte in Kalifornien entdeckt. Am 21. März wußten

es bereits ſämtliche Sternwarten Europas, und man beeilte

ſich, zu Zwecken der Bahnberechnung des Kometen ihn

ſorgfältig zu beobachten. In Hamburg waren es Dr. R.

Schorr und Dr. H. Ludendorff, in Kremsmünſter Profeſſor

J. Schwab, in Kopenhagen C. F. Pechule, in Bamberg

Dr. Hartwig, in Wien Dr. J. Bidſchof, in Straßburg

Cobold und in Pola Stockert, die den Kometen beobachtet

und die Reſultate der Beobachtung ſofort bekannt gegeben

hatten. Alle ſtimmten darin überein, daß die Helligkeit

ſehr bedeutend, die Geſchwindigkeit eine relativ be

trächtliche war. Nur in der Angabe des Schweifes gingen

viele auseinander. In Hamburg wurde ſeine Länge zu

1/2 Bogenminuten angegeben, während Dr. Hartwig am

Heliometer der Sternwarte in Bamberg die Länge des

Schweifes mit 1 Grad und deſſen Breite am Kopfe mit

2 Bogenminuten taxierte. Ja, auf einer und derſelben

Sternwarte, wie zum Beiſpiel in Wien, haben zwei Aſtro

nomen verſchiedene Angaben über den Schweif gemacht.

Dr. Bidſchof ſah ihn am Aquatorialcoudé 10 bis 12 Bogen

minuten lang, während Dr. Holitſchek an einem kleineren

Fernrohr, einem ſogenannten „Sucher“, den Schweif als

1 Grad lang bezeichnete. Aus den zahlreichen Beobachtungen

leiteten dann dieAſtronomen unabhängigvoneinander dieBahn

elemente des Kometen ab, die nur unweſentlich voneinander

abwichen. Endgültiges hierüber lieferte die Zentralſtelle

in Kiel in ihrem Zirkular Nr. 4

von H. Kreutz.

Wir entnehmen daraus, daß

der Komet ungefähr zwei Tage

vor ſeiner Entdeckung, das iſt

am 17. März, 10 Uhr 30 Mi

nuten abends mittlerer Berliner

Zeit, ſein Perihel, das heißt .

ſeine Sonnennähe, paſſierte. Der

Abſtand des Perihels vom „auf

ſteigenden Knoten“, das iſt von

demjenigen Punkte, wo der Ko

met ſich über die Erdbahnebene

erhob, beträgt 47 Grad 34 Mi

nuten 12,1 Bogenſekunden. Der

Ort, wo der aufſteigende Knoten

auf der Erdbahnebene ſich proji

ziert, liegt in 262 Grad 33 Mi

nuten 59,6 Bogenſekunden. Der

Winkel, den die Kometenbahn

mit der Erdbahn einſchließt, mit

andern Worten die „Neigung“,

beträgt 72 Grad 27 Minuten

48,1 Bogenſekunden. Der kürzeſte

Abſtand des Kometen von der

Sonne iſt um 1o größer als

der Abſtand der Erde von der

Sonne.

Dieſe abſtrakten Angaben

gewinnen durch beiſtehende Zeich

nung lebendige Anſchauung; die

kleine Ellipſe ſtellt perſpektiviſch

die Erdbahn vor. Der Punkt

September E, der dem Punkte

März E gegenüberliegt, iſt der

ſogenannte Widder- oder Früh

lingspunkt, von dem aus die

Zählung der Grade in der Rich

tung der Pfeile beginnt. Hat man

262 Grad gezählt, ſo trifft man den Punkt S2, wo der

„aufſteigende Knoten“ ſich befindet. Hier alſo hätte ſich

der Komet, von unten kommend, über die Erdbahnebene

erhoben. Ungeſehen von den Aſtronomen, näherte er ſich

in raſchem Fluge dem Perihel P, das er in der Nacht

vom 17. auf den 18. März paſſierte. Am 18. ſah der

Beobachter in E März den Kometen in und, wie man

ſieht, rechts von der Sonne, alſo vor Sonnenaufgang. Im

laufenden Monat April ſieht der Beobachter in E April

den Kometen in Ä, alſo bedeutend höher als im März.

Zugleich aber merkt man, wie der Komet von der Sonne S

und der Erde E ſich langſam entfernt. Am 26. April

beträgt ſein Abſtand von der Sonne 1,276 Erdbahn

halbmeſſer (189,7 Millionen Kilometer), der von der Erde

1,800 Erdbahnhalbmeſſer. Auffindbar iſt er im Stern

bilde der „Kaſſiopeia“ in 2 Grad 16 Minuten und

30 Bogenſekunden gerader Aufſteigung und 48 Grad

28,7 Minuten nördlicher Deklination. Im Mai ſieht der

Beobachter den Kometen in im Juni in # Die Be

wegung verlangſamt ſich bei raſch abnehmender Helligkeit.

Von Juli ab dagegen giebt die Erde, wie man aus der

Zeichnung erſieht, dem Kometen das Geleite in die Un

endlichkeit; denn da die Bahn eine Parabel iſt und auf der

dem P entgegengeſetzten Seite nicht ſchließt, ſo kehrt der

Komet auch nie zu unſerm Sonnenſyſtem zurück. Der

Komet Perrine iſt einer jener kosmiſchen Abenteurer, die

von Sonne zu Sonne wandern, bis ſie, von einem großen

Trabanten aus der Bahn gelenkt, dem einen oder andern

liebteſten Vergnügungen Iſarathens. Nicht minderen Bei- 19. März dieſes Jahres von Mr. Perrine auf der Lick- Sonnenſyſteme einverleibt werden. Joſef R. Ehrlich.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtaſt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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M o t i 3 6 L ä t t er.

Sport und Spiel.

– Zu dem Regierungsjubiläum des Kaiſers Franz Joſeph veranſtaltet

der Wiener Schachklub in ſeinen Räumen ein internationales

Meiſterturnier, das am 1. Juni beginnen und etwa ſieben Wochen

in Anſpruch nehmen wird. Es ſind zehn Preiſe im Geſamtbetrage von

18000 Kronen ausgeſetzt; der erſte Preis beträgt 6000 Kronen. Hierzu

kommen noch Spezialpreiſe, welche die Herren Baron Albert Rothſchild

und Kommerzialrat L. Trebitſch geſtiftet haben. Die Zahl der Teil

nehmer iſt auf 20 feſtgeſetzt. Bisher langten 29 Anmeldungen ein, von

denen das Komitee die folgenden bereits definitiv acceptierte: Aus Amerika:

D. G. Baird, Major Hanham, Steinitz; aus Deutſchland: Alapin, Lipke,

Dr. Tarraſch, Walbrodt; aus England: Blackburne, Burn, Caro; aus

Frankreich: Janowski; aus Rußland: Schiffers, Tſchigorin; aus Ungarn:

Charouſek, Maroczy; aus Oeſterreich: A. Halprin, G. Marco, C. Schlechter.

Jorſchungsreiſen.

– In einer von Gelehrten und Fachleuten beſuchten Beratung, die

jüngſt in Berlin ſtattfand, ſind die Grundzüge und Einzelheiten einer

noch in dieſem Jahre zu veranſtaltenden deutſchen Nordpolar

expedition feſtgelegt worden. Danach ſchiffen ſich die Expeditions

mitglieder Mitte Mai auf dem für die Expedition gecharterten Hochſee

fiſchereidampfer „Helgoland“ ein, der von Bremerhaven in See geht, um

nach Anlaufen von Bergen ohne weiteren Aufenthalt Tromſoe zu erreichen.

Dort kommen die norwegiſchen Eislotſen und Harpuniere an Bord, und

zugleich erhält das Schiff zwei Fangboote und die Jagdausrüſtung. Als

nächſtes Ziel iſt Spitzbergen ins Auge gefaßt, zuerſt die Oſtſeite, dann

Weſt- und Nordſeite. Die Fahrt geht weiter in die Grönland-See und

nach Jan Mayen, von dort zurück nach Tromſoe, das gegen Mitte Auguſt

erreicht werden ſoll. Nach Ergänzung der Kohlen und Vorräte während

eines etwa dreitägigen Aufenthaltes beginnt der zweite Teil der Reiſe.

Nach Anlaufen von Vardö und Archangelsk fährt das Schiff längs der

Oſtküſte Nowaja-Semljas und verſucht Franz Joſephs-Land zu erreichen.

Die Rückkehr iſt über Oſtſpitzbergen, wo die König Karls-Inſeln möglichſt

genau auf der Karte feſtgelegt werden ſollen, geplant. Nach Anlaufen

von Hammerfeſt und Drontheim hofft die Expedition Mitte Oktober wieder

Bremerhaven zu erreichen. Die Expedition ſoll vornehmlich zoologiſchen

Zwecken dienen. Die beiden Zoologen, die ſie begleiten, die Herren

Dr. Römer vom Berliner Muſeum für Naturkunde und Dr. Schaudinn

von dem Zoologiſchen Inſtitut der Berliner Univerſität, werden ſich vor

nehmlich mit Plankton- und Tiefſeeforſchungen beſchäftigen.- Gründliche

Unterſuchungen des Meeres mit Hinblick auf praktiſche Fiſcherei-Intereſſen

durch Fachleute ſind vorgeſehen, während die Jagd und der Fang der

arktiſchen Land- und Meerſäugetiere von einigen jagderfahrenen Sports

leuten vorzugsweiſe ausgeübt werden ſoll. Bei dem beſonders von Pro

feſſor Dr. Kükenthal (Jena) feſtgeſtellten Reichtum an jagdbaren Tieren,

wie Eisbären, Seehunden, Walroſſen, Renntieren und ſo weiter, dürfte

die Expedition durch die Beteiligung einiger ſich für ihre wiſſenſchaftlichen

Aufgaben intereſſierenden Sportsleute einen erhöhten Wert, beſonders in

zoologiſcher Beziehung, erhalten. Der Expeditionsführer iſt der Polar

fahrer Theodor Lerner. Der nautiſche Leiter der Expedition, zugleich

Stellvertreter des Expeditionsführers, iſt Korvettenkapitän a. D. Rüdiger,

früher Landeshauptmann von Neu-Guinea. Der Schiffsarzt der Expe

dition, Dr. Brühl vom Phyſiologiſchen Inſtitut der Berliner Univerſität,

wird die phyſiologiſchen Unterſuchungen ausführen. Der Tier- und Jagd

maler Profeſſor Richard Frieſe begleitet die Expedition. Während der

Fahrt in den ſpitzbergiſchen Gewäſſern, ferner auf Nowaja-Semlja und

Franz Joſephs-Land ſollen genaue Nachforſchungen nach der

Andréeſchen Expedition angeſtellt werden. Das Unternehmen,

deſſen Koſten vorzugsweiſe von den Teilnehmern, von gelehrten Stiftungen

und von Privaten aufgebracht werden, erfreut ſich der thatkräftigen Unter

ſtützung der Reichs- und Staatsbehörden. Das Deutſche Reichsmarine-Amt

hat in bereitwilliger Weiſe alle notwendigen nautiſchen und meteorologiſchen

Inſtrumente zur Verfügung geſtellt.

hotographien
für „QUeßer Land und Meer“-Aßonnenten.

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 20. April 1898,

Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr.

(Ueßer Land Und (Meer- Bis heute wurden beſtellt von 4646 Einſendern 7381 Dutzend

* in SummaSS572 Sük.
Deuttſche Verlags-Anſtalt.

##

-

S
-

K

WEE=

=
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Mechanische

Seidenstoff-Weberei 2:

Bockum-Crefeld
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Brechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe,0bstipation etc.
Ärztl.Likkerakur von der Srafis u.franco

Bergedorf-FABRIK DÄT NÄHRMITTEL "Wier. =FÄF

(rohe Seide). Waschseide, 60 und 90cm breit, in weiss und farbig. Japanische glatte und

bunte Seidenstoffe und buntbedruckte Sammete zu Kissen und Dekorationen.

stoffe für Blousen, sowie alle modernen glatten und gemusterten Seidenstoffe versenden portofrei direkt an Private

Michels & Cie

König l. Wie der l.
Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

WF

und Mustern von M. 1.00 bis 4.50 per Meter. Bastseide

Schottische und kleinkarrierte Seiden

Berlin SW.

Leipzigerstr. 43

Hv flieferanten.

Nach

Norwegen,

Spitzbergen

und dem ewigen Eise
mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham

FT burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon

etwa 5 Tage aufSpitzbergen.– Prospekte gratis

in sämtl. Filialen der Firma RudolfMosse, sowie

von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

Hañburg:_“- R„KU FEKEA v2Stumperg4/6, gewährt unter den kürzeſten und liberalſten Bedingungen gegen eine einmalige äußerſt billige Prämie

Eisenbahn-Unfall-Versicherungen auf Lebenszeit
für Jedermann, ohne Rückſicht auf Alter, Geſchlecht und Geſundheit, gültig für die ganze Welt und für alle Arten

von Bahnen, auch für Straßenbahnen.

Für eine Verſicherung -

auf den einer lebenslänglichen auf Tages- beträgt die nur in 4 Vierteljahrs

Todesfall jährl. Rente im Falle entſchädigung einmal zu beiträgen

U011 gänzl. Invalidität von VON zahlende Prämie von je

M. 3000 M. 300 M. 1.– M. 10– M. 2.60

„ 6000 „ 600 „ 2.- „ 20.– „ 5.20

„ 12000 „ 1200 „ 4.- „ 40.– „ 10.40

„ 25000 „ 2500 „ 83 „ 80.– „ 20.80

„ 50 000 „ 5000 „ 163 „160.– „41,60

„ 100000 „ 10 000 „ 333 „ 320.- „ 83.20

„ 200 000 „ 20 000 „ 66°3 „ 640.– 166,40

G Zum Abſchluß von Verſicherungen empfehlen ſich die Direction und ſämmtliche leicht zu erfragenden Vertreter

der Geſellſchaft.

Vertreter für die Vermittlung obiger Verſicherungsart werden

Meldungen ſind an die Direction in Köln zu richten.

gegen hohe Proviſion geſucht
–=

–

BERLIN
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Saxlehner's

Bitterwasser

iſt einzig

in ſeiner Art.

Arndreas

Saxlekraer

in Budapest,

kal8. Und kör.

Knalyſirk und begutachtet durm

HOF-LIEFERANT. «Liebig, 23uuſen, Ireſenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Calebritäten h626uß8l Selllel emlnéllten Höllwarth.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.
Saxlehmer

IBitteT'WWGSPU'Ä
In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen

Än Saxlehner

IBitterwasser

ZUlÄj i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht. sowie Gelenkrheumatismus.

Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen

Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

Brief und Telegramm-AdresseKronenquelle Salzbrunn.

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“
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Worträtſel.

Wie munter ſich die Paare drehen

Im ſtrahlenden, geſchmückten Saal,

Vor allen Tänzen auserſehen

Iſt dieſer zur Entſcheidungswahl!

Der Atem fliegt, die Wangen glühen,

Des Herzens Sehnen drängt zum Licht,

Die Blicke ineinander ſprühen,

Der Lippen Siegel endlich bricht!

Und wird Gehör die Teure ſchenken,

Ob nicht zu kühn das Hoffen war?

Mag gern des Rätſeltanzes denken

Noch mancher einſt mit grauem Haar! –

Die Hausfrau gleich am andern Morgen

Den Feſtraum pflichttreu inſpiziert,

Sie will für Ordnung wieder ſorgen

Im kleinen Reich, das ſie regiert.

Verſtreut hier welke Blumen liegen,

Dort Spitzen, Flor, ein Schleifenband –

Vergänglichkeit in klaren Zügen

Spricht zu ihr aus dem Flittertand.

Und ihr Befehl dem Mädchen nennt –

Das ſich genaht mit flinkem Schritte –

Schnell fort damit! Sie ruft: Brigitte!

Des Tanzes Rätſelwort getrennt. M. Sch.

Blumenrätſel.

II)d

Mit bunter Blumen Zier.

Mit Pverbraucht es täglich

Unendlich viel Papier.

Mit T betrachtet's gerne

Der weit

- Gilbenrätſel.

Die Erſte liegt im Waldesgrunde,

Nach Metern ihre Länge mußt;

Im Wirtshaus zur gewohnten Stunde

Auch mancher Gaſt ſie ſchmunzelnd ißt.

Auf jedem Schreibtiſch ſieht man liegen

Die letzten Zwei, ſo zart und ſchlank,

Daß ſie in Damenhand ſich ſchmiegen;

Auch trifft man ſie im Kleiderſchrank.

Das Ganze liegt im Kinderwagen:

Es ſchreit und trinkt und weint und lacht;

Die Eltern ſehen mit Behagen,

Was der geliebte Sprößling macht. F. M.-S.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 50:

Des Buchſtabenrätſels: Verſteigerung.

Der Kombinations-Aufgabe:

Weite Welt und langes Leben,

Langer Jahre redlich Streben,

Stets geforſcht und ſtets gegründet

Nie geſchloſſen, oft geründet,

Aelteſtes bewahrt mit Treue,

-- Freundlich aufgefaßt das Neue,
Wechſelrätſel. Heitrer Sinn und reine Zwecke:

Mit K ſchmückt es den Nun, man kommt wohl eine Strecke. Goethe.

Garten Des Worträtſels: Einſchlagen.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2).

F. K. in St. Ingbert (3). [Viele Grüße der liebenswürdigen Dichterin!] Eliſa

beth von Valé in Wien. Dr. jur. in K. (4). Otto und Alfred Bernheimer

in Buffalo (2). „Köbi“ in Bern. „Ada“ in Stuttgart. H. J. in Grems
mühlen. ? un Ä „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (2).

v. Klettenberg in Laibach. „Barbacan“ in Kopenhagen. J. Bollow in Hamburg

Eimsbüttel (2). „Moſelblümchen“ in Coblenz (4). Olga Engel in M. (2).M.-S.

0ll Wel

WitÄ ſind die Beſten, im Tragen unverwüſtlich, weil ſolideſte

rbung.

Äeiſen porto- und zollfrei ins Haus. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Adolf Grieder & Cie. Kg Hoſ, Zürich (Schweiz),

Grieder's Seidenstoffe

Reizende Neuheiten nur direkt erhältlich zu wirklichen Fabrik

chen Farben wünſchen Sie Muſter?

Seidenstoff-Fabrik-Union

Glau's Muster-Maturheilanstalt

Johannisbad, Eisenach ,

Thüring.,

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b. chron.

Leiden, besond. Frauenleiden d. Thure

Brandt-Massage. Aerzte und Aerztin

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und Kur

berichte gratis durch d. Direkt. Joh. Glau.

RO MI,

Grand Hôtel Quirinal.

PIEG IL I bei Genua,

Grand Hôtel Méditerranée,

gleicher Besitzer.

=

. „S

D -

# E

S TSE

* AS

„; FE
Q) -

# –F Hôtel Stanserhorn

- Q-) bei Luzern, 1900 m ü. M.

IS * 92 Stanserhornbahn,
SS - CO Grossartigstes

–AA Hochgebirgspanorama.

V Bad Jlmenau in Thüringen.

Äm. Sanitätsrat Dr. Pre11ers Wasserheilanstalt für: Nerven-,

Ä und chronische Krankheiten. Gesamtes Naturheilverfahren auf wissen

*ftlicher Gj.

Dirigierender Arzt: Dr. Ralf Wichmann, Nervenarzt.

Glänzende Heilerfolge. Prospekte durch die Direktion.

N

Ä

Li

A - - - - -

StÄ I. Ranges. Dirig. Arzt: Sanitätsrat Dr. Bilfinger, früher

ÄtjÄ und Bodenseeluft. Grosser Waldpark. Schöne Sonnen- und grosse
G

Prachtvolle Läge. Kombin. Naturheilverfahren einschliesslich Kneipp

r. Mässige Preise. Prospekte durch Direktion.

KALODERMA-GELEE KALODERNAA-SEIFE

Co setzlich 5eschützt unter N° 12815,

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

-

§chreibmaschine

Wollkommenstes System

160M.u. 225M.

Vºr ILL.SATAL06 Feº

Ä%z. Ätzzº,

Bei sº Bºyen.

T- ckez

cgºstº fee

Rheingauer Weine
Spez. Lorcher

(weiß.und rot) echt zu beziehen von

Geb1"ider" Alten1xir"Geh

Weinbergbeſitzer, Lorch i. Rheingau.

- Verſand in Gebinden und Flaſchen. -

Ausführliche Offerte zu Dienſten.

-

„IN IDENT APOTHEKEN

75 FFNºrcr.

Für Kunstfreunde.

Unser neuer, vollständiger, reich illu

strierter Katalog für 1898 über

Tausende von Photogravuren und Photo

graphien nach hervorragenden Werken

klassischer und moderner Kunst wird gegen

50 Pfennig im Postmarken franko zugesandt.

Photographische Gesellschaft,

Kunstverlag, Berlin, Stechbahn Nr. 1,

am Kaiser Wilhelm-Denkmal.

entölter, leicht löslicher

CaCea O.

in Pulver- u. Würfelform

HARTWIG&W0GEL
ID eScien

- echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

Ä Maurit Auſtral:

Griech., Lux., Coſtarica 2c.
Kaſſevorh.„Porto 202 extra 1 Mark

Paul Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg

Balkon- u. Garten

Möbel

aus Korb und Bambus

G. Wronker, Berlin 168,

Fabrik Charlottenstr. 2, I.

Illustrat.frco. bei Bedingung

der Franko-Rücksendung.

In Heiratsabſich
wünſcht ein Herr angeſehenen Standes, Chriſt,

Ende dreißig, mit großem, aber nur aus ſeiner

Berufsthätigkeit fließenden Einkommen, ſprachen

kundig, freizügig, derzeit in ſüddeutſcher Haupt

ſtadt wohnhaft, mit wohlhabenden, jüngeren

Damen vorläufig brieflich anzuknüpfen. Anträge

unter „Vernunft und Liebe“ M. A. 2242

durch Rudolf Moſſe, München. Vermittler

und Späſſe verbeten.

ſº ſ C- ſº

Nordseebad

Kühler Sommer. F E L O z, d.
armer EHerbst. -

Jagd, Fischfang, Segelsport, Theater Concerte, Reunions etc. etc. – Ausführl.

Prospekte in den Bureaux des Nordseebäder-Verbandes und laasenstein & Vogler A.-G.

Nähere Auskunft erteilt die Bade-Direction.

Als Pulver und in Cigaretten -

lé7 de?'t 472d heilt

Katarrh, Entzündung der Luftröhre, Beklemmung

„AA-S" º E LIN/ L.AX

und alle Krampfartigen Leiden der Athmungsröhre

30 Jahre-langer Erfolg. Gold u. Silber Med.

102, Rue Richelieu, Paris. – zu haben: in allen Apotheken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Wand 80 Aeßer Land und Neer. „M3 32

=

Herr Dr. med. Klautsch, Arzt am St. Elisabeth-Haus in Halle aS. schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen im hiesigen

Elisabeth-Haus bei zwei hochgradig blutarmen und rhachitischen Kindern angewendet und bin mit dem Erfolge ausserordentlich zufrieden. In
-

beiden Fällen traten die dem Haematogen nachgerühmten Vorzüge sehr bald zu Tage. Dasselbe wurde von den Kindern sehr gern genommen

G I OSI G und es traten danach Magen-oder Verdauungsbeschwerden nicht ein. Der fast gänzlich darniederliegende Appetit hob sich sehr bald, die vorher

wächslich aussehenden Kinder bekamen eine frische Gesichtsfarbe und auch das Körpergewicht erfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme.“

Wirkung dieses Mittels zu bewundern.“

Herr Dr. med. Wonsauer in Taufkirchen: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich sehr glückliche Erfolge erzielt.

Dasselbe versuchte ich bei Kindern, sowie auch bei Erwachsenen, und war besonders bei letzteren die schnelle, appetitanregende

ist 70.0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natiirliche

JDr. med. HOmmel S HaematOgenÄÄÄÄÄ. chem. reines Glycer n 20,0.

. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Depots in den Apotheken. - -

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. Nicolay & CO., Hanau a/M.

SN

»S-F#

Sº

»SF

S -

SÄ#
-

5

5#
#=

--

Arzt: „Geben Sie das Radfahren - - -

auf oder gebrauchen Sie den In allen besseren Fahrradhandlungen erhältlich.

„Christy“-Sattel“. P"eis MTaz2": 2O.–

Der beste Fahrrad – Sattel.

Man achte auf den Namen ,,Christy“.

Broschüre gratis durch Christy Saddle Co., HAMBURG, Pickhuben 5.

Q - " -- -Ä - - - Q O-TON - OO-Too 0 Q -Q - OMA .

1. - - - T - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - -T- - -T - - -T - TT - "" T- - - - - - - - T

N N - N A S.

2.

Grösste Spezialfabrik

für Wasserleitungen

und Pumpen

der Monarchie.

Prospekte

gratis.

Die

W , besten

Ä BRUMMEN-PUMPEN,
Windmotore,

komplette

Wasserleitungs-Anlagen
baut

A-Int. HKunz,

Mähr.-Weisskirchen,

AUStrºia.

Gen. Anträge, Kostenvoranschläge

gratis und franko.

Gesetzl. Geschutzte Handels- Marke.

ENA"IIInge UI- zals

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus M
mittel bei allen Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften - - -

bekannte Krautgedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter Alleinige Fabrikanten

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

daher an Phºtºisis, Luftröhren- (Bronchial-)Katarrh, Lungenspitzen-Affec- NEW YORK, V. S. - -

tionen, Kehlkopfteiden, Asthma, Athemnoth, Brustbeklemmung, Husten, Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Lengenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter
thees, welcher echt in Packeten a 1 Male bei Ernst Weidemann, Liebenburg Uberall Vorräthig.

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

-- «

Vertreter

geſucht.Ort Unit den Hoſenträgern! Ä
ur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1 Geſundheits-Spiralhoſenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf

Preis-/ 1.25 Briefm. (3 St. 3./ p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9. l/nser tägliches Frod/

Die Widerstandsfähigkeit des menschlichen

Körpers, sei es gegen Einfluss der Witterung oder

gegen die tägliche Arbeit, welche unsere Kräfte

absorbirt, hängt zum grossen Theil von der Nahrung

ab, welche wir zu uns nehmen.

Man soll darauf sehen, schon gleich am frühen

Morgen etwas Kräftiges zu sich zu nehmen und es

nicht am Ende bei einer Tasse Kaffee begnügen zu

lassen, welche doch gar keinen Nährstoff enthält.

Ein nach jeder Richtung hin kräftigendes und

bekömmliches Getränk ist van Houten's Cacao, und

sollte er in keiner Familie fehlen. Dieser Cacao,

der sich sehr sparsam verwenden lässt, stellt sich

auf die Dauer nicht theurer als Kaffee und hat

doch so eclatante Vortheile. Der Cacao van Houten

ist sehr leicht löslich und leicht verdaulich und

wird von ersten medizinischen Autoritäten ein vor

züglicher Muskelerzeuger genannt und als das

Gehirn kräftigend bezeichnet. Man versäume nicht,

einen Versuch damit zu machen.

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

- Yahrrad

Billige Reiſen in Fºlien
Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Wien, Orient 2c. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Jerusalem.
Einweihung der deutschen Kirche

an. 31. Oktober in Anwesenheit

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers.

Er0888 Sonderfahrt

mit elegantem Salondampfernach

Aegypten, Palästina, Syrien,

Konstantinopel. Griechenland,

ausgeführt von

Palmer, Kappus & Cie., Orientreisen.

Preis... 800 bis ./. 1700.

je nach Kabine.

Abfahrt 6. Oktober

Ill. Programme kostenfrei durch

die Generalvertretung A. Klett

in Stuttgart, Eberhardstr. 11.

Vom 10. Aug. bis 9. September 31tägige,

billige Sommerferien - Reise für

775–1050 /. je nach Kabine.

Universal-Acc0rdstreich

und Schlagzither.

Patent. im In- und Auslande!

Geradezu überraſch. Imitat.

v. 6 verſch. Inſtr.: Streich--

Schlag-, Accord-Zither

Mandoline, Guitarre.

Harmonium. Schule zum

Selbſtlern. i. wenig. Stdn. w.

beigegeb. Zu bez. durch alle

beſ. Muſikinſtr.-, Uhren- u.

Spielw.-Hdlgn. od. direkt b.

Fr.-Einſ. v. ./. 20 oö. geg

Nachn. v. d. einz. Accord

Streichzitherfabrik

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür. –
TF

Der einzigeKinderstuhl ErWelt,
der gleich- -->

zeitig das s

Sitzen,Ste

hen und

Laufendem

Kinde im

Alter Von

6 Monaten

am ermög- -

licht, ist -

unser patentirter.„IDEAL“.

Unübertroffen in hygien. Beziehung.

Zu haben in allen besseren Ge

schäften der einschläg. Branchen,

sonst direkt von den Erf, und Fabr.

Ca1" W. Hörnig & Co.,

Gröba-Riesa a. Elbe.

Prosp. mit Att. von Aerzten, An

stalten u. Priv. kostenlos. In den

meisten Staaten patentamtl. gesch.

NTFTTTFT Berlin, Leipzigerstr. 73.

ÄRGML 37152 CJA - Verlangen Sie gra
--- -Ä u. frc. Prosp. über

&F-Ä Patent-Möbel

Y # ” Zusammenlegbar
PºmmfrºmTºmum 7 Verstellbar. 3000 in

Gebr. Chaiselongueſett Victoria v. 1650 an.

zu einem populären Preise anschaffen.

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

Thß L0zier Mig. 0. Hamhur Zß Neuerwall. verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat
- I l, –- Phönix ––

- Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Agenten gesucht, w0 noch nicht vertreten. Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. FH-ST nur 10 Mk. TSC

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

– Hess «Ke Sattler, Wiesbaden.

1200 schmäÄ

LaubsäÄjzbraº

KÄÄ Ä ÄPayÄ.
- c.NoÄ
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T

<S if f e r cx tut r.

Wer In wie anziehender Weiſe ſich ſtrenge Wiſſenſchaft mit allgemeiner

(l Äichtet verbinden läßt, beweiſt das in zweiter, vermehrter Auf

Ä Ächienene Werk „Die Pflanze“ von Profeſſor Dr. Ferdinand

ÄÄ (Breslau, J. A. Kerns Verlag, Max Müller). Der Verfaſſerge

Mann unſern berühmteſten Botanikern und hat auf manchem Gebiete,

Ät demjenigen der Pflanzenanatomie und -Biologie, bahnbrechend

Ä t. Und als welch liebenswürdigen Plauderer enthüllt ſich der ge

Ä Forſcher in dieſem Buche. Was er uns auch vom Leben und

Ä der Pflanze erzählt, ſtets kleidet es ſich in das Gewand eines an

dieſÄ, oft von poetiſchem Hauche durchwehten Vortrages, und trotz

Ä ſozuſagen eleganten Form iſt ſtets der wiſſenſchaftliche Ernſt ge

Ä Der Verlag hat das Werk ſehr reich ausgeſtattet; zu den vielen

0 ºtaniſchen Darſtellungen geſellt ſich eine große Anzahl flotter Bildchen

" Künſtlerhand

Proje Die Schilderung von Heidelberg und Umgebung, die

0 eſſor Dr. Karl Pfaff früher in anderm Verlage hat erſcheinen

Ä liegt jetzt in ſo weſentlich erweiterter und auch durch Bilderſchmuck

*htlich bereicherter Form vor, daß das Buch als ein völlig neues

Werk gelten kann (Heidelberg, J. Hörning). An eine geſchichtliche Würdigung

der prächtigen Neckarſtadt ſchließt ſich eine ausführliche Beſchreibung des

heutigen Ortes und ſeiner Verhältniſſe, worin natürlich dem berühmten

Schloſſe und der reizvollen Umgebung ein beſonders breiter Raum ver

gönnt iſt. Mehrere Karten und Pläne, wie 79 Abbildungen ſind dem

trefflichen Buche beigegeben.

– Eine ſchöne Gabe für heranwachſende junge Mädchen iſt das von

Klothilde Frey herausgegebene Buch „Erinnerungen an meine

Schuljahre“ (Berlin und München, A. Thümeck Nachfolger). Zu

einer ſinnigen Erzählung und religiöſen Betrachtungen, die bei Angehörigen

aller Bekenntniſſe. Beifall finden dürften, geſellen ſich geſchichtliche Ueber

blicke über Werden und Wachſen des Deutſchen Reiches; daran reihen ſich

ſtilvoll umrahmte Tagebuchblätter, und den Abſchluß des ſchmucken, mit

einem Titelbilde von Bernhard Plockhorſt verſehenen Bandes bildet ein

Photographie-Album. Nur in einem Punkte liegt ein Verſehen vor:

auf der ſonſt trefflich ausgeführten Regententafel iſt Graf Ernſt zur Lippe

bereits als „Fürſt“ angeführt, aber dieſer Titel wird ihm vorläufig noch

von den Agnaten beſtritten.

– Als einen „Beitrag zum Verſtändnis von Sudermanns Johannes“

bezeichnet Theodor Kappſtein ſeine Schrift „Johannes der

Täufer und ſeine Zeit“ (Berlin, Verlagsgeſellſchaft Harmonie).

Wenn man dem Autor auch nicht in der unbedingten Anerkennung folgen

mag, die er dem vielgenannten Bühnenwerke zollt, ſo wird man ſich doch

gern in ſeine Schrift vertiefen, die die hiſtoriſche Geſtalt des Täufers

und die von ihm unzertrennlichen Perſonen in geſchichtlicher Treue darſtellt.

Das Bildnis von Joſef Kainz als Träger der Titelrolle iſt dem Büchlein

beigegeben.

– Johannes Brahms, der unlängſt dahingeſchiedene große Tonmeiſter,

war in beſonderer Freundſchaft dem liebenswürdigen Schweizer Dichter

Joſef Viktor Widmann zugethan. Mit ihm durchſtreifte er die

hehre Alpenwelt und das ſonnige Italien, ihm erſchloß der Künſtler, der

ſich Fremden gegenüber recht ſpröde zeigte, ſeine ganze Seele. So weiß

denn Widmann in ſeinem ſoeben erſchienenen Buche „Johannes Brahms

in Erinnerungen“ (Berlin, Gebr. Paetel) vieles Anziehende zu be

richten, das uns den berühmten Meiſter menſchlich nahe rückt und ihn

uns auch, losgelöſt von ſeiner herrlichen Kunſt, als ſchlichten Erdenbürger

von liebenswerter Seite zeigt. Den Inhalt des Buches bildet eine

Schilderung der oben erwähnten Streifzüge durch die Schweiz und Italien,

und als Anhang dienen einige Gedichte, die die Muſe dem Poeten auf

jenen Fahrten eingab.

erdauungsbeſchwerden, Sodbrennen,

Ägetaucht, - ähn- -

ÄÄMagenſchwäche
leiden.

Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

icherings Pepsin-Cºssen;
Ä Vºrſchrift von Geh-Rat Prof. Dr. O. Liebreich beſeitigt binnen kurzer Zeit

Magen
die Folgen von Unmäßigkeit in Eſſen und Trinken, und iſt

ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Preis 1 Fl. 3,

2 Fl. 1,50 M.

Thering's Grüne Apotheke, Äo.

Handſchriftdeutung

Bedingungen und Büchlein (96 S.)40 Pfennig.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

Medicinische Autoritäten

empfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

##Hartmanns0riginal GesundhCorsetmcfesterTaille.
NA- # StückgezMarkefrauenlºb Käuflichüberall.

*UPreisl.d.Car&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.

A-AW

„-s

Eine tadellose Büste erzielt man

durchden Gebrauch der„Pilules

Orientales“, ohne Nachteil f. d.

Gesundheit in 2 Monat. Man verl.

dies.b. Apth. Ratié, 100 rue Montmartre,
-> Man verlange ausdrücklich Schering's Pepſin-Eſſenz. -

TS

Paris. Preis./. 4,40 pr. Flacon, frco. T

GES In

Ä Colonial-, Droguen- u. Fisch-Geschäften. Engros bei:

<S- A- Wichesohn & Co. Commanditgesellsch. Hamburg, Poggenmühle/2.

NANSEN

T dieF der Welt.

T stärkendes Nahrungsmittel. Käuflich in Delica

unt. Zusendg. ein. Post-Anweisg. Äº

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors concours.

Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Wir Framleute

Von B. Nordahl.

Technikum Streli
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

alsche Verlags-Anstalt in Mulär.

Worrätig in allen Buchhandlungen.

- TTTT

-" - ".." -", ".

Ä
S

ZOza“

Romane:

DaS Geld.

SPORT

TURNÄSCHUHE
aus Segeltuch mit Gummibesalz u. Gummisohlen.

4. Auflage.

3 Bände geheft. 6 M., gebund. 8 M.

„In Nacht und EisF
Der S0eben erschienene 3. (Supplement-)Band enthält

Nansen und ich auf 86" 4/

von Lieutenant H. Johansen.

528 Seiten, 86 Abb., 4 Chromotafeln nach Nansen's Aquarellen.

Preis 10 M. Illustrirte Prospecte gratis durch jede Buchhandlung.

Verlag von F. A. Brocchatts in Leipzig.

R0WLANDS MAGASSAR 0IL

DaII

Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung! Selbstheizend! Plättet Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 42 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

SUPPLEMENT

No WERSCHÜNERT DIE KOPFHAARE,
beugt derGlatze vor,vernichtet dieSchuppen u.bildetdas

beste aller Brillantine. Es schützt gegen Haarverlust u.

Grauwerden u. ist das bestealler Kopfhaar-Toilettemittel

für Damen u. Kinder. Ebenfalls in Goldfarbe erhältlich.

ROWLANDS” 0D0NTO

MACHT die LÄHNE BLENDEND WEISS und BEUGT DEM

H0HLWERDEN DERSELBEN W0R.

Es stärkt das Zahnfleisch u. erfrischt den Athena.

Man verlange in allen Apotheken u. Parfümeriegeschäften RowLANos"

Artikel, 20, Hatton Garden, ondon & nehme sich vor Nachahmungen in Acht.

3. Zur Pflege der HAUT Unübertroffen

l 2 º. Ä.nex ist §I für den

3 ande geheit. d M., gebund. 6 M. "T"E-ITTNT "Tº

DOktOr PaSCa. | | das beste Produkt Und für die Toilette

Z 2. Auflage. - -

l 2 Bände gejeund 6 M. die des Gesichts

Lourdes. und der

RO m.

-

8. Auflage.

3 Bände geheft. 6 M., gebund. 8 M.

Der Zusammenbruch

(Der Krieg von 1870/71).

15. Auflage.

3 Bände geheft. 5 M., gebund. 8 M.

Der neueste sensationelle Roman:

„Paris“

*

IS

erscheint soeben in

T

ErfFETETTSTEFFETTETFFuchtpastille

TAMAR

LINDIEN

GRILLON

Gegen VERSTOPFUNG

Kämorrhoidj Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rüe des Archives. – In allen Apotheken.

Aus fremden Zungen,

VIII. Jahrgang,

monatlich 2 Hefte à 50 Pfg.

Heft 1 und Abonnements in allen

Buchhandlungen.

Bestellungen auf die

einzige deutsche Buchausgabe

Anfang Mai erscheinend

(3 Bände geheft. 6 M., gebund. 8M),

nehmen alle Buchhandlungen des In

und Auslandes entgegen.

#
º

#

F # ##
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Cacao

(zº) aFDſ Ä Chocolade

Ä III, LP * Wegetabile Milch

- / III" Pflanzen-Mährsalz-Extract

Ä D Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.

------

-------------------------------------

S
--- -

" -----------------
“T **** Ä - -----

- ------ ---------
-

------------------------------------------ ->-->>>-->-->-->--- ->S

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESZ

Endstation der

-- Württemberg.
Linie PforzheimA Ä“ m Schwarzwald.

)
--

Wärmquellen (ic) mit natürlicher, der BlutWärme

des menschlichen Körpers angem6SSénér Temperatur,
Seit Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei Rheumatismus und

Gicht, Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähm

Ä aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u.

Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege, Harn

beschwerden, Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

Einzel- und Gesellschafts- Luftkurort. 430 m ü. d. M. Herr

Thermal-Bäder in comfortabeln liche Tannenwälder, Waldwege

Räumen. Weitere Kurmittel u.Anlagena.d. Enz hervorragen

sind Dampf- und Heissluft- äÄjörchester Theater, Lese

bäder, Heilgymnastik. Elektro- säle, Jagd, Fischerei, sonst. Ver

therapie. Massage. gnügungen,Spiele etc.

Ä FTTFTTFÄHauptsaison

"ÄProspekteu.jedegewünschteAuskunft durch die vom Mai bis

ÄÄ."

EF ESSG EIB Sº DZ- auf dem Zugerberg

-/ # # 950 M. ü. M.

–= Altbewährter Luftkurort,-

prachtvolle Lage, grosse Tannenwälder, ebene Spaziergänge. – Durch comfortabel ein

gerichteten Neubau erweitert. – Glas-Veranda, Wandelbahn etc. – Balkon-Zimmer. -

Moderne Einrichtungen für Hydro- und Elektrotherapie, künstliche kohlensaure Bäder,

Massage etc. unter tüchtiger ärztl. Leitung. J. Bossard-Ryf.

T-F-F-TF-NT

LHSzad Oldesloe (Holstein).
Altbekanntes und bewährtes

Sool- und Moor-Bad.
Kurhaus, Tºp Hötel und

MÄH Pension

Prospekte gratis Ä FA und franko.

SSF
S) Herzog, Hoftraiteur,

Hôtel Försterling Alexisbad.

«> «

«)Ä
Durcln

überraschende Heilung
Leidender, die mit

Krankheit des Rachens

behaftet waren, ist seitens hervorragender

Capacitäten dem

§0lener Warmbrunnßl N9 III

in letzter Zeit eine bevorzugte Aufmerksamkeit

gewidmet und derselbe in ganz besonderer Weise

empfohlen worden. Kranke, die an

chronischem Rachenkatarrh

leiden, wollen die Anwendung des Sodener Warm

brunnen No. lll versuchen; der Erfolg, welcher damit

/ erzielt wird, ist IST geradezu überraschend.

Jede Auskunft ertheilt, sowie Broschüren versendet gerne

die Brunnenverwaltung Bad Soden a. T., Ph. Herm. Fay & Co.

D

«

«.

Ä«

«»Ä

Dº

- -

}( )
« «

Ä Ä

} ( D
« <>

«

)(
«

«).

«

) (
S- -

Zu haben in allen Apotheken, Droguen- und Mineralwasserhandlungen.
--

--

FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE- -TT- - - - - -

- OÄunge, unbeſcholtene Mädchen, welche --- RENT INTO Italien. Tirg. SP geſonnen ſind, ſich dauernd dem Berufe H. Habenicht,

- ÄÄÄÄ früher langjähriger Leiter des

- e1T AL11110111C und eine Jetſerte 11 T1111

errliches Alpenland. º dem unter der OberaufſichtÄ. Majeſtät

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen. der Königin Carola ſtehenden Carolahauſe

zu Dresden. Aufnahmegeſuche wie Anfragen Naturheilanſtalt Sonneberg bei Coburg.
Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher, um nähere Auskünfte ſind zu richten an das W - - - -

«I; 1. - - tati . Winter- - - .. Herrliche Lage am Südabhange des Thüringer Waldes.

ÄÄÄÄ - Dieterin desÄ Anerkannte Heilerfolge. Proſpekte durch den Beſitzer und Arzt Dr. med. Kayser.

essanteÄsÄÄÄ N0rdseebad Wilhelmshaven. F - -

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse um Asünº Jº b wirk s lbäder. Ungezw. Kei Z b
Art gratis durch die „Sºciet per Ämen. Ä ÄÄÄ Ca S IN TES IS ZUgEP0EPg
di forestieri nel Trentino. (Verein zur Hebung des Schön. Park. Warme Seebäd. 4wöch. Aufent- 937 m über Meer.

Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee. halt 90–100 M. Näher. d. Hauptl. Ulrichs. LUftkUrOrt ItbeWährt Wasserheilanstalt

– a1U0eWallrU– WW -
- - Husni ee

GrösÄrrs S zB, IB za, L O» I" 1 TL IM beiÄ. Gesamtes Wasserheilverfahren: Abreibungen, Einwicklungen, Douchen

aller Art, Halbbäder, Sitz- und Fussbäder mit stehendem und fliessenden- - -Anstalt. Das ganze Jahr geöffnet. –Naturheil- und Kneippkur-Ans g L Wasser etc. Moorbäder, elektrische Behandlung, elektrisches Bad

§ d li und schwedische Heilgymnastik. -

M d z UP «) Ausgedehnte ebene Spaziergänge auf angrenzenden Wiesen und Waldungen;

Saiſon-Beginn 15. Mai. grosser Park. Pittoreskes Alpenpanorama. Komfortabel eingerichtetes Haus.

Sool- u. Moorbäder. Bonifaciusbrunnen (Lithium
Pension von Fr. 7.– an. Post, Telegraph, Telephon. Auskunft und Prospekte gratis.

Ä Vortreffliches Klima. Unübertroffene Heilerfolge bei

Kurarzt: Eigentümer:

icht, Nieren- und Blaſenleiden, Harngries, Nieren-,

Dr. Tschlenoff, aus Zürich. A. U1 11 111 O ".

Blaſen- und Gallenſteinen, Rheumatismus, Leber-,

Magen- und Unterleibsleiden, Hämorrhoiden und N N PVerſtopfung. Proſpekte und Wohnungsnachweis durch U LU UU LN

Heilanstalt F

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut
die Brunnen- und Badeverwaltung in Salzſchlirf verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit Dyes-Kuren. Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, GichtÄ

Station der Bahn Fulda - Gießen). u Trinkkuren im meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in - - Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyesº

Ä iſt der Änä (nebſt Gebrauchs-Flacons zu. 3,50. Ein Flacon genügt zur Schubert) mehrere Aufsätzen „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges Sanatorium
anweiſung) durch die Mineralwaſſerhandlungen oder direkt Erzielung des Erfolges. Bezug durch: für Dyes-Kuren: Kuranstalt Bad Nerothal (Dr. Schubert): Wiesbaden. Heilerfolge gratis

durch die Brunnenverwaltung in Salzſchlirf zu beziehen. Theodor Lechky, dipl. Apoth.

HT-F- - WIESTADLEN Mahe

- dem

S Rheine.

Bevorzugte klimatische und Witterungs-Verhältnisse.

OSO Alle Kuren und Kur-Unterhaltungen während des ganzen Jahres:

Werband Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winter-Saison

( ) (PG (P Berühmte Kochsalz-Thermen 55 Grad Réaumur.

S d " 23 Thermal-Quellen.

GUI SC GI SD 29 Badhäuser mit 1000 Bade-Kabinetten, Strahl- und Regen-Douchen etc.

Ueber 100 comfortable Hötels, Hötels garnis etc.

Kaltwasser-Heilanstalten. Elektrische-, Fichtennadel-, Russische-, Römisch

Irische-, Dampf-, Moor-, compr. Luft-, Schwimm- und medizinische Bäder aller

Helgoland BorkUm Sylt Norderney Art. Eiektrotherapie, Orthopädie. Heilgymnastik, Massage. Anstalten für
% y % y Nervenleiden,ÄÄÄ Ä

-- --- - Kneippsche und Terrain - Kuren, ur, alle Trink-Mineralwässer etc.

W K-F h B J C Wangerooge Inhalatorien. Gedeckte Trinkhallen und Promenaden. Im Herbst Traubenkur.W 0 T, USUM, Uist, UXhaYen, I11313 Berühmte Spezialärzte.

Kurhaus mit Konzert-, Lese- (über 300 Zeitungen), Konversations-, Spiel-,

Tanz-, Restaurations-Sälen und prächtigem Park.

Täglich 3 Konzerte. Renommierte Veranstaltungen und Festlichkeiten der
Kurverwaltung: Garten- und Nachtfeste, Feuerwerke, Korsos, Rheinfahrten,

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmässige

- - - - it t-Koryphäen, Vorlesungen etc.
und milde Temperatur 3US. ÄÄÄ GosséÄ

Reich dotiertes Königliches Theater mit 0per und Schauspiel, I. Ranges.

- - - Mehrere Privat-Theater (Operetten-, Spezialitäten-, etc.).

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen; Prospekte über die Bäder und Reise- Museum, Bildergalerie. Permanente Kunst-Ausstellungen.

AngenehmstesÄ Leben.

verbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart: Johs. Rominger, Bevorzugter Wohnort (Domizil). Vorzügliche Lebens- und Wohnverhältnisse

- - - - -- nnoncen-Expedition egante Villen, Etagen-Wohnungen etc.), ausgezeichnete, höhere SchulenAgentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der A P Äasien, Pensionate, Musikschulen, etc.), günstige Steuerverhältnisse.

von Haasenstein & Vogler A.-G. Treffliches Verkehrswesen.

Illustr. Prospekt unentgeltlich durch die städtische Kurverwaltung.
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23 rief mr a pp e.

Redaktionelles:

Emile Zolas neueſter Roman „Paris“ iſt bei

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Richard R. in O. Ihre Dichtung iſt leider zu lang, als daß wir ſie im

vollen Umfange wiedergeben könnten, aber den tiefen Sinn des Ganzen werden

P. W. in Stuttgart. Wir haben das Manuſkript unter der uns an

gegebenen Adreſſe zurückgeſandt. Fragen Sie nur auf dem Poſtamt nach.

A. H., Stuttgart. In einer ſo ſubtilen Frage müſſen Sie ſich ſchon an

den Rechtsanwalt wenden.

die Leſer auch aus den folgenden drei Strophen erfaſſen:

Als zum Jüngling ward der Knabe,

Schwur er einem blonden Kind

Treue Liebe bis zum Grabe,

Stürmt ins Leben dann geſchwind . . .

. R. in G. Gravure-Poſtkarten mithumoriſtiſchen Scenen aus Deutſch

China hat A. Hildebrandts Kunſtverlag in Berlin (W. 9) herſtellen laſſen.

E. M. in O.. Sachſen. Schönſten Dank für die Aufklärung und die

hübſche Form, in die ſie ſich kleidet.

L. H. in B., Siebenbürgen. Innig und poetiſch empfunden, doch in

der Form nicht vollkommen. So müſſen wir leider verzichten.

ſeinem Erſcheinen in Buchform in Frankreich ſofort

in mehr als 100 000 Exemplaren verkauft worden,

und mit Spannung ſieht man deshalb in Deutſchland

Anſtalt der im Mai dieſes Jahres in der Deutſchen Verlags

wärti zu Stuttgart erſcheinenden deutſchen Buchausgabe entgegen. Gegen

3 gelangt der packende Roman in der Halbmonatsſchrift „A üš fremdenÄ zur Veröffentlichung. In dem neueſten Heft derſelben Zeitſchrift ÄÄ# wieder H. Sch. in Charlottenburg; Richard S. in Brünn; Eleonore

# wir noch: „Kleine Leute“ von Matilde Serao (aus dem Italieni- Denkt an längſt verklun ne Lieder F. in B. bei Wien; Edm. O. E. in Wien; B. L. in München. Mit

ſchen“ „Das Volk wird's vergolden“ von L. Laſarevits (aus dem Serbi- Denkt an ſeinerÄ Glück Dank abgelehnt.

währeÄ „Windröschen“ von Zacharias Tobelius (aus dem Schwediſchen), - - - - -

- Ä die „Deutſche Roman bibliothek“ den hochintereſſanten Roman: Doch ſieh da! Ein junges Paar Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

»Y US ene Liebesmüh'“ von A. von Klinckowſtröm und die Erzählung Wandert froh dort durch das Städtchen, bei Rudolf MIOSSE für die

-Är Dunkelkammer“ von Gertrud Franke-Schievelbein bringt. Sie, die ihm ſo teuer war. Annoncen - Expedition Zelle fünfgeſpaltene

9art) iſt erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt- Treulos iſt das blonde Mädchen . . . für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Donpareille-Zeile

durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten. Ja, ſo was kommt vor! lands und des Auslandes. 1.803. Reichswährung,

Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei E. Sch. in M., Rheinland. 1. Muther, Geſchichte der Malerei im neun- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.
oder berufs

deutj mäßig der Photographierkunſt widmen ſind gebeten, Aufnahmen be- zehnten Jahrhundert, 3 Bände M. 40.-. 2. Hausſchatz der modernen Kunſt, in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Und W Ä her,aue er Ereigniſſe der Redaktion von „ueber Land 20 Hee à W.- Das Muſeum, in Heften à M. 1.-. 4. Kupferſtich- burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,
eer“ in Stuttgart einzuſenden. kabinett, in Heften à M. 1.–. Stuttgart, Wien, Zürich.

"

Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

sychiilz vorcºnseckung

[]. R. P.9ß67. 0, R. P. 9ß67.

SedePingsMädler“

Faſtent

D. R. Pat. Nr. 85 676.

Es ist dieser der einzige Koffer, wel

cher Damenhüte auf Reisen vor Druck

und Beschädigung schützt. Derselbe ist

aus der patentirten Rohrflachsplatte her

gestellt, auf's eleganteste eingerichtet,

mit Einsatz und je nach Grösse mit

vier bis sechs Huthaltern versehen.

Betreffender Koffer zeichnet sich ganz

- -

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. • • • •

Unentbehrlich -

--

STZ

S

2PC

-

besonders aus durch seine Leichtigkeit,

Eleganz und Haltbarkeit.

der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Nach dem Urtheil der ersten Autoritäten

auf hygienischem und bakteriologischen Ge

biet werden bei Anwendung von

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Auszeichnung Leipzi - - -- I - 1.- I- t

Leipzig 1897: Königlich Sächsische S

2 Formalinpastillen

pro Kubikmeter Zimmerraum

die Krankheitserreger der Diphtherie,

Tuberkulose, Typhus, Scharlach,

Masern etc. etc. sicher abgetödtet.

Fe Gewicht ca. Preis W - -

- 30 cm 2,ssok . 27.– ſ dUS d
" W42. j“ #““ Ä ÄóT mit 1 Einsatz S für Je 2. G

- - - " 39 " 3,375 " " 33.– aber E

j 55 „ 34 „ 42 „ 800 m „ 38.– ohne Halter S -

»
-

-

» 947, # # Ä ÄT m. 1 Eins. u. 4 Halt. NS Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

" 8. 50 , 34 : 39 4j 40.5o „mins Wº Frisch - Erhalt -

49. 55 | 34 42 „ 4,625 Ä mit Ä º | » Hygiea“ Cn - Erhaltung von Nahrungsmitteln
" 50. 60 ó 50 „ 7“ 6256 und 6 Haltern. "Wº A'reis /ür durch Aufstellung der Lampe in Speise

Meine Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fabrik und Verkaufslokale. SV Ä kammern etc.

- -- - - - Ö ark incl - - - -

Oritz Mädler, Leipzig-Lindenau, S. ÄÄ Gründliche Zerstörung aller dumpfigen
Illustrirte Preislisten gratis. NS zn/ect-Pastill und schlechten Gerüche.

BERLIN LEIPZIG HAMBURG -

Leipzigj 102. Petersstr § Neuerwall Ä“ S Rasche und sichere Vernichtung

§
Sº

Q

Sº

S

»Aesculap“

Preis für Deutschland

13 Mark incl. 2oo St.

Desin/ect.-Pastillen.

Goldene Medaille

– Berlin 1897. –

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad- Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

- - SCHUIL

AS MARKE
-

Zur Desinfection grösserer Räume bediene man sich des Apparates

–> ,, Aesculap“. «>–

Central-Verkaufsstellen:

- Für Deutsch/azza :

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin SW., Markgrafenstrasse 29,

Für Grossôritannien und Colonien, sowie 'ür China und Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

Holzwolle-Binden f. Hämor

rhoidalleidende u. Damen liefert

zu ./. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dtz. 250/o Rabatt). einf. Gürtel

- - Auszeichn., u.A2 Ehrendiplome,

SA -4 silberne u.2 goldene Medaillen

--F- P ÄÄ “
- - r. Fürst, hygien. DenKleid.

Ehemischß Fahrk auf Aßlißl (vorm. E. Schering) EmiTÄrer,Ät.

- Ill F- l §§ 170-171 Müller-Strasse. BERLIN N. Müller-Strasse 170-171, R>, Glaſenachtiche,
RW" bewährt seit 1808, geruchlos; die

7 *. Sº beste Beleuchtung für Schlaf- u-
a> - Krankenzimmer. Zwölf höchsto

bild aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

Ä
auf de

(Lübeck 1895 u. Nürnberg 189E)

„die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

ährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

Organismus.

ieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

R ür den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

ºfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

"Sestrengte besonders empfehlenswert

Kola Zerº ÄÄÄ:
K Morgenspeise.

Ola-Zucker-Eigelb-Tabletten–Hungerstiller–
K feinste Labetabletten.

- - -- -- f0la DurststillerÄÄº Zucker mit Citronensaft

Wla Somatose Tabletten

Bunnyvaezuca Zºº

Anlage und Umbau von

Stärke

Fabriken

Special-Unternehmung

W. H. Uhland, Leipzig.

– Prospecte gratis! –

STENBERGER
feinſten, alten Korn, vielen Beſuchern der alten

Kaiſerſtadt Goslar und ihres Steinberges als

vorzüglich bekannt, verſendet Kiſte mit 6 Liter

flaſchen per Bahn franko inkl. Kiſte und

Flaſchen für 10 Mark.

Peter, Goslar a. Harz.

- Getreidebrennerei gegr. 1785. –

Zu

korpulent,
3te Auflage der Broschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege, Preis 6 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - BIasewitz. V.

haft,

Mann & Schäfer's „Rundplüsch“-Schutzborde,

weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist

unbedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb

in allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit

aus Kola- Zucker mit Somatose

(Fleisch-Eiweiss); konzentriertes

Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

aus Kola Zucker mit Malz-Extrakt und

Honig; vorzüglich wohlschmeckend und

stärkend.

feinster Butter – Cakes mit Eigelbsahne,

Kola Malz-Marmelade

Kola Pepton (akß§Ä º vorzügl. auf Touren,

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

"amburgåj Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.

Mann & Sc „Monopol“- b0rde

mit reiner Mohair-Plüschkante, ist thatsächlich das beste, halt

barste Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt

Staub und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren

Kleider unentbehrlich und zum Unterschiede von vielen ge

ringern Fabrikaten meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb

verlange man ganz ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. . . . .

Mann & Schäfer, Barmen.

 

 

 

 

   

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Band 80 Aeßer Land und Meer.

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt.

Proben versenden wir unberechnet u. portofrei.

Versand-schält WI)Y W. PI)(H eng Pºg
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Abteilung: Kleiderstoffe.

Nr. 1963.

Gestickte Nessel-Robe.

Dieselbe besteht aus 4,40 Mtr. 120 Cm. breitem Nessel, an

Abgepasste, gestickte Batist- und NesseI-Roben.

Gr0S86 S0rtimente

in Bestehend aus 4,40

Baumwollenen
einer Seite mit breiter Stickerei für den Rock, an der andern -

mit schmaler Stickerei für die Taille und 2 Mtr. unbesticktem

Nessel. Kreuzstich-Stickerei in bunten Farben auf den Grund-

farben: crème, leinenfarbig, ferner weiss auf marineblau. -

Das Stück M. 11.–.

Nr. 1962.

Gestickte Nessel-Robe.

Bestehend aus 4,40 Mtr. 120 Cm. breitem Nessel, an einer

Seite mit breiter Stickerei für den Rock, an der andern mit

schmaler Stickerei für die Taille und 2 Mtr. unbesticktem VSV

Nessel. Kreuzstich – Stickerei in bunten Farben auf den

Grundfarben: marine, crème und leinenfarbig.

Das Stück M. 17.–.

Waschkleiderstoffen,

bedruckt und larhig geweht.

Weisshestieklo Ntolle,

glatte und gemusterte

Nr. 1965.

Das Stück M. 6.–.

Nichtgefallende Waren

werden hereitwilligst zurückgenommen oder umgetauscht.

Proben versenden wir unberechnet u. port0frei.

Gestickte Stoffe.

Weisse, gestickte Batist-Volantroben

an einer Seite mit breiter Stickerei für den Rock, an der

andern mit schmaler Stickerei für die Taille und 2 Mtr.

unbesticktem Batist.

1966.

-

für Damen.

Mtr. ca. 115–120 Cm. breitem Batist,

1967.

7.–. 8.50.

1968.

10.–.

Gewebe.

Schwarze u. Weisse

Seidenstoffe.

Nehwarze Kleiderstolle,

Wolle, Lustreu. s. W.

Halbtrauerstoffe.

Einlarhige, fantasie- und

weiss gestickte, leinenfarbige Batist

Volantroben für Damen.

Bestehend aus 4,40 Mtr. ca. 115–120 Cm. breitem Batist,

an einer Seite mit breiter Stickerei für den Rock, an der

- andern mit schmaler Stickerei für die Taille und 2 Mtr.

- unbesticktem Batist.

Das Stück M. 11.50.

Nr. 1969. 1970.

13.50.

(esellschals-Kleiderstolle,

BedruckteNr. 1964.

- RÄT:Gestickte, weisse Borduren-Batistrobe. I“

Woll-Mousselines.

Bestehend aus 8 Mtr. mit Punkten bestickten, 75 Cm.

breitem Batist und 2,25 Mtr. ca. 18 Cm. breiter, gestickter

Futterstoffe in grosser Auswahl

TE-ST Nur gute Qualitäten zu billig gestellten Preisen. >--

Bordure zur Garnierung der Taille.

Das Stück M. 12.50.

Vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel.

Dieses Elixir ist viel erfrischender und angenehmer wie sonstige Zahnwässer. Man braucht

nur wenige Tropfen auf ein halbes Glas Wasser.

Pfeffermünz, Gewürz-Nelken und Ideal in Porzellan, grosse uud kleine Glas

doSen.

Victoria, aromatisch holländisch, Campher, Rosen, Stella und Inter

national in Blechdosen.

EFT Goldene Medaille London 1897 auf Dentistry Ausstellung im Polytechnic Institute.

Fabrik und Export ARNHEIM (Holland).

Z a la In e | i Xi u“.

Z M. n In P Ka s | Ka

Zaa In un gou I W er.

Man verlange unser ausführliches, mit über4000 Abbildungen versehenes

Preisverzeichnis, welches wir unberechnet und portofrei versenden.

De Fees TFTFeTe-HeT
Auf 7 Weltausstellungen prämiirt.

Es ist daher viel billiger im Gebrauch.

Sehr angenehm im Gebrauch.

Unübertroffene Zahnpulver.

TD.

Magazin Paris, Rue Richer 20–22.

Zu haben in allen feinen Parfumerie1äden.

Clemens Müller
Nähmaschinenfabrik, Dr88den

G) gegründet 1855

empfiehlt als bestes Fahrikat

WßritaS- u. St8lla

NähmaSchinell

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück.

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

"ÄPriestman

Greifbagger,

YFF Löffelbagger,

ÄDTETä1 Läuffällé

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

E- MENck & HAMBRock

Patent

3,2. Jº - -

2Ä ->>
-T- -

LIEB
COMIEANY'S

Fleisch-EAirl(l.

wenn jeder Topf den Namenszug
T

Muuu" echt- in blauer Farbe trägt.

Einfache u. rasche Bereitung vortrefflicher Fleischbrühe.

Weisse, gestickte Batist-Volantkleider

Bestehend aus 2,25 Mtr. ca. 78 Cm. breitem Batist, an einer

Seite mit breiter Stickerei für den Rock, an der andern mit

schmaler Stickerei für die Taille und 1 Mtr. unbesticktem,

ca. 120 Cm. breitem Batist.

Das Stück M. 3.50.

für Kinder.

Nr. 1971. 1972.

5.–.

APETEN

hßrWorragende

AllSWahl,

ehrlehrl
BERLIN C.

16 Brüderstrasse.

Mustersendungen sofort kostenlos.

T

SY

S-Nº
V

- Neckarsulmer Pfeil
Ä Änerkannt vorzüglichesF

KÄgKa†alo.de

NECKarsulm öfühj
Altona-Hamburg.

Dr. Valentiner's

MÄLÄRIN
beseitigt schnell und sicher

Nervenerregungen aller Art V
wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migräne, Influenza,

Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.

Das beste u. berühmteste -

Toiletpuder E FAY

V ELouTNF P0UDRE DE RI1

mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

---

-

Frankenfºrſt
bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

Y Preiſe von 36–250 Mark die -

-- Dresdner Kinderwagenfabrik

Z- G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Königsbrückerſtraße 56.

Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123.

u. schief durch unzweckmäss. Arbeiten an

Tisch u. losen Stühlen unpassender Höhe

* - Kinderpulte
System Max Herrmann,

"auch für kaiserl. königl.

u. fürstl. Prinzen gelief.

In 4. Preislagen.

Prospekte frei.

Max Herrmann, Berlin,
Potsdamerstr. 121 h.

ges

oadſ

unerreich im

SESChmack Nährwerth

HANNOVER

-

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG.m.b.H

BerlinSW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo“.

Organ der Deutschen im Aus

lande, umsonst übersendet.
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§0. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Erſcheint jeden Sonntag.

-T

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

Megede (Fortſetzung). – „Die Reviſionsreiſe“, eine heitere

je von Ernſt Johann Groth (Schluß). – Die Perle der

ntillen, von Rudoif Rabe. – Der geplante Rathaus-Neubau

Stuttgart, von C. K. – Moderne Lyrik: Gedichte von C. Michael,

S. Trojan und Frida Brauer-Angerburg. – Carl Gottlieb

T

Von Zarf er H5 an Ö.

Roman von

Johannes Richard Zur Megede.

XII.

erlin wird immer gemeiner! – Anſtändige

Ziviliſten kann man mit der Laterne ſuchen.

Auf dem Asphalt der Friedrichſtraße dröhnt

"aufhörlich der Tritt ſtaubbedeckter Kolonnen, die

Svarez, ein Gedenkblatt zur hundertſten Wiederkehr ſeines Todestages,

von Dr. Max Fleiſchmann. – Schach. – Notizblätter. – Litteratur.

– Rätſel. – Briefmappe.

Abbildungen: Havanna, vom Hafen aus geſehen. – Bilder

von Cuba. – Die ſchöne Müllerin, nach dem Gemälde von A. Perez.

– Ankunft einer Cirkusgeſellſchaft auf einem Berliner

vom Tempelhofer Felde heimziehen. Der Mob, der

johlend mitzieht, reißt einen mit ſeiner Begeiſterung

faſt um. Von Königstreue oder Epaulettenverehrung

ſteht in den ſcheußlich blaſſen Nachtgeſichtern nichts

geſchrieben, und anſtändige Bürgermädchen thun

wohl, in eine Seitengaſſe einzubiegen. Radau iſt

die Parole – und wenn die Ritter von der Straße

mit Steinen ſchmeißen könnten, würden ſie es nicht

mehr als gern thun; nur die Furcht vor einem

ſtrammen: „Seitengewehr pflanzt auf!“ hält ſie.

Bahnhofe, Originalzeichnung von Georg Koch. – Der geplante

Rathaus-Neubau in Stuttgart, nach dem zur Ausführung an

genommenen Entwurfe der Architekten Vollmer und Jaſſoy zu Berlin.

– Carl Gottlieb Svarez. – Aus Zeit und Leben: König

Ä XIII.; Königin Maria Chriſtine; Mac Kinley; Matanzas auf

llU(l.

Die Kavallerie trainiert ſich in undurchdringlichen

Sandwolken auf dem Tempelhofer Felde für die

großen Manöverattacken – ihre Stabsoffiziere ſehen

im Traum beſtändig blaue Briefe – und falls

man einen Bekannten trifft, heißt's ſauerſüß und

unfehlbar: „Paſſen Sie mal auf, unſer Alter wird

noch vor der Herbſtparade verrückt. – Dieſer olle

Kommiß iſt eine gottverdammte Schinderei! . . .

Sie haben's gut, Carén, können das Sündenbabel

in aller Gemütsruhe genießen . . . Laſſen Sie ſich

II
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Havanna, vom Hafen aus geſehen.
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mal in unſerm Kaſino ſehen? Bis zum Fähnrich

'runter ſind nämlich alle vom Paradewahn angeſteckt.

Scheußlich! . . . Na, adieu . . . Sie kommen doch

nicht, Sie Glücklicher!“

Immer derſelbe Blödſinn! Wenn man glücklich

iſt, müſſen's einem erſt die andern ſagen – man

ſelbſt hat keine Ahnung davon.

An meinen Vetter habe ich heut geſchrieben. Den

Brief abzuſchicken, ſcheue ich mich. Ich habe immer

das dumme Gefühl, als würde doch nichts draus.

Eigentlich iſt es auch eine Kateridee: was kann mir

dieſe Sommerfriſche helfen? Da verſimple ich wahr

ſcheinlich noch mehr ... Die Schildkröte ſollte ſich

ſchleunigſt empfehlen, – das wäre meine Rettung.

Häßlicher Wunſch! Geſchrieben, noch häßlicher . . .

Ich beruhige mein Gewiſſen immer damit, daß ſie

mir den Gefallen doch nicht thut oder erſt, wenn ich

zeitlebens in einer Gummizelle interniert bin. Auf

ſolch ungewiſſen Tod zu warten, iſt noch dümmer,

als ſchlecht – was ſoll ich aber thun ? Ich kann

doch nicht engliſche oder franzöſiſche Stunden geben.

Und zur Geldheirat ſchreite ich erſt, wenn ich ganz

unter dem Schlitten bin.

Ich werde den Brief doch noch heut expedieren. ..

und ſei es bloß, der Gnädigen Charakter zu zeigen.

Eigenſinn iſt bekanntlich der Charakter der Schwachen.

Bei Le Forts bin ich zuweilen. Serner ſchläft,

glaube ich, in der Händelſtraße. Ich ahne nicht, ob ſie

einig ſind. Jedenfalls iſt Karlchen guten Mutes und

von diſtinguiertem Zartgefühl. Hat er noch nicht das

„Ja“ und den erſten Kuß, ſo iſt mir dieſer Fabius

Cunctator unverſtändlich. Wahrſcheinlich druckſt er und

druckſt er – und wenn er endlich das Wort auf der

Zunge hat, bekommt er das Stottern . . . Ja, Grün

äugige, hilf dir ſelbſt! . . . Das Herz iſt doch bei

der Affaire nicht engagiert, wenn du mich auch

manchmal melancholiſch anſiehſt. Du biſt ja die

rechte Tochter deiner Mutter! – Was du vielleicht

erwarteſt, daß er dich wortlos umarmt und abknutſcht –

das thut dein Karlchen aus übertriebener Rückſicht

und Anſtändigkeit niemals. Alſo nimm ihn ruhig

in eine Ecke und ſag: „Sie lieben mich – und ich

liebe Sie auch. Wann wollen wir heiraten?“ Gebt

mir einen Wink, Kinder – und ich beſtelle euch die

Verlobungsanzeigen auf Tauſendmarkſcheinen, damit

es nach was ausſieht! . . . Die Alte ſagt ja nie

nein. Das iſt alles Komödie! . . . Karlchen iſt

eben zu anſtändig für dieſe Welt! Er gewinnt

wirklich von Tag zu Tag. Kein Geiſtesrieſe –

vielleicht ein bißchen dumm – die ehrlichen Menſchen

ſind viel rarer als die klugen . . . Wenn ich vor

der Thatſache dieſer Verlobung ſtehe, bin ich doch

baff!

Ich kann eben nicht über meinen Schatten ſpringen.

Ich werde nie begreifen, daß der kluge, hübſche, vor

nehme, reiche Graf Carén, dem die Weiber nachliefen,

nicht mehr exiſtiert... Denke ja auch nicht im Traum

daran, mit Karlchen Serner zu konkurrieren. Aber

ich bin ſo ein Narr, daß ich früher von jedem Mädel

geglaubt habe, wenn ich ſie mit dem Fuße ſtieße

und das frühreife Karlchen kröche liebeglühend auf

dem Teppich vor ihr 'rum, – daß ich doch der Aus

erwählte ſein müſſe . . . Aus Kindern werden eben

Leute, aus Thoren Weiſe. Serner wächſt zum Rieſen

empor und ich ſchrumpfe zum Zwerge zuſammen.

Das iſt die Realität, mit der ich mich abfinden muß.

Und ich finde mich ſchon mit ihr ab. Ich ſehe

Serner vollkommen unparteiiſch an – vielleicht noch

mehr: ſeine Tugenden erſcheinen mir roſiger, ſeine

Fehler verſchwommener . . . Laſter? – Dazu langt

es bei ihm ſo wenig wie bei mir.

Iſt das nun wirklich wohlwollende Neutralität,

die friedliche Milde des Greiſenalters, zu der ſich

mein Stumpfſinn langſam abklärt? Ein junger,

eitler Menſch – den Jahren nach habe ich ein Recht

auf beides – würde nie zugeben, daß ein ſo ſchönes

Geſchöpf über ihn hinwegſieht! Die Liebe hat

damit nichts zu ſchaffen, wohl aber die Selbſtver

götterung des Mannes. Und die ſollte das nicht

ſo ruhig ertragen! . . .

Auf- und niedergehende Sterne – in dieſer Be

ziehung iſt Le Forts Haus überhaupt ein ſehr lehr

reicher Himmel.

Bomulunder kommt mit leuchtendem Geſicht,

geht mit leuchtenderem. Wenn er nicht eine ſo miß

vergnügte Naſe hätte, er ſähe wunſchlos, glücklich

aus. Hat ja auch allen Grund . . . Die Blonde

behandelt ihn genau nach meinem Rezept: gut –

beſſer – am beſten. Zurzeit iſt ſie ſchon beim

Superlativ. In noch nicht vierzehn Tagen eine

ganz anerkennenswerte Gefühlsſteigerung! – Iſt ſie

echt? Kinder und Hunde ſind bekanntlich vorzügliche

Komödianten. Und manchmal flimmert's ſo ſpitzbübiſch

in den Unſchuldsaugen, daß ich immer an halbwüchſige

Backfiſche denken muß, die wie Heilige bei ganz

gefährlichen Geſprächen Erwachſener ſitzen – die

ſüßen Dinger ſind ſo unverdorben, verſtehen nichts!

– und dann urplötzlich der falkenſcharfe, alles wiſſende

Blick. Darin geht wohl der Mißtrauiſche von Beruf

manchmal zu weit. – Siebzehnjährige ſind wie die

Wetterfahnen. Ethel braucht ja nicht ihr Herz, wohl

aber die Abſtammung von ihrer Mutter entdeckt zu

haben. Warum ſoll der Goldregen nicht auch bei ihr

die Wirkung thun und der bei allem Uniformwahn

ausgeſprochene Geſchäftsverſtand des Zukünftigen?

Das Nilpferd kargt nämlich gar nicht mehr mit

ſeiner Geſellſchaft, Schwiegervater und Schwiegerſohn

heizen täglich die ganze deutſche Handelsmarine mit

Kohlenſtaub. Ob die Heizkraft thatſächlich ſo sans

pareil iſt – keine Idee! Aber die Spekulations

phantaſie heizt ſich damit vortrefflich. Und es will

mir ſcheinen, die Kornblumenfee heizt bewußt oder

unbewußt mit. – Mich hält ſie für ein Haustier,

einen alt gewordenen Mops. Für den fällt auch

hie und da ein freundliches Kß, kß! ab. Sie weiß,

daß der mürriſche alte Herr nicht mehr beißen kann

– und deswegen hetzt ſie.

„Ich glaube wirklich, daß Aſta den Serner gern

hat . . .“

„Ich habe dasja immer geſagt, gnädiges Fräulein.“

„Wenn die Herren nur recht behalten können! . . .

Sie denken wohl, Sie haben immer recht, Herr

Graf? O, bitte ſehr!“

„Ich prophezeie ja auch nicht mehr.“

Solche Geſpräche werden gewöhnlich im Boudoir

gepflogen. Die Nippſachen ſtehen jetzt tadellos ordentlich

in rechts und links abmarſchierten Sektionskolonnen;

der Puff iſt unverknüllt – auf der Staffelei ein

zahmes Stillleben, das dem ſittſam gewordenen Gefühl

entſprechend langweilig und korrekt weiter gedeiht.

Sie weiß, was ſie will! – In dieſem erſchrecklich

nüchtern gewordenen Jungfernzimmer gedeihen auch

die Bomulundergefühle.

„Wie gefällt Ihnen jetzt Herr Bomulunder?“

Ein ſehr verſtändiges: „Sie ſehen ja!“ – Und

weiter auch mit ganz ſcheinheiligem Geſicht: „Nicht

wahr, bei näherer Bekanntſchaft gewinnt er ſehr,

Herr Graf?“

„Sogar die mißvergnügte Naſe!“ Ich kann das

Hetzen nicht laſſen.

Sie erwidert höchſt ernſthaft: „Ja, auch die

Naſe . . .“

Auf Empfindlichkeit läßt ſich Ethel grundſätzlich

nicht mehr ein. Als ich einmal Jaromir hinein

menge, ſucht ſie erſt Ewigkeiten in dem klugen

kleinen Köpfchen, das ſo leicht nichts vergißt.

„Ja, ja!“ Das klingt, als wenn ſie die Er

innerung hätte vom Sirius herunterholen müſſen.

„Man lernt ſo furchtbar viele fremde Menſchen

kennen in Berlin . . .“

Damit endigt's.

Bomulunder hat das Feld. Und er behauptet's

bei dieſem feinfühligen, nervöſen Dinge, allen ſeinen

Unglaublichkeiten zum Trotz – vielleicht gerade des

halb . . . Da iſt ſchon dieſer ewig nagelneue Anzug

– diſtinguierte Toilette darf nie nagelneu ausſehen! –

Dann dieſer glänzende, durchgezogene Scheitel mit

dem Friſeurduft – von ſeinem Friſeur ſoll man

beinah' ſo herausgehen, wie man hineingegangen iſt.

Vom Lackſchuh bis zum Plätthemd dieſe kniſternde,

aufdringliche Neuheit! – Lieber Freund, auch dein

Rubinring iſt ſo koſtbar, daß er auffällt, und von

dem Brillanten im Plaſtron kann ſich ja keine

Konfektioneuſe losreißen. Diſtinguiert ſein heißt

nämlich: nicht auffallen! – Dieſe Fineſſen lernt

man freilich nicht beim Schnapsverkauf. . . . Serner

ſieht natürlich nur ſeine Aſta, hat überhaupt keinen

Blick, aber ſelbſt das extravaganteſte Dandytum würde

ihn vielleicht wohl zu einer Mißgeſtalt, niemals aber

zu einem Affen à la Bomulunder machen . . . Und daß

die Mädels den geſchniegelten Commis vertragen

können! Dieſe Ethel, die manchmal dreimal täglich

die Robe wechſelt und nie ausſtaffiert ausſieht –

von der Grünäugigen gar nicht zu reden, die aus

Hochmut keinen Schmuck trägt und in ihrem unver

meidlichen Schwarz die äußerliche Diſtinktion ſelbſt

iſt! . . .

Aber ſie beide ertragen ihre Kerls!

Als die Kornblumenfee erſt beim Komparativ

der Bomulunderbehandlung angelangt war und der

Schnapsbaron ſich vorſichtig aus der Verteidigungs

ſtellung zum kecken Vorſtoß zu entwickeln begann,

paſſierte folgendes:

X

Erſter Akt.

Ort der Handlung: das Zimmer der Grün

äugigen. Perſonen: die beiden Mädels, Bomulunder

und ich.

Der Schnapsbaron hält dieſen poeſieloſen, kalten

neuen Raum, in dem Aſta immer vornehm wie ihr

eigner Gaſt ſitzt, für etwas Außerordentliches. Sie

wünſcht eben dieſem Raum nichts von ihrer Eigenart

zu geben – und das verſtehe ich . . . Der Herr

Graf Carén erzählen etwas zum Weinen Geiſtloſes.

Bis zum Tennis langte es, glaube ich, damals noch.

Die Herren ſind im weißen Flanell und verſuchen

Eſprit aus einer eiskalten Miſchung von Selters

waſſer und Cognac zu ſaugen.

Bomulunder gelingt es. „Schmeckt wunderbar! . . .

Nicht wahr, rieſig aufregendes Turnier, gnädiges

Fräulein?“

„Rieſig . . .“

„Gnädiges Fräulein kennen aber noch nicht

Manöverdurſt – fabelhaft!“

„Glaube ich wohl: fabelhaft . . .“

Der etwas einſeitige Dialog entwickelt ſich weiter

bis zum Manöverhuhn – den kupfernen Parade

pauken ſeines Regiments – dem Zukunftskrieg (er

hätte nicht übel Luſt, dann aktiv zu werden, worum

ihn ſein Kommandeur ſchon unterſchiedliche Male

angefleht habe – was aber ſeine ſonſt tadelloſen

Huſaren nicht ſo ohne weiteres geſtatten dürften).

Ethel wiederholt immer liebenswürdig und gedankenlos

das Stichwort,

Die Grünäugige, die ihre Schweſter erſt ver

wundert, dann kopfſchüttelnd angeſehen hat, bemerkt

gouvernantenhaft: „Hörſt du überhaupt zu, Ethel?“

Die Blonde wacht auf. „Wie meinſt du, Aſta? . . .

Natürlich höre ich zu; es iſt ſehr intereſſant! – Das

letzte war doch . . .“ Sie hat keine Ahnung.

Bomulunder, der Spitzen und Ungezogenheiten

von der Braut ſeiner Wahl als ſchreckliche Spezialität

früherer Tage kennt, findet gerade dieſe urteilsloſe

Unterwerfung reizend. Warum auch nicht? Der

Loreleifelſen kann kein ſo poetiſches Echo ſein, wie

dieſer Roſenmund! . . . Wenn auch der Wieder

hall für den Argwöhniſchen eine verzweifelte Aehn

lichkeit hat mit dem berühmten Echo, das alle Felſen

wiederhallen: Wie heißt der Bürgermeiſter von Weſel?

– Eſel! . . . . Vielleicht dämmert dem Schnaps

baron ein flüchtiges Erinnern. Er ſchweigt, beſieht

die Nägel und ſpielt mit einem abgenutzten Bleiſtift

ſtummel, der ſich auf dem Tiſch als ſcheinbar herren

loſes Gut herumtreibt. Endlich findet ſich der Huſar

in einem witzelnden: „Wem gehört eigentlich der

reizende Blei?“ – Seine mißvergnügte Naſe hat

wohl die Blonde als Beſitzerin gewittert.

„Meiner Klavierlehrerin,“ erwidert Ethel haſtig.

Da wirft der Bengel den Stift mit gut geſpieltem

Abſcheu auf die Platte zurück. „Aeh . . . äh! Klavier

mamſell!“

Aſta richtet ſich wie eine Schlange auf, die

grünen Augen werden dunkel und rieſengroß; ſie

bläſt verächtlich die Luft durch die klaſſiſchen Nüſtern.

Angeſichts ſolcher Geſchmackloſigkeit empfinden wir

beide ganz gleich.

Und Ethel – ich hätte es ihr nie zugetraut –

lächelt liebenswürdig, einverſtanden, aus ganz blauen,

leeren Augen und wiederholt: „Klaviermamſell . . .“

Das iſt Aſta zu viel des Guten, ſie erhebt ſich:

„Verzeihung, Herr Graf.“ Wenn ſie es nicht wäre,

würde ich ihr in das Rauchzimmer folgen. Wie

ſie ſo hinausgeht – Ariſtokratin vom Scheitel bis

zur Sohle –, verſtehe ich mich und meine Abneigung

nicht. Dieſer königliche Nacken könnte einem Prinzen

von Geblüt die Frage aufgeben: wo iſt eigentlich

die wahre Ebenbürtigkeit zu ſuchen? . . . Und

gerade dieſen königlichen Nacken haſſe ich!

Und das Pärchen iſt froh, daß es die Gouvernante

los iſt. Bomulunder wird kühn. „Gnädiges Fräulein

haben mich übrigens noch nie Ihr Zimmer ſehen

 

 



JM2 32 507Aeßer Land und Meer.

laſſen . . .“ Die beſſere Behandlung hat nämlich erſt

ſeit einigen Tagen begonnen.

„Daran iſt gar nichts zu ſehen – wirklich

gar nichts!“ Sie ſchüttelt das blonde Haupt: halb

ja, halb nein. Es ſind die Manieren einer Kokette.

„Aber wenn ich gnädiges Fräulein ſehr darum

bitten würde?“ Ich glaube, ihm ſchwebt ſo etwas

von noch neueren Möbeln und noch dickeren Teppichen

vor – denn neu müſſen bei ihm ſelbſt die Anti

quitäten ſein! Wie das Boudoir jetzt ausſchaut,

wird er keine Enttäuſchung erleben.

„ O, wenn Sie wünſchen, Herr Bomulunder –

ſofort!“ – Mich ſieht ſie lauernd von der Seite

an. „Wollen Sie mitgehen, Herr Graf?“

„Ihr Fräulein Schweſter wird gleich wieder

kommen – und dann beſchuldigt die mich der Fahnen

flucht.“ -

„Gott, wie rückſichtsvoll. Sie ſind! . . . Kommen

Sie, Herr Bomulunder; ich fürchte mich mit Ihnen

allein auch nicht.“ – Die ausgeſprochene Avance

alſo! Blonde, wenn du mit derangierter Haarfriſur

zurückkommſt, erkläre ich dich für ein Scheuſal.

Das Paar geht durch die Mitte ab.

%

Zweiter Akt.

Spielt hinter den Couliſſen – kurz, aber wichtig

für die Entwicklung, wie ich glaube.

Dem Grafen Carén, der gar nicht daran denkt,

auf Aſta zu warten (außerdem weiß er genau, daß

ſie zu ihm allein doch nicht zurückkehrt), wird die

Zeit ſchließlich lang. Und dann iſt er neugierig! –

Ich wandere alſo gemächlich durch einen Muſikſalon

im Empireſtil – das gotiſche Eßzimmer – die

Rokokopoſſe und weiter. Bomulunder kommt an

mir vorübergeſchoſſen, roſig, aufgeregt; entweder

hat ſie ihn gehauen, was ich ihr ſchon zutraue,

oder er raſt nach einem geheimnisvollen Paket,

das er im Korridor liegen gelaſſen – vielleicht eine

Ueberraſchung, die er erſt jetzt, nach vorſichtiger Re

kognoscierung, zu überreichen wagt.

Dritter Akt.

Zwei Sekunden darauf ſchlägt Graf Louis Carén

die blaue Plüſchportiere zu Ethels Boudoir vorſichtig

zurück – dieſelbe Portiere, die der Schnapsbaron

auch eben paſſiert haben muß. Und die gräfliche

Naſenſpitze iſt kaum drin, da fliegt ihm ein mit aller

Kraft geſchleuderter Terracottapuff ins Geſicht –

das Monocle klirrt auf der Schwelle–und unglaublich,

aber wahr! – mitten im Zimmer ſteht die Korn

blumenfee mit verzerrtem Geſicht, die roſigſte aller

Zungenſpitzen iſt weithin ſichtbar. „Aeh!“

Ich habe in dieſem Hauſe nun ſchon mancheHunde

rolle geſpielt: ruſſiſcher Windhund – mürriſcher

Mops – jetzt bin ich endlich zum begoſſenen Pudel

gelangt. „Galt das wirklich mir, gnädiges Fräulein?“

frage ich noch mit angeborener Selbſtbeherrſchung.

„Ja, ja, ja, Ihnen!“ und das ſo ungezogen

wie möglich. Wie der Wind iſt drauf die kleine

Furie durch die andre Thür 'raus – und ward

nicht mehr geſehen.

Gegen die Wahrhaftigkeit dieſes befremdlichen

„Ja, ja, ja“ ſpricht verſchiedenes. Erſtens dürfte

ſie mein Kommen nicht bemerkt haben – ich verfüge

über einen Katzenſchritt, der nicht dröhnender dadurch

geworden ſein kann, daß ich an dem Vormittag

Gummiſohlen trug. Zweitens war der Puff eher

geſchleudert, als ich hineinlugte. Drittens ſchien mir

die Poſe mit der Zungenſpitze viel zu leidenſchaftlich

gegen mich geduldetes Haustier.

Die diplomatiſchen Erklärungen dieſerhalb, die

erſt vierundzwanzig Stunden ſpäter abgegeben wurden,

waren durchaus ungenügend. Ethel behauptete frech,

ſie würfe gewohnheitsmäßig Puffs nach Portieren,

und im übrigen habe ſie gegähnt, was in ihrem

Zimmer allein ihre Sache ſei. – „Wie hätte ich

auf den Gedanken kommen ſollen, nach Ihnen zu

werfen, Herr Graf? ... Sie ſind immer ſo nett

zu mir! Nein, nett ſind Sie gar nicht – aber

leid thut mir's doch . . . Und nicht wahr, Sie

glauben mir auch?“

„Selbſtverſtändlich! Aber warum ſagten Sie

eigentlich auf meine ſehr begreifliche Frage drei

mal ja?“

Ethel überlegt. „Das ſchoß mir nur ſo 'raus ...

Und ſchlecht ſind Sie doch!“

„Danke.“

„Sagen Sie aber um Gottes willen meiner Mutter

nichts, Herr Graf!“

„Fällt mir nicht ein.

bald . . .!“

„Ja warum reiſen Sie eigentlich?“

„Ich muß in eine Sommerfriſche.“

„Wollen wir wetten, daß ich früher in eine

Sommerfriſche gehe als Sie?“

„Bon. Es gilt eine Flaſche . . .“

„Nein, nein!“ unterbricht ſie mich ganz nervös.

„Ich weiß, was Sie ſagen wollen.“

„Eau de Cologne, gnädiges Fräulein.“

„Wer's glaubt! – Doch wir wollen lieber nicht

ſcherzen. Die Sommerfriſche, die mir vielleicht blüht,

ſuche ich mir nicht aus – ſondern dahin werde ich

per Schub expediert.“

Ich reiſe ja auch ſo

%.

Vierter und letzter Akt. – Vakat vorläufig.

Bomulunder, der lang Mißkannte, verbrennt unter

der unheimlichen Sonne von Ethels Gunſt – und

auch er beißt nicht an! Darin ſind übrigens die

Le Fort'ſchen Schwiegerſöhne merkwürdig ähnlich:

nur kein Ueberfall! – Bei Karlchen iſt es das

ewig unſichere Gefühl, ähnlich der Wahnidee eines

verprügelten Hundes, dem ſein menſchlicher Tyrann

wohlwollend den köſtlichſten Schinken vorſetzen kann

– das Tier aber weicht ängſtlich wedelnd vor dieſem

Schinken wie vor einer hölliſchen Verſuchung zurück.

Der Schnapsbaron, der nicht umſonſt ſeine mißver

gnügte Naſe ſchnüffelnd nach allen Windrichtungen

hebt, hat wohl die Pfirſichwitterung und wird und

will unbedingt hineinbeißen – in dem Augenblicke,

wo der letzte Mißtrauensſchatten gegen Ethel ge

ſchwunden iſt. Das iſt eben der Unterſchied: der

eine mißtraut ſich, der andre den andern. Ich,

als Unparteiiſcher, weiß ſelbſt nicht mal, wozu ich

Bomulu.der raten ſollte.

In der übermäßig langen Pauſe bis zum nächſten

Akt brauche ich mich nicht tot zu langweilen.

Neulich die Tante geſehen. Sie ließ ſich von

ihren ſchweren, wolligen Braunen langſam im Tri

umphe durch den Tiergarten ziehen; natürlich her

metiſch geſchloſſenes Coupé des vorigen Jahrhunderts

– und ſie ſelbſt dick und neugierig am Fenſter.

Sie glotzt – ich glotze. Denke auch: „Grüß ſie,

Louis, es iſt nur Klugheit.“ Aber ich kriege die

Hand nicht hoch – dumme Hand! – Hätteſt es

ja doch nicht gethan, Louis, ſchon weil es ein Erfolg

der Le Forts-Politik wäre . . . Anſtändige alte

Jungfern rührte in ſolchen Brutöfen rettungslos

der Schlag, die Schildkröte fühlt ſich da erſt

recht mollig. Stirbt ſelbſtverſtändlich nie! – Ich

möchte ſie an ein Aquarium verkaufen, da wäre ſie

in ihrem Element. Schildkröten und Kolkraben ſollen

ja bei verſtändiger Pflege viele hundert Jahre alt

werden . . . Louis, du willſt dir bloß die Geſchichte

verreden! – Wenn ſie jetzt zu ihrem Juſtizrat fährt

und ein neues Teſtament macht? . . . Denn als

ich einige zwanzig Wagenlängen ſpäter mich um

drehte, war ein Coupéfenſter niedergelaſſen und die

Tante verhandelte armfächelnd mit dem Kutſcher,

einem alten biederen Kerl, der vorhin einen ſchüchternen

Verſuch machte, nach dem Kokardenhut zu greifen;

der einzige Anſtändige unter dieſer Geſellſchaft, der

ſeine ehrliche Pferdeſtallabneigung gegen das Haus

meiſtertum der andern Dienſtboten in der Tier

gartenvilla hat. Der „Dicke“ hätte ihn ſchon lange

geſtürzt, weil die Kutſcherſtube allen Hochmutsan

wandlungen des Haushofmeiſters ſofort mit einem

Stallbeſen zu Leibe geht, aber die vis inertiae

iſt bei Comteſſe Carén das Allmächtige. Und auf

dieſe konſervative Geſinnung baue ich auch.

Geſtern erzählte mir Ethel ganz nebenbei, daß

Tante Jeannette am Magen litte. (Der Gnädigen

bin ich nämlich jetzt ein toter Mann, und die Reiſe

iſt eine Thatſache, von der man nicht ſpricht. Die

Hitze bekommt der Dame mit der charakterloſen Linie

auch nicht. Sie ſieht aus wie jemand, der ſeine

ganze Energie auf einen einzigen Punkt konzentriert

hat, darüber alles andre vergißt und außer

dem fühlt, daß ſelbſt ſeine Energie knapp ausreicht.

Darum ſieht die Gnädige matt aus. Zwei Töchter

zu gleicher Zeit unter die Haube zu bringen, iſt

auch nicht von Pappe.) – Mit dem Magenkatarrh

meiner Tante, der alten Leuten in der Hitze ſo ge

fährlich werden kann, iſt es ſicher Eſſig. Die Liebe

macht die Kornblumenfee zur Phantaſtin; wer ſelbſt

-

glücklich iſt, möchte auch andern etwas Aufmunterndes

ſagen. – Comteſſe Jeannette Carén: magenkrank?!

Ich muß es mir immer wiederholen und immer

wieder hell auflachen . . . Keiner der vielen Todes

fälle in unſrer Familie iſt ihr auf den Magen ge

ſchlagen. Am Tage nach dem Begräbnis meines

Vaters überraſchte ich ſie bei einer Hummermayonnaiſe.

Den Tod meiner Mutter und meiner kleinen Schweſter

feierte ſie jedenfalls noch lukulliſcher. Und am Tage,

wo ich ihr meinen Ruin beichtete, lud ſie mich zu

in Sekt gedämpften Trüffeln ein. Sie aß drei

Stück – ich eine halbe und fürchtete ſchon, das

Magendrücken hinterher nie los zu werden! . . .

Alles kann bei meiner Tante kontrakt ſein – nur

dieſer klaſſiſche Magen nicht! . . . Und wenn er es

doch wäre? Dann hätten wir einmal die aus

gleichende Gerechtigkeit des Schickſals. Aber das

iſt nicht und kann nicht ſein . . .

Die Gnädige, die ſehr empört that, daß Ethel

geſchwatzt habe, benahm mir auch ſofort alle aus

ſchweifenden Hoffnungen. „Das ſind Tempi passati,

Graf Carén . . . Ich hielt es gleich für eine hypo

chondriſche Anwandlung; der Arzt gab ihrer Tante

allerdings recht, bloß um ihr zu ſchmeicheln. Er iſt

ein ſehr alter Arzt . . .“

Heute ein Brief von

reizender Brief!

Iſt eilig nach Livadia berufen geweſen, mein

Schreiben in Petersburg liegen geblieben. – Dann

heißt es weiter: „Ich habe ſofort alles telegraphiſch

angeordnet, Louis. Ein Juckergeſpann geht noch

heute aus Böhmen dorthin ab – ich ſchicke die

Galizierſchecken. Sollte ich mich irren – Du hatteſt

bei Deinem Beſuch vor zwei Jahren gerade für

dieſe Kracken etwas übrig, weil ſie weich in der

Ganaſche und ſchwierig zu behandeln ſind? Parat

iſt alles. Unſer ſchönes Mähren wird für den hohen

Beſuch natürlich große Gala anlegen. Aber der

Teufel traue dem Wetter! . . . In Südrußland

fährt man durch total verſengte Steppen. Einmal

muß doch Regen kommen! – Und nun mein freund

williger Vetter, was die Hauptſache iſt: ſchenk mir

reinen Wein über Deine Verhältniſſe ein. Mündlich

ſind Leute wie wir gegenſeitig immer etwas geniert.

Vielleicht iſt Dir das ſchwarz auf weiß verſichert, lieber:

Biſt Du nicht unglaublich in der Tinte, ſo kann

und will ich alles regeln ! – Denn wir ſtammen

doch nun einmal von den Großeltern her aus dem

ſelben Neſt. Vergeſſen wir das nie, mein Junge!

Ich habe den Diener, der die Dummheit mit

dem Brief auf dem Kerbholz hat, gleich fortgeſchickt

– ſo ärgerlich war ich.

Ich bedaure nur, in meinem Blockhaus Dir nicht

ſelbſt die Honneurs machen zu können.

In Treuen

Dein Vetter Laſis.“

So was gehört im Tagebuch feſtgenagelt: ſelbſt

unter den Grafen giebt es noch anſtändige Menſchen!

– Wenn ich das Geſchreibſel von der Schildkröte

damit vergleiche! . . .

ſie nicht gegrüßt habe.

Heute iſt Montag. Donnerstag dampfen wir ab.

Le Forts werde ich in der letzten Minute ein un

endlich eiliges: p. p. c. ſchicken, auf die Gefahr

hin, von der Gnädigen für einen Exdiplomaten mit

den Manieren eines Hausknechts gehalten zu werden ...

Ich gedenke eben zu verſchwinden, wie die alten

Helden, in plötzlich aufſteigendem Gewölk.

Wir ſchreiben Mittwoch. Ethel will mich nicht

im unklaren über den Komödienſchluß ziehen laſſen.

meinem Vetter. Ein

X

Vierter und letzter Akt.

Der Vorhang geht eben auf. Serner und ich

haben uns vor Bomulunder gerettet – und zwar

in Ethels Boudoir. Wir anerkannte Hausfreunde

bewegen uns in dem Le Forts-Palazzo völlig frei

und ohne Gene. Aſta iſt nicht zu Haus; das Nil

pferd, die Gnädige und der Doppeldoktor verhandeln

im Rauchzimmer Geſchäftliches. Die ahnungsloſe

Blonde haben wir dem Schnapsbaron direkt in die

Arme geſchickt, den wir bereits vom Fenſter aus

im Schmuck der Waffen gewahrt hatten, das heißt mit

Cylinder und Regenſchirm einer Droſchke entſteigend.

Er ſchnüffelte an der Hausthür ſo feſtlich, daß mir

Unheil ſchwante. Der eigentliche Fahnenflüchtige

bin alſo ich, und Karlchen unterlag nicht mehr als

gern der Verführung. Denn ich habe ihn fürchterlich

Ich freue mich doch, daß ich
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eingegrault! Mein drittes Wort iſt immer: „Denken

Sie an mich, Serner; Bomulunder läßt ſich nobi

litieren und bekommt eine achteckige Schnapsflaſche

ins Wappenfeld.“

Karlchen, der dieſen furchtbaren Schwager ahnt,

hüpft bei meinen höchſt ernſthaften Erklärungen von

einem Bein auf das andre, als wenn er Leib

ſchmerzen hätte. „Aber Carén, das iſt ja un

möglich! . . . Eine Schnapsflaſche im Wappen? –

Sie haben merkwürdige Phantaſien !“

„Warum? Friedrich Wilhelm IV. hätte ſich den

Scherz unbedingt gemacht und Bomulunder noch zum

Ueberfluß, wie einem edeln Pferde, einen Stamm

baum verliehen: v. d. Deſtillateur a. d. Deſtille...

Möchten Sie ſo 'nen Schwager haben?“

Daraufwird Sernerregelmäßigkühl:„Schwager?...

Ich verſtehe Sie nicht.“ Er iſt alſo noch immer

mißtrauiſch und trägt ſein Glück wohlverwahrt im

Herzensſchrein.

Heute habe ich ihn bereits wieder ſo weit. Da

– horch, horch – Schritte!

„Um Gottes willen, Carén, ſie kommen hier

herein!“

Ich boxe Karlchen, der weiter fliehen will, in

ſeinen niedrigen Fauteuil zurück. Durch den Ritz

der Portiere ſehe ich zwei Schatten ins Nebenzimmer

wallen. Es iſt ein ſehr ſchmaler Raum mit hell

grünen Bambusmöbeln, diskret, lauſchig. Nichts

köſtlicher als ſolch japaniſche Maskerade mit Palmen

wedeln und ſchlitzäugigen Goldſtickereien, wenn man

ein kleines Mädchen ungeſtört fünf Minuten küſſen

und lieben will! Draußen ſprüht warmer Sommer

regen an die Fenſter – drinnen iſt es ſchwül, ab

geſtandene Verandaluft; ein ganz leiſer Duft von

neuem Lack ſchwebt durchs Zimmer.

„Wollen wir hier bleiben, Herr Bomulunder?“

Zwei Stühle knarren leiſe. – Heiße Stille. –

Serner, der ſein Geſchick kommen ſieht, will

wieder ausbrechen. Als anſtändiger Menſch haßt er

jede Indiskretion – ich nicht. Ein durch die Zähne

geknirſchtes: „Donnerwetter, bleiben Sie ſitzen!“

hält ihn. Ich horche. Der Portierenſchlitz gönnt

mir gerade noch eine Fußſpitze von der Kornblumenfee

– ſie ſitzt mit übergeſchlagenen Beinen. Graziös

iſt ſie, das weiß der Teufel!

Jetzt kommt's. „Verzeihen gnädiges Fräulein,

ſind wir auch ganz allein?“

„Soweit ich weiß, ja.“

„Mir war's, als wenn ich Herrenhüte im Entree

geſehen hätte . . .“

„Das iſt wohl möglich, Herr Bomulunder –

die beiden Grafen waren noch vor zwei Minuten im

Salon; dann waren ſie auf einmal weg, als wenn

ſie die Erde verſchlungen hätte . . . Wahrſcheinlich

ſind ſie mit meinen Eltern im Rauchzimmer . . .“

„Ah, die beiden Grafen!“ Er ſpricht heiſer.

Es iſt alſo ſo weit. „Könnten wir nicht nach Ihrem

Zimmer gehen, gnädiges Fräulein?“ Natürlich

ſchielt er dabei gierig nach dem Portierenſchlitz.

„Warum?“

„Ich würde es als beſondere Gunſt betrachten,

gnädiges Fräulein . . .“

Darauf Ethel kühl: „Nein.“

„Wie gnädiges Fräulein befehlen. Gnädiges

Fräulein ſehen etwas blaſſer aus als ſonſt . . .“

„Finden Sie?“

„Gnädiges Fräulein befinden ſich doch wohl?“

„Warum nicht, Herr Bomulunder?!“

„Es kam mir im Moment ſo vor... Gnädiges

Fräulein haben heute wieder die entzückende Haar

friſur . . .“ (Der Serner wird unruhig und ich muß

ihn von neuem in ſeinen Fauteuil zurückknuffen.)

„Gefällt Sie Ihnen?“

„Welche Frage, gnädiges Fräulein!“ Der Bengel

ſchnüffelt ſelbſtverſtändlich nach dem Duft dieſes

Goldhaars. „Ich habe nämlich eine kleine Schwäche

für den Schönheitsfleck – gnädiges Fräulein ver

zeihen – für dieſen entzückenden Fleck an dem

entzückenden Ohr . . .“

„Sprechen wir doch lieber von etwas anderm,

Herr Bomulunder.“ Sehr liebenswürdig geſagt.

Das Herz pocht nicht.

„Gnädiges Fräulein ſind grauſam.“

„Sie können ſich doch nicht über mich beklagen,

Herr Bomulunder?“

„Niemand iſt davon entfernter als ich! . . . Ich

bin ſogar glücklich über die Art und Weiſe, wie

- - - - - -

gnädiges Fräulein in den letzten vierzehn Tagen . . .

Gnädiges Fräulein waren nicht immer ſo . . .“ Er

druckſt. Vorſicht und Sinnlichkeit kämpfen. Ich

ſehe auch den Fuß von der Blonden nicht mehr,

wahrſcheinlich hat ſie ihn unter die Kleider verſteckt,

weil Bomulunder ihn zu ſchamlos beäugt. Aber

übel nehmen iſt nicht.

„Bin ich wirklich jemals anders gegen Sie ge

weſen, Herr Bomulunder? Denken Sie, ich wußte

das gar nicht . . .“ So weit iſt dieſe ſeit drei Tagen

achtzehnjährige Komödiantin!

„Gnädiges Fräulein . . .“ O, dieſe bange Pauſe!

– Ich höre durch die Portiere das ſchwere kurze

Atmen des Verliebten. Er kriecht eilig aus dem

Schneckenhaus ſeiner Vorſicht, die feinen Fühler

müſſen der blonden Ethel ſchon recht nahe ſein. –

Der Schnapsbaron hat ſich völlig vergeſſen, vergeſſen

das kaufmänniſche Mißtrauen, die Dandykühle, ja

ſelbſt den wohleinſtudierten Antrag – das Lampen

fieber, das ſelbſt die größten Schauſpieler in ihren

Lehrjahren überkommt und ſie feige flehend nach

dem Souffleurkaſten ſtarren läßt. Wenn ich nur

Bomulunders mißvergnügte Naſe in dem Augenblick

ſehen dürfte! . . . Aber niemand ſieht ſie – nicht

mal der goldblonde Souffleur, der mit einer einzigen

Handbewegung den wundervollſten Komödienſchluß

herbeiführen könnte. Ich aber ſehe den Souffleur

durch den ſchmalen Portierenſchlitz, der, von irgend

einer Schickſalstücke bewegt, ſich weitet; ich ſehe

die blonde Ethel auf dem grünlackierten Bam

busſtuhl mit ſeinen ſchimmernden Nickelknöpfen an

den Seitenlehnen, die zwiſchen den weißen Händen

förmlich hervorquellen, ſo krampfhaft haben die das

Rohr umſpannt. Die Kleine hat den Kopf nieder

gebeugt auf den Schoß, und aus dem blaſſer und

blaſſer werdenden Geſicht ſcheint das Blut den weichen

vollen Hals hinunter zu rinnen. Sie will nicht

aufſehen!

Glücklicher Bomulunder!

„Fräulein Ethel! . . .“ Die Liebe ſchnürt ihm die

Kehle. Aus Ethels Geſicht beginnt das Blut raſcher

zu fließen . . . „Ethel! . . .“ Er vermag ſich nicht

mehr zu beherrſchen, er muß dicht neben ihr ſein, ſie

muß ſeinen Atem auf der Schulter fühlen. Spielt

ſie für ſich oder für ihn die Komödie der Unbeweglich

feit? . . .

Jetzt hebt ſie die Augen – das Geſicht iſt blutlos

– die harten, leeren Augen der Mutter. Sie ſieht

gerade durch den Schlitz mir faſt ins Geſicht –

und ſieht mich nicht! . . . Sie iſt doch eine herz

loſe Canaille . . . Und jetzt erblicke ich den Schatten

einer Männerhand, ein roter Reflex gleißt. Ethel

rührt ſich nicht, nur die Lippen kommen in Be

wegung, ein Automat ſpricht: „Es regnet . . . es

iſt auch die höchſte Zeit . . .“ Die Männerhand

greift herüber, haſtig zitternd, ich ſehe den Rubin...

die Hand faßt zu . . .

Unwillkürlich hält auch Serner, der nicht ſehen

kann, den Atem an; ſelbſt dieſe ſtumpfen Nüſtern

wittern die Entſcheidung.

Die Blonde hat ſich doch überſchätzt.

Die Männerhand hat ſie elektriſiert. In dem

Moment der Berührung iſt ſie aufgeſprungen, hat

die Hand abgeſchüttelt mit einem dumpfen Laut.

Das Geſicht iſt plötzlich blutrot, die Augen glühen.

Sie hat doch Raſſe! . . . Sie verabſcheut, ſie haßt

den andern. Und der toll gewordene Deſtillateur

begreift das nicht, „Ethel . . . angebetete Ethel . . .

Ihnen . . . dir . . . ich habe nach dem Augenbick

gelechzt . . .“ das würgt ſich nur ſo heraus, ſtoß

weiſe, ohne Klang.

Ethel iſt hinter den Stuhl geflüchtet, er will ihr

nach, eine Etagere ſtürzt. Er iſt wohl raſend vor

Liebe.

Serner möchte auf, ins Nebenzimmer, den häß

lichen Kampf endigen – der Inſtinkt des anſtän

digen Menſchen. Und ich ſtoße ihn mit einem Fluch

zurück. Er ſoll ſich nicht in Le Fortſche Familien

angelegenheiten miſchen! Keinem Mädchen paſſiert

etwas, wenn es nicht will – und ich bin kein Ge

fühlsnarr. Nein, heut bin ich's wirklich nicht! Wozu

auch die Komödie unterbrechen, gerade jetzt, wo

die beiden eben wieder die Sprache gefunden haben.

Es ſcheint eine Pauſe in der wilden Jagd eingetreten

zu ſein – das Aeußerſte wagt der Schnapsbaron

doch nicht. Sie müſſen ſich hart gegenüberſtehen,

der ſchwere Atem miſcht ſich.

„Was wollen Sie eigentlich von mir . . .

Sie . . . Sie . . .“

„Gnädiges Fräulein, konnte ich denn ahnen . . .“

Es iſt genau ſo, als wenn ſich ein ſchrecklich durch

näßter Pudel ſchüttelt. Jetzt könnte eigentlich Bo

mulunder ſeinen Hut aufſetzen wie ein Präſident,

der eine tumultuariſche Sitzung aufhebt. – Die

Spitzbübin darf mit ihrem Debüt zufrieden ſein.

Scheint aber nicht der Fall. Aus ſchönen Augen

beginnt's zu tröpfeln: erſt ſänftiglich – ſie ſchluckt

tapfer (dazu kann ich nur verächtlich lächeln. Frauen

thränen hatten nie Macht über mich) – und plötzlich

gießt's. Sie gluckſt wahrhaftig wie die Duſe als

Magda! Serner äugt mich ratlos an. Wie lange

muß die Arme an dem Thränenſtrom geſpart haben!

(Das frühreife Karlchen zerfließt unter ihm mit.)

Rührend!

Und neben mir ſcheint der Schnapsbaron ähn

lichen Regungen zu unterliegen.

Ethel bekommt die Sprache wieder. „Ja, ja,

Sie können ja auch nichts dafür ! . . . Aber geben

Sie ſich, bitte, keine Mühe, Herr Bomulunder, mich

zu tröſten . . . ich will gar nicht getröſtet ſein!“

„Gnädiges Fräulein, niemand iſt die Scene

peinlicher als mir.“ Wenn ich nur die mißver

gnügte Naſe jetzt ſehen könnte!

„Aber Sie hätten es doch merken können!

(Intermittierende Waſſerfluten) . . . Ich konnte Sie ja

nie ausſtehen! . . . Warum haben Sie nur meiner

Mutter geglaubt? . . . Wen ein Mädchen ſo be

handelt hat, dem kann ſie doch nicht . . . In der

Nacht habe ich immer in mein Taſchentuch geweint,

weil es Aſta nicht hören ſollte . . . Ach, ich bin ſo

unglücklich!“ – Und nun eine ganze lange winſelnde

Beichte für dieſen vorſichtigen Eſel, den ſie ſo vortrefflich

an der Naſe herumgeführt hat. Selbſt der große Un

bekannte taucht aus der Verſenkung. „Ich wäre ja

nie auf den Gedanken gekommen . . . Jemand hat

mir geſagt, dies ſei das einzige Mittel ... Jemand. . .“

Der Schluß wird von Thränen davongewirbelt.

Dieſer Jemand iſt fraglos ein Scheuſal, das

leſe ich in Serners Augen. Wenn die Blonde den

Jemand verrät, wozu ſie große Neigung zu haben

ſcheint, ſtürzen beide Schwiegerſöhne auf mich mit

Gebrüll. Doch der Jemand wird nicht verraten –

bei Gemeinheiten hat Graf Carén immer ſeinen

Duſel. – Es iſt doch wahrhaftig wie eine Scene

aus dem Hundecirkus. Wenn ich irgend eine Narren

mütze zur Hand hätte, ich ſtülpte ſie dem frühreifen

Karlchen aufs Haupt und ließe ihn als dummen

Auguſt ins Nebenzimmer ſpringen, damit das Ge

winſel endlich aufhört.

Und es hört auf! Bomulunder ſcheint in Ro

manen geleſen zu haben, daß thränenüberſtrömten

Weibern der nächſte beſte auch der gefährlichſte ſei. . .

. „Was fällt Ihnen ein ? . . . Laſſen Sie

mich! ... Haben Sie denn noch nicht begriffen? . . .“

Die Portiere ſchwankt – eine weiße Hand –

ein rotgeweintes Geſicht – die dazu gehörige Geſtalt

ſtürzt nach . . . „O Gott, o Gott!“ –

Serner iſt ganz aufgeſprungen, ich halb. Die

Geſtalt ſchwankt auf mich zu, haſtig, ohne Beſinnen

– mir direkt in die Arme. „Retten Sie mich,

retten Sie mich vor dem Schnapsbaron!“

Danach Totenſtille. Auf der Schwelle ſteht Bomu

lunder, von der Portiere umwallt – im Zimmer

glotzt Serner ſprachlos.

Der Vorhang fällt langſam.

Den „Schnapsbaron“ vergiebt er ihr nie – mir

den „Jemand“ nie. – Das arme Ding hat ſicher

von dieſem Wort keine Ahnung gehabt, das ihr

unverantwortliche Angſt eingab.

komiſch mit dem Ausländeraccent: Schnapsbaron!

Und ich fürchte die dreiundzwanzigſten Huſaren

nicht!
2:

Fünf Minuten ſpäter ſchieben in ſtarken Sektions

abſtänden ein Pſeudobaronundein Graf die Händelſtraße

entlang. Der warme eindringliche Regen muß wohl

Bomulunders neuem Cylinder ſehr wohl thun, denn

ſonſt ſchwenkte der vorſichtige Mann doch nicht den

krampfhaft geſchloſſenen Schirm in der Hand. Karlchen

trabt aus Taktgefühl nach; ſolche Scenen ſind ihm

fürchterlich. Ob ihr euch in dieſem Leben noch je

mals erreicht, ihr Le Fortſchen Schwiegerſöhne?

Ich bleibe gezwungenermaßen. Ethel hat mich

um meinen beinahe ſtandesherrlichen Schutz angefleht.

Es klang reizend,
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Armes Ding! Nun verſtehe ich, was du mit der

Unfreiwilligen Sommerfriſche meinteſt... Ich ſchlage

ihr das einzig Vernünftige vor: ſofort der Schweſter

Aſta alles zu beichten und der und dem Himmel die

Beſänftigung der Gnädigen zu überlaſſen. Ja, ich

ſelbſt will die Verhandlung führen, ſo wenig gern

ich auch meine Beziehungen zu dieſer Tochter ver

tiefen möchte.

Aber die Blonde wehrt ſich verzweifelt. „Nein,

nein, nein! . . . Dann lieber direkt meiner Mutter.

Aſta iſt auch nicht glücklich, Aſta kämpft auch –

und ſie ſagt mir doch nie etwas! . . . So lieb ich

ſie habe, da hört es auf. Wer mir nichts giebt,

dem gebe ich auch nichts . . .“

Soll ich zu der Alten gehen? – Wieder die

Verdammte Feigheit! Bei der beſtehe ich natürlich

wie der dumme Junge von Meißen. Die Gefühls

logik verſchmäht ſie kaltlächelnd, wünſcht den Kern,

das heißt mich ſelbſt zum Schuldigenzuſtempeln. Gleich

biel, ich werde es ſofort thun.

Leicht geſagt, ſchwer gethan.

Schon im Eßzimmer muß ich ſtoppen, weil ich

nebenan die rollenden Rs des Doppeldoktors höre.

„Ihr Herr Gemahl hat vollkommen recht, gnädige

Frau: bei jedem Rieſengeſchäft handelt es ſich nicht

darum, wieviel die Sache wirklich wert iſt, ſondern

wie hoch ſie vom Publikum taxiert wird. – Wenn

Le Fort ſein Taſchentuch auf den Markt wirft und

dabei ſagt: „Das iſt 6000 Mille wert – ich mache

eine Aktiengeſellſchaft daraus. Wieviel zeichnen Sie...

Sie . . . Sie?“ – ich verſichere Sie, gnädige Frau,

es wird zehnfach überzeichnet, weil es das Le Fortſche

Taſchentuch iſt und darum zweifellos ein „Eſel ſtreck

dich!“ ſein muß.“

Ich merke, wie Madame durch ruhige Glätte,

gedämpften Ton dieſen Bramarbas erziehen will.

„Sie phantaſieren etwas laut, Herr Doktor! . . .

Von dem Geſchäft verſtehe ich nichts; mir macht

nur Bedenken, daß es gewöhnlicher Kohlenſtaub nicht

thut, ſondern daß er erſt koſtſpielig präpariert werden

muß. Hat ſich das Marineminiſterium nach den

letzten Verſuchen ſchon definitiv geäußert?“

„Nein, die Kerls warten immer unvorſchrifts

mäßig lange.“

„Sehen Sie, Herr Doktor! Man überſchätzt

die Ausbeutung von Patenten leicht. Techniſche

Schwierigkeiten . . . das natürliche Mißtrauen des

Großkapitals gegenüber offenbaren Umwälzungen !

Denken Sie daran, wie ſchlimm die Accumulatoren

geſchichte verkrachte. – Das nahm ſich ſo ſelbſtver

ſtändlich aus: jeden Morgen die Elektricität vors

Haus gefahren, wie die Milch von Bolle . . .

Wundervolle Idee! Nur ſchade, daß ein Funda

tentalfehler vorlag: die Sache ging eben nicht.

Freilich war es ein alter Zuchthäusler, dem ſelbſt

große Banken rückhaltslos vertrauten . . . Ihnen

haben ſeine Diners auch ſehr gut geſchmeckt, Herr

Doktor?“

„Vorzüglich, gnädige Frau!“

„Und die Nutzanwendung daraus?“

„Drücken Sie den Kurs Ihrer eignen Aktien

nicht, gnädige Frau! Eine Sache, in die der

Vorſichtige Bomulunder mit ſolchen Milles hinein

ſpringt, iſt eine Primaſache . . . Er iſt ganz platt

geſchlagen, nicht wahr?“

Darauf die Gnädige ſehr kühl: „Gewöhnen Sie

ſich, bitte, dieſe Ausdrücke ab, Herr Doktor! – Mein

Mann hätte die Sache am liebſten allein gemacht,

wenn er nicht gerade jetzt zu ſtark in Diamanten

Mit der Londoner Börſe engagiert wäre. Wir haben

auf Herrn Bomulunder auch nicht den Schatten

°nes Zwanges ausgeübt, er überzeugte ſich ſelbſt

ºn der wahrſcheinlichen Proſperität. Wozu alſo

Ihre Redensarten? Im übrigen haben Sie neulich

hon in wenig taktvoller Weiſe den Grafen Carén
für das Unternehmen zu erwärmen geſucht. Ob Sie

nun mein Mann dazu autoriſiert hat oder nicht

- ich wünſche es nicht! Graf Carén hat mit der

Geſchichte nichts zu thun; überdies verreiſt er gerade

ºt auf unbeſtimmte Zeit nach Mähren. Wer weiß,

99 wir ihn je wiederſehen.“

Der Doktor erwidert ungerührt: „Sie ſind mal

wieder ſehr ungerecht gegen Ihre ergebenſten Diener,

gnädige Frau ſº

„Wollen wir uns Komödie vorſpielen? ... Adieu,

err Doktor.“

"Servus, gnädige Frau.“

Madame ſcheint in einer Stimmung, die für

Unterhändler nicht ausſichtsvoll iſt. Aber ſprechen wir

mit Hauffs Mann aus dem Monde: „Was würden ſeine

tapferen Ulanen geſagt haben, wenn ſich der Graf

zurückgezogen hätte!“

Ich erwiſche die Gnädige gerade in dem Mo

ment, wo ſie auf die Schwelle des Eßzimmers tritt.

„Ah, Sie ſind noch da, Graf Carén? Heute mal

ausnahmsweiſe nicht mit polniſchem Abſchied davon

geflogen . . .“

„Nein, gnädige Frau, ich möchte Sie ſogar in

einer beſonderen Angelegenheit ſprechen.“

Die Gnädige lächelt gezwungen, tritt in den

Salon zurück, ladet mich aber nicht zum Sitzen ein.

„Ahne, Graf Carén! Sie wollen morgen oder über

morgen abreiſen?“

„Das allerdings auch,“ gebe ich der Wahrheit

gemäß zurück. „Augenblicklich handelt es ſich um

etwas andres.“ -

Dieſes Andre wünſcht Madame merkwürdiger

weiſe nicht zu wiſſen. Sie winkt graziös ab. „Nein,

nein, erſt Ihre Abreiſe! Sie reiſen alſo wirklich?

Ich wußte es ganz genau! Auf der einen Seite

thut es mir ſehr leid, andrerſeits freut es mich.

Zeichen wiedererwachender Energie!“

Ich verbeuge mich gemeſſen.

Sie nickt freundlich. „Ja, die Wahrheit iſt

immer etwas bitter, Graf Carén, das hilft nichts! ...

Treten Sie ganz aus Ihrer Carriere aus?“

„Nein, ich will nur Zeit gewinnen.“

„Das iſt recht. – Ach, ich beneide Sie um

dieſen Landaufenthalt, Berlin iſt ſchrecklich. Aber

ich kann nicht weg! . . . Sie haben vielleicht die

Verhandlungen mit dem ſogenannten Doppeldoktor

vom Nebenzimmer aus gehört. Sie ſehen, mit

welchen Leuten man es zu thun hat. Iſt die

Sache im Gang, fliegt der gute Mann natürlich.“

Das kommt alles ſo glatt, ſelbſtverſtändlich heraus.

Was ſie ſagt, hat, wie immer, Hand und Fuß,

ſchärfſte Geiſtesgegenwart – dennoch verfolgt mich

die lächerliche Vorſtellung, ſie habe ſich alles vorher

aufgeſchrieben und leſe nur von dem Konzept ab.

Noch verſchiedene Phraſen. „Welches iſt Ihre

Bahnſtation?... Wie weit iſt es bis Wien? Werden

Sie es lange aushalten, wenn die Kaiſerſtadt in

drei Stunden zu erreichen iſt.“

Darauf wieder Phraſen, Lügen – diesmal

meinerſeits.

Ihr fällt der Abſchied leichter als mir, ſie hat

ſich früher ſo ſehr für mein Bleiben intereſſiert –

mehr als ſchicklich und mir angenehm! Jetzt iſt der

Abſchied fait accompli, und wir erledigen ihn kühl

und ſtehend. So iſt Frauenzimmermanier.

Und jetzt macht es mir ordentlich Freude, der

Gnädigen noch zu guter Letzt eine große Unannehm

lichkeit mitteilen zu können. Bei dem erſten Wort

wird ſie merklich bläſſer, die leeren Augen flackern

unſicher. „Wollen wir nicht lieber Platz nehmen,

Herr Graf?“ Jetzt auf einmal hat ſie den Fauteuil

nötig. „Bitte, erzählen Sie genau!“

Ich leiere die Geſchichte herunter, ſchone mich

nicht.

Sie ſieht immer an mir vorüber. Zuweilen ein

kurzer Einwurf! „Sie trafen ſich bei Joſty? Ethel

hatte ſie natürlich beſtellt . . . Sehr ſelbſtändiges

Mädchen, das muß man ihr laſſen!“

„Suchen Sie nicht mehr dahinter, als dahinter

iſt, gnädige Frau!“

„Das iſt ja kaum möglich. . . Und der Schluß

ſpielte ſich vor fünf Minuten ab?“

„Sagen wir, vor einer Viertelſtunde.“

„O, an der peinlichen Zeitberechnung liegt mir

nichts, Herr Graf! . . . Bomulunder iſt ſchon lange

weg?“

„Es blieb ihm kaum etwas andres übrig, gnädige

Frau . . .“ Ich ſchließe als geiſtvoller Staatsmann

und Kavalier sans phrase: „Wenn jemand ſchuldig

iſt, ſo bin ich es.“

„Es ſcheint ſo.“ – Dann denkt ſie zwei Minuten

nach. Leicht wird der Scherz ihrer Mütterlichkeit

kaum, das ſieht man dem langgewordenen Geſicht

an. Aber ſie vermag doch endlich nervös aufzu

lachen. „Ein guter Dienſt war es freilich nicht, Herr

Graf . . . aber darum keine Feindſchaft nicht! –

Das Ganze kommt mir ſehr unerwartet. Daraus

können Sie ſehen, wie thöricht die Annahme wäre,

daß ich die Angelegenheit pouſſiert hätte. Denn den

will ich noch ſehen, der mir ſonſt ein X fürs U

macht – ſelbſt meine kluge Tochter nicht!“

Das iſt mir eben das Unbegreifliche an der Ge

ſchichte. Was kann die Gnädige in den letzten

vierzehn Tagen ſo intenſiv beſchäftigt haben, daß ſie

blind war einer Komödie gegenüber, die ſelbſt ich

witterte? Es würde mich intereſſieren, aber ſie ver

zichtet auf die Erklärung.

Trotz der Rieſenenttäuſchung, die auch die leicht

zitternden Hände verraten, bleibt ſie objektiv. „Machen

wir einen dicken Strich durch die Angelegenheit, Graf

Carén! Schuldig ſind Sie und ich ... Ich habe ver

ſucht, aus Freundſchaft mich in Ihre Angelegenheiten

zu miſchen, Sie miſchen ſich aus Freundſchaft in

meine. Wir laſſen wohl in Zukunft beide die

Hände davon . . . Was mir dabei ſo unangenehm

iſt, konnten Sie ja nicht ahnen: Bomulunder iſt

geſtern abend mit ſehr großem Kapital in das Patent

Unternehmen eingetreten – ſagen Sie auch meinet

wegen, er iſt eingefangen worden. Wenn Sie vor

hin dem ſogenannten Doppeldoktor genau zugehört

haben, werden Sie dies „Eingefangen wohl auch

mit herausgehört haben. Blague natürlich! . . .

Und vielleicht wird Herr Bomulunder nachträglich

ſelbſt eine undelikate Beeinfluſſung mutmaßen. Peinlich

bleibt, wie Sie ſehen, die Sache unter allen Um

ſtänden. Obgleich mein Mann ſelbſtverſtändlich dem

Herrn ſofort den Rücktritt in jeder Hinſicht freiſtellen

wird, fürchte ich doch, daß Herr Bomulunder gerade

dies beſondere Taktgefühl beſitzt, das Sie ihm in

direkt abſprechen, Herr Graf – und nichts von

Retraite wiſſen will.“

„Gnädige Frau, ich kann eben nur bedauern . . .“

„Ja, das können Sie in der That, Herr Graf . . .

Man meint es leider manchmal beſſer mit Ihnen,

als Sie's eigentlich verdienen.“

Darauf werde ich noch zum Frühſtück eingeladen

– Henkersmahlzeit, wie Madame lächelnd erklärt.

Das improviſierte Feſtmahl iſt excellent wie gewöhnlich.

Wir ſind zu dreien. Die Töchter haben es vorge--

zogen, für ſich allein die Abſchiedsthräne zu weinen:

Ethel im Boudoir, Aſta im Tatterſall am Branden

burger Thor. Das Nilpferd ſchwelgt, wir beide

würgen. Der Appetit war nie meine ſtarke Seite,

und die Gnädige faſelt von nervöſem Magen

ſchmerz... Iſt eigentlich bei dieſem Frühſtück etwas

geſprochen worden? – Ich habe nur noch das

Knacken im Ohr, wenn Le Fort die Hummerſcheren

brach. Was hätten wir auch ſprechen ſollen?

Die verheulte Blonde küßte mich faſt zum Ab

ſchied, bei dem uns die Gnädige diskret allein ließ.

„Amüſieren Sie ſich gut, Herr Graf! Und

wenn Sie ein Viertelſtündchen Zeit finden ſollten zu

einem Brief . . .“

„Aber das iſt ja ſelbſtverſtändlich, gnädige

Frau!“ Ich denke nicht im Traum daran.

Der Gruß von Aſta lief ſo nebenher – viel

leicht auch nicht. Die ganze Bekanntſchaft mit der

Familie war eine Badebekanntſchaft, die gegenſeitig

zu nichts verpflichtet, ein Adieu sans adieu. Dabei

ſind in dem großen Berlin, das von Bekannten

wimmelt, Le Forts die einzigen, von denen ich mich

überhaupt verabſchiede. – Und ich bildete mir früher

immer ein, ich könnte ohne Menſchen nicht exiſtieren.

Der Anblick der Grünäugigen wurde mir noch

in zwölfter Stunde beſchert. Das Geſchick begnadet

mich doch über alles Verdienſt. Es war ganz unten

in der Potsdamerſtraße, als ich auf Umwegen heim

wärts nach meinem Stall zog. Sie ging auf der

rechten, ich auf der linken Seite, genau, wie der

jüngſte Tag die weißen und ſchwarzen Schafe auch

ſondern wird. Wir ſahen uns – und wir ſahen

uns nicht. Sie blieb vor einem Blumenladen

ſtehen, der ſo ziemlich ausverkauft war, und freute

ſich an welkenden Roſen. Die Freude dauerte genau

ſo lange, bis ich vorüber war. Wir thaten uns,

glaube ich, damit beide einen Gefallen, denn wir

haben uns nichts zu ſagen. – Neben mir bummelten

ein paar Lieutenants. Die ſpürten ſofort das edle

Wild und ſahen ihr nach, als ſie raſch, ja erleichtert

weiterging. Ich ſchielte mit zurück, flüchtig, mechaniſch;

der Menſch ſtammt ja nicht umſonſt vom Affen ab.

Die Lieutenants aller Waffen haben dieſelben In

ſtinkte – und ſie hat wirklich eine wundervolle Figur.

(Fortſetzung folgt.)



Die ſchöne Müllerin. Nach dem Gemälde von A. Perez.
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Aeßer Land und Meer.

Die Reviſionsreiſe.

Eine heikere Geſchichte

00

Ernſt Johann Groth.

(Schluß.)

A ls wiederum eine dröhnende Lachſalve zu den

beiden Gäſten hinaufſchallte, meinte Emma

vergnügt: „Ich glaube, die Leute ſind hier

luſtiger als bei uns. So laut habe ich in Berlin

noch nie lachen hören. Sie müſſen ſich doch ſehr

komiſche Geſchichten erzählen – vielleicht aus den

„Fliegenden Blättern“ die Geſchichte von dem Kienöl,

Papa, über die wir neulich ſo lachen mußten.“

„Ja wohl, „Fliegende Blätter und Kienöl,“ rief

er heiter, „ſolche Witze werden's wohl ſein!“

„Ich werde nun in meine Stube gehen,“ ſagte

ſie nach einer Weile, „und meine Skizze fertig

machen. Schlaf wohl, liebſter Vater.“ Sie huſchte

in das Nebenzimmer, während der Herr Rat wieder

ſeine Reviſionsnotizen vornahm und den Lärm aus

der Gaſtſtube nicht mehr zu hören ſchien. Allmählich

kam jedoch die Müdigkeit über ihn, und er legte ſich

zu Bett. Aber das Stimmengewirr, das brüllende

Gelächter und rohe Singen wurden immer ärger;

dabei zu ſchlafen war unmöglich. Der alte Herr

ertrug es geduldig eine halbe Stunde, ſogar eine

ganze Stunde, dann aber ſprang er aus dem Bette,

fuhr in die Kleider und drückte an die Klingel, bis

er eilige Schritte die Treppe heraufkommen hörte.

Der Wirt trat mit lächelnder Miene ein.

„Herr,“ rief der Rat, „wenn dieſes Gebrülle

da unten noch weitergehen ſoll, dann bitte ich mir

andre Zimmer aus!“ -

„Bedaure außerordentlich; es iſt leider kein

Zimmer mehr frei. Die Hotelgäſte kommen gewöhn

lich alle herunter und nehmen an dem heiteren Zu

ſammenſein teil. Dürfte ich vielleicht bitten?“

„Ich danke für die Geſellſchaft!“

„O, ich bitte um Entſchuldigung, es iſt bei mir

die erſte, die beſte Geſellſchaft,“ ſagte der Wirt ge

kränkt, „der Herr Amtsrichter –“

„So, der Herr Amtsrichter?“

„Ein herrlicher Mann; den müſſen Sie kennen

lernen; der iſt großartig, der iſt unbezahlbar! Was

der für Kunſtſtücke macht! Dagegen iſt Bellachini

ein Waiſenknabe. Hören Sie nur! Jetzt reiten

ſie auf den Stühlen um den Tiſch; es ſind alle

dabei, ſein Adjutant, der Herr Referendar Schorlopp,

der Tierarzt Willrich, der Apotheker Ridewanz, der

Rektor Krumbügel und noch andre Honoratioren.

Heute ſind ſie beſonders luſtig, denn der Herr

Amtsrichter hat ſeinen erſten Haſen geſchoſſen, und

wer mit ihm, das heißt mit dem Haſen in der

Hand, nach dem Feuerzauber noch auf der Dielen

ritze gehen kann, ohne zu torkeln, der kriegt ihn –

na, wie wäre es?“

„Daß dich – ſoll denn auch noch Wagnerſche

Muſik gemacht werden, – was wollen Sie mit dem

Feuerzauber?“ fragte der Herr Rat ganz entſetzt,

während er ſich fröſtelnd den Ueberzieher anzog.

„Der Feuerzauber würde Ihnen auch gut thun.

Das iſt ein vom Herrn Amtsrichter erfundenes Ge

tränk: Burgunder, Cognac und Rheinwein auf

gekocht. Ich ſage Ihnen, da fliegen ſie nur ſo

untern Tiſch. Uebrigens, Wagnerſche Muſik machen

ſie auch noch; ja, bei uns geht's immer fidel zu.

Meine Frau hat ſchon die Kochdeckel, die Kupfer

keſſel, die Gießkannen und was weiß ich bereitſtellen

müſſen; das kommt aber erſt bei der Götter

dämmerung.“

„Wann iſt denn die?“ fragte der Rat mit ſtieren

Blicken.

„Das kommt darauf an, wie lang es der Herr

Referendar aushält; der hat ſich ſchon auf der Jagd

die Naſe beſchüttet und konnte kaum noch reiten.

Hören Sie? Jetzt hält er die Kritik über den

Kavallerie-Angriff ab. Ich ſage Ihnen, das iſt zum

Langlegen – das müſſen Sie hören! Na, ſeien

Sie kein Störenfried,“ fuhr der Wirt geſchwätzig

fort, „ſo ein richtiger Touriſte, der muß doch auch

das Volksleben ein bißchen kennen lernen. Wir

Raſſelburger ſind noch vom alten Schlage; hier

können Sie Studien machen.“

„Jetzt laſſen Sie mich in Ruh'!“ rief der Rat

wütend. „Schicken Sie eine Taſſe Kaffee herauf daß Sie zuerſt an die Reihe kommen, ſo haben

oder beſſer zwei, denn meine Tochter wird wohl

auch vorziehen, zu wachen, bis das ſogenannte ge

mütliche Zuſammenſein da unten zu Ende iſt.“ –

Die Nacht war gräßlich. Erſt in früher Morgen

ſtunde war es möglich, ungeſtört zu ſchlafen. Um

neun Uhr wollte der Herr Rat aufs Amtsgericht

gehen, aber er hatte verſchlafen, und ſo trat er

ſeinen Reviſionsgang erſt um zehn Uhr an, man

kann nicht ſagen, in roſiger Stimmung. Emma da

gegen ſchien das Nachterlebnis viel Vergnügen be

reitet zu haben. Auf dem Marktplatz vor dem Amts

gericht, einem alten, müden Hauſe, trennte ſie ſich

vom Vater und wanderte mit ihrem Skizzenbuch

aufmerkſam durch die engen, winkeligen Gaſſen.

Währenddes war der Herr Rat in das Haus

getreten; er ſtieg eine Treppe hinauf und ſah ſich

forſchend um. Er klopfte an verſchiedene Thüren,

aber niemand meldete ſich. Endlich ſteckte der Ge

richtsdiener den Kopf durch eine Thürſpalte und rief:

„Immer rin, ohne anzukloppen! Was wollen Se

denn?“

Das iſt alſo der Gerichtsdiener Pollack, dachte

der Herr Rat; er ſchien dem Diener nicht zu im

ponieren, dann konnte man das Weitere abwarten.

„Ich hätte gern einige Auskunft gehabt,“ ſagte

der Rat faſt ängſtlich.

„So, Sie ſind wohl vom Lande? Na, dann

ſetzen Sie ſich man da auf die Bank, wo die olle

Frau ſitzt, und warten Sie, bis der Herr Sekretär

kommt.“

Pollack hatte eine Thür geöffnet, ſchob den

Fremden in das Vorzimmer zur Amtsſtube und

verſchwand. Der Herr Rat ſetzte ſich, ohne eine

Miene zu verziehen, neben das Bauernweib und

fragte:

„Die Amtsſtunden fangen doch ſchon um neun

Uhr an; hier iſt ja aber noch niemand im Bureau?“

„Jo, ick ſütt hie ſchon ſeit nägen. Awer,“ fuhr

ſie, mit dem Finger warnend, fort, „moken Sei

man keine Sperenzkens hier; der Pollack is 'n krätſcher

Kerl, der verſteiht kein Spaß nich. De Herrens

warn ſchon komme; dat is nu mol nich anders; wi

hebbe jo ook Tied.“

Dem Rat kam die ganze Lage, in der er ſich

hier befand, ſehr ſeltſam vor; aber ihm blieb nichts

weiter übrig, als die Sache vorläufig mit Humor

aufzufaſſen. Die alte Frau hatte ihn bald mit ihrem

ganzen Prozeß, der ſich um eine Ziege drehte, be

kannt gemacht. Er ſah daraus, mit welcher Macht

vollkommenheit der Herr Gerichtsſchreiber in dieſem

Bezirke herrſchte, und wie Pollack geradezu der

Schrecken des ganzen rechtſuchenden Landvolks war.

Nach einer geraumen Zeit trat der Herr Ge

richtsſchreiber ins Zimmer, eine luſtige Melodie vor

ſich hinpfeifend. Er ſchritt gravitätiſch mit dem Hut

auf dem Kopfe durch den Warteraum, ohne auf die

Bank an der Wand einen Blick zu werfen, ging in

das Amtszimmer, räuſperte ſich wie ein Tyrann

und ſchneuzte ſich umſtändlich. Dann zündete er

ſich eine Zigarre an und ſetzte ſich behaglich in ſeinen

Lederſeſſel.

„Pollack,“ rief er, „kommen Sie mal her, Sie

(Cerberus.“

Pollack erſchien.

„Sehen Sie mal nach, ob nebenan bei Rietz

friſch angeſtochen iſt; er ſoll aber gut einfüllen, der

alte Gauner; den Schaum ſchenk' ich ihm. Sind

Leute da?“

„Wieder die olle Kroppſche aus Pegelow und

noch einer.“

„Noch einer?

Will er?“

„Er will Auskunft haben.“

„So? Da fragen Sie gefälligſt den Mann

aus dem Nubierlande, was er für Auskunft haben will.“

Pollack kam und fragte, aber der Fremde ſagte

ruhig und höflich: „Die Frau hier iſt vor mir da

geweſen; wollen Sie die zuerſt abfertigen.“ Pollack

ging zurück und überbrachte die Antwort.

Der Herr Gerichtsſchreiber ſtand auf, trat in die

Thür und ſagte herriſch zu dem Manne auf der

Bank: „Sie wollen Auskunft haben? Kommen Sie

mal herein.“

Der Fremde wiederholte ſeine Antwort.

Da brauſte der Herr Gerichtsſchreiber auf:

„Hören Sie mal, alter Freund, wenn ich hier ſage,

Wer iſt das? Woher? Was

ſtube!

gehen oder wie ein Gewitter dazwiſchenfahren ſolle.

Sie

gefälligſt zu ſchweigen. Das habe ich zu beſtimmen,

wer warten ſoll und wer nicht. Iſt gut, nun ſollen

Sie warten. Kommen Sie herein, Frau Kropp!“

„Hebb ick's Ihne nich ſeggt?“ flüſterte die Frau,

„hier mott man dat Mulholle.“

Die Verhandlungen zwiſchen dem Gerichtsſchreiber

Mackedanz und der alten Frau boten dem Herrn

Rat eine Fülle ſehr intereſſanter Einblicke in das

Raſſelburger Gerichtsverfahren.

Plötzlich ertönte auf dem Marktplatz eine Triller

pfeife. Mackedanz ſprang ans Fenſter und rief

hinaus: „Es iſt nichts von Bedeutung, Herr Amts

richter; was hier iſt, beſorg' ich allein, der Herr

Referendar iſt auch nicht hier.“

„Ei, daß dich die Schwerenot!“ dachte der Herr

Rat, „die ſcheinen ſich dieſen Tag beſonders aus

gewählt zu haben. Die Sache wurde ihm

immer ungemütlicher; auf dieſe Art die Rolle des

Lauſchers ſpielen zu müſſen, war ihm im höchſten

Grade zuwider. Faſt bedauerte er es, Raſſelburg

ſo meuchlings überfallen zu haben. Was hatte er

ſchon ſeit geſtern für unangenehme Dinge erlebt!

Die Scene auf der Chauſſee, die grauenhafte Nacht

im Gaſthofe und nun dieſe Zuſtände in der Gerichts

Er wußte nicht, ob er ruhig wieder fort

Als er aber hörte, wie der Herr Gerichtsſchreiber

mit der alten Frau verfuhr, wie er ſie unter

Schimpfen wieder fortſchickte, da ſtand er ſchnell auf,

trat mit großen Schritten ins Geſprächszimmer und

rief mit ſcharfer Betonung:

„Nun habe ich genug von dieſer Komödie hier

geſehen.“

„Was wollen Sie?

Mackedanz.

„Ich bin der Landgerichtsrat Frege und bin

hergekommen, um das Amtsgericht zu revidieren.“

Dabei zitterte der alte Herr vor Aufregung.

Der Gerichtsſchreiber taumelte zurück, wurde

leichenblaß und ſank auf ſeinen Drehſeſſel. Pollack

kratzte ſich hinter den Ohren und wollte wegſchleichen,

aber der Gerichtsrat rief ihm donnernd zu: „Hier

bleiben! Sonſt ſind Sie die längſte Zeit im Amte

geweſen.“ Er gab ſeine Wahrnehmungen ſogleich

zu Protokoll und revidierte die Gerichtsſtube, ſoweit

das ohne die Anweſenheit des Amtsrichters mög

lich war.

Wer ſind Sie?“ brüllte

2:

Während dieſer Begebenheiten war Emma durch

das Städtchen geſchlendert, hatte die Anlagen ge

funden und dort einige Skizzen von Baumgruppen

angefertigt. An einem Wege ſah ſie ein paar kleine

Häuſer, die mit ihren winzigen, grünlich ſchimmernden

Fenſtern, den verfallenen Lehmwänden und ſchiefen

Dächern ihr Intereſſe beſonders feſſelten. Ein alter

Ziehbrunnen ſtand auf dem Platze, und zwei Kinder

waren beſchäftigt, einen Topf mit Waſſer zu füllen.

Die Scene war niedlich, und Emma ſetzte ſich ſo

gleich auf einen alten Baumſtumpf am Wege und

rief den Kindern zu, ſie möchten eine Weile ganz

ſtille ſtehen, ſie wolle ſie abzeichnen. Sie hoffte,

daß das den Kleinen auch Spaß machen würde,

aber ſie erreichte mit ihren Worten gerade das

Gegenteil; ſie erhoben ein entſetzliches Geſchrei und

rannten nach der nächſten Hütte. Dabei fiel das

Kleinſte mit dem Topfe hin, ſo daß dieſer in

Scherben zerſplitterte.

Emma lief ſogleich hinterher, um das ſchreiende

Kind aufzuheben. In demſelben Augenblicke ſtürzte

auch ſchon ein ſchmutziges Weib im Unterrock und

mit Nachtmütze aus der Kate, ſchwang wütend

die Fäuſte und ſchüttete eine wahre Flut von Schimpf

reden und Schmähungen auf das ſprachlos daſtehende

Mädchen. Andre Weiber kamen neugierig aus den

Häuſern; die Hunde fingen an, wütend zu bellen,

und die Kinder verdoppelten ihr Geſchrei.

Emma konnte ſich mit dem aufgeregten Weibe

nicht verſtändigen, ſie merkte aber, daß es ſich in

der Hauptſache um den zerbrochenen Topf handelte.

So griff ſie denn ſchnell in die Taſche und wollte

den Topf bezahlen; ſie ſuchte und ſuchte, aber ſie

hatte ihr Geldtäſchchen im Gaſthofe liegen laſſen.

In ihrer Angſt nahm ſie einen kleinen Ring, ihren

Einſegnungsring, vom Finger.

„Ich habe kein Geld bei mir,“ ſagte ſie ganz

eingeſchüchtert; „ich laſſe Ihnen dieſen Ring als
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Pfand; ich werde wiederkommen und den Topf be

zahlen.“

Das Weib nahm den Ring mit argwöhniſchen

Blicken, die andern Weiber drängten ſich heran und

prüften den Ring.

„Dat's Meſſing,“ ſagte die eine, „Gold ward ſe

di nich gewe.“

Das Weib jammerte, der Topf hätte fünfund

dreißig Pfennige gekoſtet, es wäre ihr beſter Topf,

ſie hätte ihn auf dem letzten Jahrmarkt zu Johanni

gekauft, ſie würde die Polizei rufen.

Emma war in entſetzlicher Verlegenheit; mit

ſolchen Weibern konnte ſie nicht fertig werden. In

dieſem Augenblick kam ein Herr auf die Gruppe zu.

Emma eilte ihm entgegen und ſagte mit zitternder

Stimme: „Ach Gott, nehmen Sie ſich doch meiner

an. Ich wollte die Kinder abzeichnen, dabei iſt ein

Topf zerſchlagen worden – ich habe kein Geld bei

mir; den Ring, den ich den Frauen als Pfand an

geboten habe, halten ſie für Meſſing.“

Als die Weiber den Herrn Amtsrichter ſahen,

verſchwanden ſie ſchleunigſt in ihren Katen; nur die

Beſitzerin des Topfes blieb zurück.

„Hier haben Sie fünfzig Pfennige,“ rief er,

„geben Sie ſofort der Dame den Ring wieder! Was

iſt das für eine unverſchämte Art, Fremde ſo an

zuſchreien! Ich habe den Lärm bis in die Anlagen

gehört. Schert euch nach Hauſe, ſonſt ſchick' ich euch

den Pollack auf den Hals.“

Das Weib nahm die Kinder an die Hand und

ſchlich davon.

„Ja, ſo iſt das Volk hier,“ ſagte er zu Emma;

„mit ſanften Mitteln iſt gar nichts auszurichten.

Ein abergläubiſches Geſindel! Die haben ſicher ge

glaubt, Sie wollten mit Ihrem Zeichnen die Kinder

verrufen, wie ſie das nennen, das heißt, ihnen irgend

eine Krankheit oder ein andres Unglück aufteufeln

oder aufhexen.“

„Du gütiger Himmel,“ erwiderte Emma auf

atmend, „ich und behexen!“

- Stiebenbach ſah ihr ſchelmiſch in die Augen und

ſagte: „Nun, für ſo ganz unmöglich halte ich das

gerade nicht.“

Emma ſchien dieſe Worte zu überhören und fuhr

fort: „Sehen Sie, hier iſt mein Skizzenbuch. Da

ſind auch ſchon einige Sachen aus Raſſelburg, hier

dieſes alte Thor an der Stadtmauer, dort die Birken

allee und die Buchen am Teiche.“

„Ei, ſehen Sie mal! Ich hätte nicht geglaubt,

daß wir hier etwas zum Malen hätten; das ſieht

ja ganz poetiſch aus.“

„O, das Bildchen da oben am Ziehbrunnen wäre

noch hübſcher geworden,“ antwortete ſie eifrig. „Aber

gerade mit den beſten Motiven habe ich Unglück.

Schon geſtern, als ich von der Chauſſee eine maleriſch

gelegene Bauernhütte zeichnen wollte, da kam ein

Wagen mit betrunkenen Männern angejagt, ſo daß

ich mich nur durch einen Sprung in den Chauſſee

graben retten konnte, und der war obendrein noch

ſumpfig.“

Der Herr zuckte zuſammen und drehte verlegen

an ſeinem Schnurrbart.

„Ah, allerdings,“ ſagte er ſtockend, „das iſt

fatal, aber glauben Sie mir, mein Fräulein, es

war Schuld des Kutſchers, lediglich, gewiß. Es iſt

ſchauderhaft, daß mir das paſſiert iſt! Ich wußte

doch gleich, daß ich Sie ſchon irgendwo geſehen

hatte – ich hatte Ihr Bild ſo im Fluge auf

genommen, aber – verzeihen Sie – wirklich dieſer

Rüpel von Kutſcher – daß Sie da in den Graben

flüchten mußten, iſt mir wirklich ſehr peinlich. Ich

muß Ihnen die Wahrheit ſagen, ich ſaß nämlich in

dem Wagen.“

„Nun, dann ſind wir ja quitt,“ rief Emma

lachend, während ſie weitergingen. „Hier haben

Sie mir Ihre Hilfe geboten, wo ich in großer Angſt

war, und dafür dank' ich Ihnen ſehr. Das ſind

wirklich böſe Weiber.“

„O, die ſollten Sie kennen und mit dieſer Ge

ſellſchaft verhandeln und jahrelang ſich herum

ärgern müſſen; das macht einen mürbe, müde,

ſtumpfſinnig – und die Leute, mit denen man hier

verkehrt, ſind ebenſo. Nur durch Tollheiten kann

man ſich aus dieſem Zuſtande der geiſtigen Oede

mal wieder aufrütteln.“

„Das Leben in der kleinen Stadt hat doch auch

manche Reize?“ -

ihrem Vater das ganze Erlebnis zu erzählen.

ſie aber in ſein Zimmer trat, ſaß er zwiſchen einem

„Gewiß, wenn man es aus der Perſpektive an

ſehen kann. Das thut man denn auch in der erſten

Zeit. Man denkt: na, die Metamorphoſe dauert

nicht lange, ſie muß durchgemacht werden; nachher

fliegt man doch wieder fort. Wenn man aber jahre

lang in ſolchem Neſt zu bleiben aus amtlichen

Gründen gezwungen iſt, viele Jahre, dann wird die

Schwungkraft immer lahmer und lahmer, die Kreiſe

werden immer enger und die Flughöhe immer kleiner.

Und mit einemmal ſitzt man, ehe man ſich's verſieht,

mitten drin in dem alten Hühnerhof, wühlt ſich,

wie die andern, im Sande ſeine Kaule aus, ſpreizt

die Federn, ſonnt ſich, guckt nach dem Himmel und

ſchaut neugierig hin, wenn mal ſo ein Zugvogel

über das weite Himmelsgewölbe dahinſtreicht. Ach,

da lebt das Elend wieder mit Gewalt auf, es packt

einen der Menſchheit ganzer Jammer. Und ſehen

Sie, ſo geht es mir nun, wo ich Sie mit dem

Skizzenbuch in der Hand durch dieſen Ort wandeln

ſehe.“

„Ach Gott, halten Sie mich nur nicht für ein

umherſtreifendes Mädchen,“ ſagte Emma halb ängſt

lich, halb bittend.

„Sie ſind doch, mein Fräulein, mit Ihrem

Herrn Vater auf einer Rundreiſe, nicht wahr? Der

Hotelwirt ſagte es uns wenigſtens; wir wußten,

daß Sie über der Gaſtſtube wohnten.“

„Ei, dann war die lärmende Muſik geſtern wohl

eine beſondere Aufmerkſamkeit für uns?“ fragte

Emma lachend.

„Nun, offen geſtanden, ein bißchen ärgern wollten

wir Ihren Herrn Vater, weil er ſich ſo gefliſſentlich

von uns fern hielt. Sonſt bilden alle Gäſte immer

eine gemütliche Tafelrunde mit uns, aber Sie hatten

es ſtolz abgelehnt; das ärgerte uns, und daher war

der Lärm größer als ſonſt.“

„Das iſt aber boshaft. Mir freilich war dieſe

komiſche Muſik ſehr beluſtigend, aber dem armen

Vater wurde dabei ganz ſchlimm. Er iſt nicht ein

mal dazu gekommen, ſeine Reviſionsnotizen ordentlich

durchzuleſen.“

Der Herr horchte auf.

„Reviſionsnotizen?“ fragte er zögernd.

„Ja. Ich ſollte eigentlich nicht davon ſprechen,

aber da Sie ſo gütig zu mir geweſen ſind, ſo will

ich Sie doch nicht in einem falſchen Glauben laſſen.

Wir ſind gar keine Touriſten.“

„So, Sie haben hier Geſchäfte in Raſſelburg?“

„Mein Vater iſt der Landgerichtsrat Frege; er

iſt hierher geſchickt worden, um das Amtsgericht zu

revidieren.“

Stiebenbach ſtand da mit aufgeriſſenen Augen,

wie verſteinert. „Himmeldonnerwetter!“ rief er.

Dann ſchoß ihm das Blut in den Kopf, er fuhr

mit den Händen aufgeregt in die Taſchen, riß die

Uhr hervor, rang eine Weile unentſchloſſen mit ſich –

dann ſtürzte er, ohne Emma ein Wort zu ſagen,

wie verfolgt von dannen. In wenigen Augenblicken

war er verſchwunden.

Emma ſchaute ihm ganz verdutzt nach. Ihr wurde

etwas unheimlich zu Mute, und ſie eilte durch die

engen, winkeligen Gaſſen wieder zurück nach dem Gaſt

hofe zur fröhlichen Wiederkunft. Sie brannte darauf,

Als

mächtigen Haufen Akten, und er war ſo in das

Studium vertieft, daß er ſie nicht kommen hörte.

Sie wußte, daß ſie ihn jetzt nicht ſtören durfte; ſo

ſetzte ſie ſich ſtill an das Fenſter und arbeitete, ſo

gut es ging, an ihren Skizzen.

Mittlerweile war Stiebenbach ſchweißtriefend,

atemlos im Amtsgericht angelangt. Im Hausflur

ſtand Frau Pollack, rot im Geſicht, mit dem Schrubber

in der Hand und ſcheuerte, daß das Waſſer nur ſo

ſpritzte. Ihre Tochter war auf eine Leiter geklettert

und putzte haſtig die Fenſter. Im Wartezimmer

ſtand Pollack, umgeben von mächtigen Stößen alter

Aktenſtücke und ſchlug mit einem Klopfer drauf, daß

die Staubwolken wie dichter Qualm aus den Fenſtern

zogen. Als er den Amtsrichter bemerkte, ließ er

die Arme ſinken, ſah ihn mit gläſernen Augen an

und ſagte im Tone völliger Verzagtheit: „Ach, du

lieber Gott, Herr Amtsrichter, was wird das werden?

Nu is allens Eſſig. Der neue Herr Reviſor, der

Herr Landgerichtsrat, iſt eben hier geweſen.“

Stiebenbach ſtürmte in die Amtsſtube. Ein ſel

tener Anblick: der Herr Referendar Schorlopp ſaß

eifrig ſchreibend da; ein konvulſiviſches Zucken ging

zuweilen durch ſeinen dicken Körper. Er ſah den

Amtsrichter von der Seite an und blies die Backen

auf, während er mit der rechten Hand eine Be

wegung machte, als wollte er ſagen: „Das war 'ne

nette Ueberraſchung, aus dem Bette haben ſie mich ge

holt– der verdammte Feuerzauber – ojerum, jerum!“

Der Gerichtsſchreiber Mackedanz ſtand kreidebleich

da; er mußte ſich an dem Lederſeſſel feſthalten, ſo

zitterten ihm die Beine. Es war ſchwer für Stieben

bach, aus dieſem verſtörten Menſchen zuſammen

hängende Antworten herauszubekommen, nur ſo viel

hörte er, daß der Herr Landgerichtsrat ihn um zwölf

Uhr, nach Schluß der Dienſtſtunden, zu ſprechen

wünſche. Er trat in ſein Zimmer; ſein Blick flog

über die Akten. Er atmete auf. Der Reviſor hatte

den Stoß mit den unerledigten Sachen liegen laſſen.

Sogleich machte er ſich daran, noch ſo viel wie

möglich Reſte aufzuarbeiten. Aber er konnte kaum

ſchreiben, ſo zitterte ihm die Hand. Herr des

Himmels, was war das für eine Blamage! Er

ſtand auf und ging aufgeregt im Zimmer hin und

her. Sonſt war er unter der Hand von jeder

Reviſion benachrichtigt worden – und nun dieſe

unerwartete Reviſion und dazu ein neuer Reviſor!

Wäre er wenigſtens im Amtszimmer geweſen, aber dieſer

infame Mackedanz – wie konnte er ihm zurufen,

es ſei nichts von Bedeutung da! Stiebenbach ſuchte

feſtzuſtellen, welche Akten ſich der Herr Reviſor nach

dem Gaſthof hatte kommen laſſen. Es waren, Gott

ſei Dank, mehrere Zivilprozeſſe, die nach Stieben

bachs Meinung wenig Anlaß zu tadelnden Be

merkungen geben konnten. Aber die Reſte, die Reſte!

Er ſetzte ſich wieder an den Schreibtiſch – doch

ſeine Gedanken waren nicht bei der Sache. Er las

und las, aber er fand keinen Zuſammenhang; die

Ausſagen der Frau Kropp aus Pegelow und andrer

Weiber wurden ihm nicht klar. Dieſes verdammte

Weibervolk! Er ſtand wieder auf und ging hin und

her – Herr Gott, die Geſchichte auf der Chauſſee

und während der Nacht der Radau im Gaſthofe –

das war ja eine nette Einleitung zu der Reviſion.

Die junge Dame war alſo ſeine Tochter – hätte

er das nur früher gewußt – wie ſie in den An

lagen ſo rührend vor ihm ſtand und ihn mit ihren

großen blauen Augen bittend anſah – ſo ein ent

zückendes Mädchen! Stiebenbach hätte ſich ohrfeigen

mögen. Er ſetzte ſich wieder an den Arbeitstiſch,

aber die Mädchengeſtalt huſchte ihm beſtändig über

das Papier; es wollte mit der Arbeit nicht recht

vorwärts gehen.

Währenddes war Emma eifrig mit ihren Zeich

uungen beſchäftigt. Der Vater ſaß noch immer da,

ganz in das Studium der Akten verſunken. Nur

zuweilen horchte ſie auf, wenn der alte Herr vor

ſich hinmurmelte: „Iſt nicht übel“ oder: „Hab'

mir's ſchlimmer gedacht“ oder: „Sein Glück, daß

die Sache in Ordnung iſt!“ Als er das letzte

Aktenſtück durchgeleſen hatte, ſagte er vor ſich hin:

„Hm, unzweifelhaft ein ganz tüchtiger Menſch;

ſchade, daß der hier ſo verſumpft. Es iſt nicht viel

auszuſetzen, aber die Unpünktlichkeit will ich ihm

denn doch unter die Naſe reiben. Da hört denn

doch die Gemütlichkeit auf!“

In dieſem Augenblick klopfte es, und der Amts

richter Stiebenbach trat ins Zimmer mit einer

Schüchternheit, die nicht recht zu ſeiner anſehnlichen

Erſcheinung paſſen wollte. Er ſtellte ſich vor, bat

um Entſchuldigung, konnte aber die richtigen Worte

nicht finden und blickte Emma, die vor Ueberraſchung

errötete, wie um Hilfe flehend an.

Emma ſtand auf, reichte ihm zur Verwunderung

des Vaters die Hand und ſagte ſtockend: „Lieber

Papa, der Herr Amtsrichter hat mich aus einer

ſchauderhaften Verlegenheit befreit. Denke dir, ich

wurde da draußen bei den Anlagen, wo ich zeichnete,

von ein paar wütenden Frauen geradezu aus

geſchimpft. Ich ſollte einen Krug bezahlen, den die

Kinder zerſchlagen hatten, aber ich hatte keinen

Pfennig bei mir, und da hat mir der Herr ſo be

reitwillig ausgeholfen. Was haben Sie doch für

mich ausgelegt, Herr Amtsrichter?“

Aber ich bitte Sie, mein gnädiges Fräulein,“

ſagte Stiebenbach aufatmend, „ich konnte Sie doch

nicht in den Händen dieſer brutalen Weiber laſſen.“

„Was iſt denn das nun wieder für eine Ge

ſchichte?“ fuhr der Gerichtsrat unwillig dazwiſchen.
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ſollte den Krug bezahlen – ſie ſchrieen ſogar ſchon

nach der Polizei.“

„Es iſt da draußen ein verrufenes Viertel, Herr

Landgerichtsrat,“ fuhr Stiebenbach fort; „wir haben

mit dem Pack da unſre liebe Not.“

„Gewiß habe ich Sie dadurch von Ihrem Bureau

ferngehalten, Herr Amtsrichter?“ ſagte Emma mit

einem Blick, den Stiebenbach ſogleich verſtand.

„Leider, mein gnädiges Fräulein, kann ich das

nicht in Abrede ſtellen. Ich wäre ohne dieſe Ab

haltung wohl pünktlicher –“

Der Gerichtsrat räuſperte ſich auffallend und

ſchnitt ihm das Wort ab.

„Wir haben noch verſchiedene amtliche Dinge zu

erledigen, mein liebes Kind,“ ſagte er zu Emma,

„du gehſt wohl ſo lange in dein Zimmer.“

Emma ging und ſchloß die Thür. Sie hätte

gern gelauſcht, aber ſie bezwang ſich. Was hatte

ſie für ein Intereſſe an den Verhandlungen? Was

ging ſie im Grunde der Amtsrichter Stiebenbach an?

Der arme Menſch, wie niedergeſchmettert er da

geſtanden und wie ängſtlich er ſie angeſehen hatte –

und dann dieſer Blick voll Dankbarkeit! Er war

wirklich zu bemitleiden. Sie war ihm doch auch

ein wenig Dank ſchuldig, ſie mußte ihm doch auch

das ausgelegte Geld wiedergeben. Die Unterredung

zwiſchen dem Landgerichtsrat und dem Amtsrichter

dauerte ziemlich lange. Emma konnte die Neugierde

nicht mehr bezähmen und legte das Ohr an die

Thür. Der Vater ſprach nicht heftig, wie ſie ge

fürchtet hatte, ſondern ruhig und behaglich.

Endlich verabſchiedete ſich der Amtsrichter.

„Ich freue mich,“ ſagte der Vater, „daß ich zu

Ihren Akten nur wenig Monita anzubringen in der

Lage bin. Wenn es Ihnen genehm iſt, können wir

unten zuſammen zu Mittag ſpeiſen.“

„Eine ganz beſondere Ehre,“ antwortete der Amts

richter freudig überraſcht.

„Da können Sie mir dann auch die „Geſchichte

vom zerbrochenen Krug“ erzählen; ich meine nicht das

Luſtſpiel von Heinrich von Kleiſt, ſondern die Affaire

mit meiner Tochter dahinten bei den Katen.“ –

Das Mittageſſen war nicht beſonders, obgleich

der aufgeregte Wirt in der ganzen Stadt umher

gerannt war, um allerhand Leckerbiſſen zuſammen

zuholen. Aber der Rheinwein war gut, und ſo

ſchwand unter ſeiner herzöffnenden Wirkung bald

das etwas unbehagliche Verhältnis, das zwiſchen

dem revidierenden und dem revidierten Beamten zu

herrſchen pflegt. Jede Reviſion iſt immer eine Art

Viviſektion; ſo geſchickt und ſchnell ſie auch aus

geführt werden mag, ſie hinterläßt doch ſchmerzhafte

Stellen.

Auch Stiebenbach litt noch unter den Nach

wirkungen der Operation, bei dem Herrn Land

gerichtsrat jedoch ſchwand bald der Heiligenſchein der

Unfehlbarkeit, mit dem ſich Vorgeſetzte zu umgeben

pflegen, und rein menſchliche Stimmungen zogen in

ſeine Seele. Er wurde heiter, geſprächig, liebens

würdig, ſprach von ſeiner Amtsrichterzeit und er

zählte, wie er einmal als junger Richter in Karthaus

revidiert werden ſollte, und wie er den Reviſor über

redet hätte, ſtatt Akten zu leſen, am nahen See

angeln zu gehen.

Stiebenbach lebte wieder auf; das hatte er denn

doch nicht riskiert.

„Na, ſtoßen wir mal an,“ rief der Herr Rat

in heiterer Laune, „ich halte es auch zuweilen mit

dem Dorfrichter Adam und ſage:

„Mein Seel'! Es iſt kein Grund, warum ein Richter,

Wenn er nicht auf dem Richtſtuhl ſitzt,

Soll gravitätiſch wie ein Eisbär ſein.“

Alle lachten vergnügt, und während Stiebenbach

die Gläſer wieder ſchnell füllte, ſprach er ſeine Be

wunderung über die Beleſenheit des Herrn Land

gerichtsrats aus.

„Ja, glauben Sie nur, mein lieber Stiebenbach,

ich habe während meiner ganzen Reviſion das

Kleiſtſche Stück nicht aus dem Kopf gekriegt; es

hat mich mit ſeinen wunderlichen Geſtalten überall

hin verfolgt. Sie glauben ja gar nicht, wie froh

ich bin, daß dieſe verdammte Reviſion hinter mir

liegt. - Muß den Präſidenten der Teufel reiten,

daß er mir das Geſchäft aufbürdete, zu dem ich

paſſe wie ein Backtrog zur Baßgeige – wahr

haftiger Gott! Ich bin ein harmloſer Menſch, aber

als Reviſor muß man unter Umſtänden ein Satan

ſein, und das wird mir hölliſch ſchwer. Gott, man

kann es ja auch anders machen, nämlich wie mein

Kollege Rommel, und dann wird die Sache freilich

ſehr gemütlich, nicht wahr, lieber Amtsrichter? –

Na, mein liebes Kind,“ ſagte er zu Emma, die mit

hochroten Wangen daſaß, „wir müſſen uns nun bald

rüſten; der Zug wartet nicht auf uns.“

Stiebenbach erhob ſein Glas, ſprach einige ſchön

gewählte Worte und ſtieß auf das Wohl der Frau

Landgerichtsrat an.

Der Herr Rat war offenbar gerührt; er ſtand

auf, ging zum Amtsrichter, legte ihm die Hand auf

die Schulter und ſagte in nicht mehr ganz feſten

Satzgefügen: „Mein lieber Stiebenbach, das war

ſehr hübſch von Ihnen. Was Sie da geſagt haben

von häuslichem Glücke, iſt ſehr richtig. Ohne das

iſt doch das Leben eine langweilige Tretmühle, eine

Landſchaft ohne Sonnenſchein oder, wie Sie ganz

richtig bemerkt haben, mein lieber Stiebenbach, ein

Tempel ohne Heiligtum – das haben Sie ſehr

hübſch geſagt. Ja, die Mutter, liebe Emma,“ fuhr

er gerührt fort, „unſre gute Mutter – ſtoßen wir

mal an! – das iſt eine vortreffliche Frau! Gott,

ich ſehe ſie noch vor mir, als ſie ſo ein Mädchen

in deinen Jahren war.“

„Ach, Papa,“ rief Emma fröhlich, „nun kommt

gewiß die Geſchichte mit der Apfelſinenſchale in der

Königsſtraße.“

„J, fällt mir gar nicht ein! – Ja, was ich

ſagen wollte, mein lieber Stiebenbach – richtig –

die Trillerpfeife! Hören Sie mal, die Trillerpfeife –

die müſſen Sie wieder abſchaffen. Und dann, was

ich noch ſagen wollte – der Feuerzauber und die

Götterdämmerung in Raſſelburg, die bis morgens

drei Uhr dauert, das iſt ja ſehr amüſant, natürlich –

aber das hat doch alles ſo ſeine zwei Seiten; da

kommen Sie doch lieber einmal nach unſrer Stadt

und ſehen Sie ſich den „Nibelungenring“ mal an

wie er wirklich iſt.“

„Wenn Sie geſtatten, Herr Landgerichtsrat,“ rief

der Amtsrichter freudig erregt mit bebender Stimme.

„Da habe ich gar nichts zu geſtatten, mein lieber

Stiebenbach, das iſt Ihre Sache,“ ſagte der Herr

Rat, indem er mit Behagen den Reſt ſein Glaſes

über die ſchnalzende Zunge gleiten ließ. „Der

Raſſelburger Wein – das muß ich ſagen – der

gefällt mir, er macht einem ordentlich die Beine

leicht – na alſo, mein lieber Stiebenbach, auf

Wiederſehen, auf baldiges Wiederſehen bei uns!“

Der Amtsrichter wollte etwas erwidern, aber

dem ſonſt ſo gewandten Manne kam keine der üb

lichen Redensarten über die Lippen. Um ſo inniger

drückte er Emma die Hand, die ſie ihm zum Ab

ſchied reichte, und um ſo tiefer ſchaute er ihr in die

blauen Augen.

Die Verle der Antillen.

Von

Rudolf Raße.

(Siehe die Abbildungen Seite 505, 508, 509 und auf „Zeit und Leben“).

D“ Seefahrer, der ſich der cubaniſchen Küſte nähert,

RW erſcheinen als Zeichen des Landes zuerſt die kegel

förmigen Gipfel der vulkaniſchen Randgebirge, und je näher

er kommt, deſto gewaltiger ſteigt das Maſſiv der Monte

Serroberge aus dem Meer empor. Längs des Gebirges

geht die Fahrt, bis ſich dieſes herabſenkt, und auf einer

der letzten Höhen erblickt das forſchende Auge einen ge

waltigen Bau, ähnlich einer rieſigen, mittelalterlichen Burg,

dem das Schiff zuſtrebt. Dieſe Feſtung iſt das berühmte

Morro Caſtle, erbaut von Philipp II. Heute ſtehen

Kruppſche Rieſengeſchütze auf den breiten Mauern, um den

Feinden den Eintritt in den Hafen zu wehren, der unter

halb des Burgfelſens kreisförmig in das hügelige Land

einſchneidet. An der breiten Rundung gegenüber dem

Morro Caſtle iſt die Stadt Havanna aufgebaut, die bei

der Einfahrt mit ihren einſtöckigen, gelben, grünen und

roten, grellgeſtrichenen Häuſern einen äußerſt maleriſchen An

blick gewährt. Umſchloſſen wird dieſes Städtebild von

einem Kranze bewaldeter Anhöhen, von denen ſchöne Villen,

von Palmen umragt, herabſehen. Da die Verteidigungs

mittel dieſes Hafens bei den bevorſtehenden Kämpfen zwiſchen

Spanien und den Vereinigten Staaten eine große Rolle

ſpielen dürften, ſo erwähnen wir noch die hinter dem

Morro Caſtle auf einem Bergrücken gegenüber der Stadt

von Karl III. erbauten ſtarken Feſtungswerke, die Cabañas.

Auch hier Rieſenmauern, wie für die Ewigkeit errichtet,

und in den Stein hineingemeißelte Galerien und Batterien;

wie weit aber dieſe Befeſtigungskunſt des Mittelalters dem

# amerikaniſcher Panzer gewachſen iſt, bleibt eine offene

Frage.

Der zweite, tiefe Haſen gewährt einer großen Flotte

Raum und Schutz, und die Kauſfahrer aller Flaggen geben

ſich hier ein Stelldichein, denn Havanna iſt ein ſehr be

deutender Ausfuhrplatz der Produkte der Inſel: Rohrzucker,

Tabak, Rum, Kakao, Kaffee, Farbholz und Wachs.

Seltſam erſcheint beſonders dem Beſucher, der von

New York nach Havanna kommt, der Unterſchied zwiſchen

dem raſtloſen Treiben der Wallſtreet, den „Himmelkratzern“

des Broadway und andrerſeits der orientaliſchen Erſcheinung

dieſer einſtöckigen, oft vernachläſſigten Häuſer des Hafen

viertels mit ihren vergitterten Fenſtern. Ueberall finden

wir die ſpaniſche Bauart, die auf die Straßenfront wenig

Wert legt und die Architektur mehr in den Hof verlegt,

auf den die Gemächer münden, und der mit ſeinen Marmor

flieſen, Springbrunnen, Bäumen und Blumen, von einem

Äng überſpannt, den Hauptaufenthalt der Familie

ildet.

Im Innern der Stadt werden die Bauten auch nach

außen reicher und vornehmer, in der Nähe der Kathedrale,

die die Gebeine von Kolumbus birgt, und der Capitania

General an der Plaza de Armas, dem Hauptquartier der

kommandierenden ſpaniſchen Generale, wie Martinez Campos,

General Weyler und jetzt Marſchall Blanco. Die ſchönen

Villenviertel Havannas liegen in der Nähe der See, auf

den Höhen von Cerro. Hier finden ſich herrliche Bauten

inmitten paradieſiſcher Gärten, mit einem weiten Rundblick

auf die Stadt und das offene Meer.

Ein reges Leben entfaltet ſich abends auf dem Prado.

Bei den Klängen der ſpaniſchen Militärkapellen gehen hier

die ſchönen Señoritas ſpazieren, mit kurzen, rokokoähnlichen

Röckchen, die ſchwarze Mantilla im Haar und die Granat

blüte über dem Ohr tragend. Der breite helle Schein

des Vollmonds dringt durch die dichten Kronen der Lorbeer

bäume, und aus den Gärten trägt der Seewind den Duft

der ſchlafenden Blüten herüber, – für den Nordländer

ſind dieſe Nächte unvergeßlich! Am Tage herrſcht die

Sonne unerbittlich, und nur wer ein Fieber riskiert, darf

es wagen, ſich von vormittags zehn Uhr bis zum Spät

nachmittag ihren Strahlen auszuſetzen.

Schon die früheſten Morgenſtunden finden deshalb einen

regen Verkehr auf den Straßen. Vom Lande kommen die

Milchverkäufer zu Pferde und zu Eſel im Galopp herein

geritten, die Milch in ihren Behältern unbarmherzig

ſchüttelnd; Büffelkarren voll Zuckerrohr rollen heran, Maul

tiere werden hereingetrieben, hochbepackt mit Baſtkörben voll

Apfelſinen, Zitronen, A)amswurzeln, Pfefferſchoten, Arti

ſchocken, Bananen. Sie ziehen alle zum Taconmarkt, einem

weiten, hohen Gebäude, auf deſſen Hof die Händler ſchreiend,

feilſchend und geſtikulierend auf die zahlreichen Käufer ein

reden. Wie in Neapel nehmen die Fiſche, Krebſe, Krabben,

Auſtern und Tintenfiſche einen großen Teil des Marktes

in Anſpruch, und haben die Frauen ein Gericht Schuppen

träger nach langem Handeln erſtanden, ſo holen ſie ſich

das zum Braten nötige Olivenöl, das gleich dem Wein in

großen, ſtrohumwickelten Flaſchen feilgeboten wird. Die

Tierwelt ſchreit auch tüchtig zwiſchen Käufer und Verkäufer

hinein, Hühner und Hähne – beſonders die wilden Kampf

hähne –, flinke ſchwarze Schweine, die fortwährend zu ent

kommen ſuchen, Hunderte von Papageien und Affen, die

in ihren Käfigen zornig herumtollen. Ananas giebt es in

großer Fülle, Garbanzos und Zwiebeln, Mangos, Tomaten

und Feigen, Aepfel, Kokosnüſſe, Oliven, Zuckerrohr und

Waſſermelonen werden von den Negern mit gellender Stimme

angeboten – ein wirres Durcheinander und Handeln um

die ſchönſten Früchte dieſer Erde. Plötzlich verſtummt der

Lärm, die ſpaniſche Militärmuſik zieht vorbei, die Truppen

folgen, und mit Haß, Hohn und leiſem Spott verfolgt die

Menge mit den Augen die Unterdrücker.

Trotzdem ſich Cuba bereits ſeit Jahrhunderten im

ſpaniſchen Beſitz befindet, iſt doch kaum die Hälfte der

Inſel, die an Größe (2200 Quadratmeilen) dem Königreich

Preußen nur um ein Drittel nachſteht, der Kultur er

ſchloſſen. Rieſige Wälder und Gebirge bedecken noch den

größeren, unaufgeſchloſſenen Teil des Landes. Hier finden

die Inſurgenten in den Klüften der Berge und den vielen

gewaltigen Höhlen, die eine Eigentümlichkeit des Landes

bilden, ihre Zuflucht, und die Kriegskunſt der Spanier

erlahmt an dieſen Schwierigkeiten der Natur. Die Wälder

bergen die edelſten und koſtbarſten Hölzer, Mahagoni, Eben

holz und Eiſenholz, und gewaltige Metallſchätze ſollen nach

den Unterſuchungen amerikaniſcher Mineningenieure noch in

den Bergen ruhen. Amerikaniſches Geld arbeitet bereits

ſeit langer Zeit in den meiſten Unternehmungen auf Cuba,

in den Plantagen und den Bergwerken, und die Inhaber

dieſer Kapitalien, durch den jetzt jahrelangen Kampf

Spaniens gegen die Aufſtändiſchen empfindlich geſchädigt

und geſtört, haben in erſter Linie das Eingreifen der Ver

einigten Staaten herbeigeführt, die ſich längſt nach dem

Beſitz dieſer Inſel, als der wichtigſten Flottenſtation zwiſchen

Nord- und Südamerika und dem Schlüſſel zum mexikaniſchen

Meerbuſen, ſehnen. Dieſem begreiflichen Wunſch der ameri

kaniſchen Großmacht gegenüber fehlt es nicht an warnenden

Stimmen in der Union ſelbſt, die die Erwerbung von

Cuba mit ſeiner überwiegend ſchwarzen Bevölkerung, deren

die Union ſchon jetzt mehr als zu viel in ihren Südſtaaten
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beſitzt, mit Sorge betrachten. Dieſe Schwarzen wurden

ach Cuba vor einem Jahrhundert aus Afrika als Sklaven

ngeführt, nach Ausſterben der einheimiſchen Indianer, die

heute nur noch fortleben in ihrer Miſchung mit den ſpaniſchen

Eroberern, in der vornehmen Raſſe der Kreolen, deren

Ärauenſchönheit ſprichwörtlich iſt, und in deren Händen

Än großer Teil der Plantagen ſich befindet. Auch unter
den Kreolen und den eingeborenen vornehmen Cubanern

Ächt ein heftiger, angeerbter Haß gegen Spanien, deſſen

ºßwirtſchaft und Ausbeutungsſyſtem bei Verwaltung der

Inſel unverkennbar iſt.

- Vor Beginn des Aufſtandes, Herbſt 1896, zählte man

echzehnhundert Rohrzuckerplantagen auf Cuba, deren Pro
duktion hauptſächlich in den Vereinigten Staaten konſumiert

"rde. Das Fallen der Zuckerpreiſe in den letzten Jahren

ºrte auf die Plantagenbeſitzer ebenſo empfindlich wie auf

Die deutſchen Rübenzuckerfabrikanten, da die erzielten Preiſe
Ill beiden Ländern kaum noch den geſteigerten Bodenpreiſen

Äprachen. An ſich iſt der Rohrzucker ein viel feineres
Äaturprodukt als der deutſche Rübenzucker; iſt doch der edle

um das Nebenprodukt des Zuckerrohrs, aber das Vieh

utter der Melaſſe das der Zuckerrübe. Deshalb beziehen

die Fabrikanten des Chartreuſe, des Benediktiners, des

chwediſchen Punſches heute noch Rohrzucker ſtatt Rüben

Äcker. An Bedeutung zurückgegangen iſt ſchon ſeit längerer
Zeit der Kaffeebau der Inſel, während die altberühmten

Fabakskulturen 1896 noch zehntauſend an Zahl waren. Die

Beſitzer klagten damals, daß ſich faſt überall der Boden

abaksmüde zeige, ſo auch in den berühmten Lagen des

andſchaftlich herrlichen Valley W)umuri bei Matanzas, und

"ärten ſeufzend, daß es ſolche Zigarren nicht mehr gebe

Äe vor zwanzig Jahren. Die in Havanna ſriſch konſumierten

garren – alt und jung, Männer und Frauen rauchen

hier – ſind für europäiſchen Geſchmack zu ſchwer; die

beſſeren Sorten werden durch die Konſumſteuer ziemlich

Stile.

den Standpunkt, den Marktplatz und ſeine Umgebung

möglichſt in ſeiner bisherigen Geſtalt zu belaſſen, das neue

Rathaus aber aus der Tiefe der Altſtadt heraus in eine

freiere und zugänglichere Lage zu bringen und es deshalb

an die Stelle der jetzigen Legionskaſerne zu ſetzen.

Nach langem Hin- und Herſchwanken kam die Stadt

verwaltung zu Anfang dieſes Jahres zu dem – wohl

endgültigen – Beſchluſſe, das neue Rathaus an der

alten Stelle, und zwar in größerer Ausdehnung als ur

ſprünglich angenommen, nach Hinzukauf weiterer angrenzen

der Grundſtücke zu erbauen.

Zur Erlangung von Plänen für den Neubau am

Marktplatze war ſchon im Jahre 1895 ein Wettbewerb

unter den deutſchen Architekten eingeleitet worden. Von

den zahlreichen preisgekrönten Entwürfen wurde ziemlich

einmütig derjenige der Architekten Vollmer und Jaſſoy in

Berlin als der paſſendſte und zweckmäßigſte zur Ausführung

auserleſen, auch der genannten Firma die Leitung des

Baues übertragen. Wir geben nun eine perſpektiviſche

Abbildung dieſes Entwurfes und fügen demſelben einige

erläuternde Bemerkungen bei.

Die Hauptfront des impoſanten Neubaues iſt mit dem

Haupteingang natürlich gegen den Marktplatz gerichtet; ſie

zeigt eine vollkommen ſymmetriſche Anlage im ſpätgotiſchen,

in einzelnen Motiven auf die Renaiſſance übergreifenden

Vier Erkertürme beleben die ſonſt ruhig gehaltene

Faſſade. Der mittlere Teil mit dem Haupteingang und

der dahinter liegenden Haupttreppe hebt ſich in ſehr wirkungs

voller Weiſe durch das überwölbte Portal und den hallen

artigen Vorbau über dem Mittelfenſter, ſowie einen reich

ausgebildeten Giebel von dem übrigen Teil der Front ab.

Als Abſchluß des Mittelſtückes iſt im Entwurfe noch ein

ſtattlicher, hochaufſtrebender Turm vorgeſehen.

Die unteren Stockwerke der Hauptfront ſind ſehr ein

fach gehalten, nur das zweite Obergeſchoß, das die Sitzungs

eer. Die beſte Qualität kommt gar nicht in den Handel und
-

-

deutung entſprechend, eine über die breiten Bogenfenſter
geht in zugeſchmolzenen Glasröhren an den Hof von Madrid,

ºrie an die Höfe Europas und die Plutokratie verteilt.

Der bedeutendſte Zuckerexportplatz Cubas (nach Magde

burg der größte Zuckerverladeplatz der Welt) iſt Matanzas,

"weit von Havanna in weſtlicher Richtung an einem ge

Änigen Hafen ſehr günſtig gelegen. In der Nähe dieſer
Stadt befinden ſich die größten Zucker- und Tabaksplantagen.

In höchſt pittoresker Lage baut ſich an der Südweſtküſte

* Inſel die alte Stadt Santiago de Cuba auf, 1514

" Velasquez als älteſte Stadt der weſtlichen Hemiſphäre

9°gründet. Von hier zog Cortez aus, um Mexiko zu

obern. Der ſüdweſtliche Rand Cubas, an dem die Stadt

"gt, wird gebildet von einem gewaltigen, ſteilen, vul

iſchen Gebirge, deſſen höchſter Punkt, der Pico de Tar

no, bis 8000 Fuß direkt aus der Karaibiſchen See

"ſteigt. Als ſei es geſtern erſt erſchaffen, ſo friſch und

nberührt liegt dies erhebende Gebirgspanorama am Schoß

Ä herrlich ſchimmernden, tiefblauen See, und tagelang

hleicht der Dampfer an dem Fuß der Rieſen entlang.

” nimmt ſeinen Lauf auf eine ſchmale Schlucht, die wie

Äe Alpenklamm im Gebirge klafft, ſo ſchmal, daß der

ºpfer mit Mühe langſam zwiſchen den hohen Fels

Wänden entlang gleitet, – da öffnet ſich hinter den Bergen

Ä breite, gewaltige Bai, und an einem zweiten Gebirge

Ähitheatraliſch emporgebaut erblickt man die alte Stadt

ºtiago, in deren Nähe die größten Metallſchätze noch

Ähoben ruhen ſollen. Von der Welt abgeſchieden liegt die

Stadt in ſchönſter Lage, geſchmückt mit einer Fülle tropiſcher

getation, und nie wird ſie vergeſſen, wer das Kreuz

j Südens hier zum erſtenmal über dem Gebirge empor

Ägen ſah und im Mondſchein einſam über die phosphores

*rende Bai ruderte.

der Ä Hafen von Santiago liegt zerfallend ein Schiff

* „großen Armada“, von Philipp II. gegen Eliſabeth

on England geſchickt, der „Jao Paulo“, vom Sturm

Ähergetrieben. Sollte es ein Wahrzeichen ſein der zer

allenden Macht Spaniens auf der Perle der Antillen?

Der geplante Maas-Neubau in Slullgart.

(Siehe die Abbildung Seite 516 und 517.)

* Erbauung eines neuen, größeren und zweckmäßiger

ºngerichteten Rathauſes in der ſchönen Reſidenzſtadt

Not hwabenlandes hat ſich ſchon längſt als dringend

Äg erwieſen. Infolge der raſchen Ausdehnung der

der Är zählt jetzt über 160 000 Einwohner) und

im Ä neuer Aemter hatte ſich der Raummangel

er alten Gebäude immer empfindlicher geltend gemacht;

hau Är Teil der Beamten mußte außerhalb des Rat

Ä "verſchiedenen umliegenden Gebäuden untergebracht

ÄÄ für die Stadtverwaltung wie für die Bürger
eprä die Erledigung der Geſchäfte ungemein erſchwerte.

(Nr entationsräume fehlten ganz, und die Sitzungsſäle

Ämehr als dürftig.

Fraj heißer Kampf der Meinungen entbrannte über die

die Ü ºhin das neue Rathaus zu ſtellen ſei. Während

Äer des Marktplatzes die Errichtung des Neu

Ä der Stelle des alten Rathauſes am Marktplatz

Änd von demſelben eine „Sanierung“ der
t erhofften, vertrat ein andrer Teil der Bürgerſchaft

ſäle und Repräſentationsräume enthält, zeigt, ſeiner Be

ſich hinziehende reiche Maßwerkverzierung.

Die drei Nebenſeiten des Baues nach der Hirſch-,

Küfer-, Eichſtraße ſind noch einfacher gehalten, das Haupt

geſims der Vorderfront läuft ringsherum durch. Die

Seitenfronten weiſen vier Stockwerke auf, die Vorderfront

dagegen nur drei, da die Säle nach der vorderen Front durch

zwei Stockwerke hindurchgehen. Die Hauptſäle verteilen ſich

ſo, daß in die Mitte der geräumige Vorſaal zu liegen kommt;

ihm ſchließen ſich rechts der Kommiſſions- und der Trauſaal,

links der große Sitzungsſaal an. Die Ausſtattung ſämtlicher

Säle ſoll eine einfach würdige ſein, doch bei der Anordnung

darauf Bedacht genommen werden, daß ſie eventuell auch

zur Abhaltung größerer Feſte benutzt werden können.

Vom Haupteingang am Marktplatze aus führt eine
-Haupteingang platz s ſüh & Reich ein im großen und ganzen einheitliches bürgerliches

breite Haupttreppe bis in das Hauptgeſchoß, von dort aus

wird dann durch Galerien, die ſich um die beiden viereckig

und Aufzüge der Verkehr mit den Stockwerken der andern

Teile vermittelt.

Der Neubau wird ungefähr auf 32 Millionen Mark

zu ſtehen kommen, wovon circa 2 Millionen allein für

Grunderwerb erforderlich werden. Um den ſchwierigen

Umzug der Kanzleien während der Bauzeit zu vermeiden,

ſoll zuerſt der hintere Teil gebaut und erſt nach deſſen

Moderne Lyrik.

Jm Mai e n.

F auf! Der friſche Morgenwind

Kommt, luſtig dich zu grüßen!

Er weht mit Blütenſchnee daher

Und weht ihn dir zu Füßen.

Chu auf dein blankes Fenſterlein

Und laß den jungen Lenz herein;

Er will dein Herz erfreuen

Im wunderholden Maien.

Die Luft iſt voller Lerchenſang,

Der Himmel ſtrahlt in Bläue,

Und Wieſ und Garten, Flur und Wald,

Sie ſchmücken ſich aufs neue.

Tritt, Mägdlein, nun auch du herfür

Aus deines kleinen Hauſes Chür

Und eile, dich zu ſchmücken,

Den Liebſten zu entzücken.

Ein Sträußlein ſteck dir an die Bruſt

Von Habmichlieb und Winden,

Auch Ritterſporn und Ehrenpreis

Muß ſich darinnen finden.

Vergißmeinnicht ſei auch zur Hand

Und Himmelſchlüſſel wohlbekannt,

Auch darf, bei meiner Seelen,

Dir Männertreu' nicht fehlen.

Kommt dann der Liebſte froh daher

Und neigt ſich zu dir nieder,

Steck ihm den Buſchen an den Hut

Und nick ihm freundlich wieder.

Wenn er dann noch nicht ganz beſiegt,

Und wenn dir's ſehr am Herzen liegt,

Ihn feſt an dich zu ketten,

So nimm dazu noch Kletten! E. Michael.

Recht in Kraft.
gedachten Lichthöfe herumziehen, ſowie durch Seitentreppen zuſammengeſtellten corpus Juris civilis, das beſonders in

Süddeutſchland zurzeit noch die formale Rechtsquelle bildet,

Die Schwalben an der Fabrik.

n dem grauen Fabrikgebäude

Miſten Vögel ſich ein, o Frende!

Unterm Dachgeſims allenthalben

Haben Meſter gebaut die Schwalben.

Und nun fliegen ſie hin und wider,

Schweben aufwärts und tauchen nieder,

Laſſen munter ihr Zwitſchern ſchallen

Armen Arbeitern zu Gefallen.

In die Oede der düſtern Mauern,

Die nur ſcheinen beſtimmt zum Trauern,

Mur zu Klagen und nur zum Leide,

Bringen Licht ſie und Lebensfreude,

Micht der Rauch nimmt das Frohſein ihnen

Und das Raſſeln nicht der Maſchinen,

Die von Funken beinah Umſprühten,

Ruhig ſitzen ſie da und brüten.

Craute Vögel, ihr lieben, guten,

Leichtbeſchwingten und wohlgemuten,

Veilt, o weilet, ſo lang ihr könnet,

Euern Anblick der Armut gönnet,

Und wenn Abſchied ihr habt genommen,

O, vergeßt nicht das Wiederkommen!

J. Croau.

Das kleine Gärtchen.

Je iſt ihr Gärtchen noch ſo klein,

Platz hat darin der Sonnenſchein

Und Platz der Maienregen.

Ein Roſenſtock, ein Lilienreis

Und Cauſendſchönchen, rot und weiß,

Und Veilchen allerwegen.

Und iſt ihr Gärtchen noch ſo klein,

Es zwitſchern doch die Vögelein

Drin ihre Frühlingslieder.

Auch hat es reichlich Platz genug

Für Bienen- und für Falterflug

Rings um den blauen Flieder.

Und iſt ihr Gärtchen noch ſo klein,

Der Hans, der findet doch hinein

Zu ſeiner treuen Lieſe.

Und wenn ihr dunkles Aug' ihm glänzt,

Meint er, das kleine Gärtchen grenzt

Direkt am Paradieſe.

Srieda Brauer-Angerburg.

Earl Gottlieb Svarez.

Ein Gedenkbfall zur hunderlſen Wiederkehr ſeines Todeslages.

(† 14. Mai 1798.)

Von

Dr. Max Sleiſchmann.

Mit dem Jahre 1900 tritt für das geſamte Deutſche

Die Macht des im ſechſten Jahrhundert

iſt damit gebrochen; es iſt das erſte Mal in einer Ge

ſchichte von zwei Jahrtauſenden, daß eine in deutſcher

Staatsgewalt wurzelnde deutſche Rechtskodifikation die im

Reiche geeinten Stämme bindet. Das Streben nach dieſem

Ziele iſt allerdings ſchon Jahrhunderte alt, nur wurden

ſeiner Verwirklichung – ganz im Einklange mit den

Fertiaſtellung der alte Bau niedergelegt werden. «.. politiſchen Verhältniſſen, dem Sinken der kaiſerlichen und
dem Aufblühen der landesherrlichen Gewalt – zunächſt

die engeren Grenzen der Territorialſtaaten geſteckt. Aber

auch hier ward nur für Preußen das Wirken vom Ge

lingen gekrönt; vereinzelte und verſpätete Gefolgſchaft leiſtete

ihm das Königreich Sachſen 1863.

Der Stürmer und Dränger unter den deutſchen Pro

feſſoren, Thomaſius, der ſeinen Haß nicht nur auf die

Hexenverfolger, ſondern auch auf die Interpreten des römi

ſchen und kanoniſchen Rechts geworfen hatte, und der König

Friedrich Wilhelm I. ſelber, der das „konfuſe und auf

unſre Lande nicht gut dienende jus Romanum abgeſchafft“

wiſſen wollte, wirkten in Preußen auf die Reformbeſtrebungen

mächtig ein. Niemals hat ſich ein deutſcher Fürſt mehr

um den Rechtszuſtand ſeiner Lande gemüht als dieſer lange

Zeit verkannte und als „halb lächerliche, halb widerwärtige

Figur mit einigen ſubalternen Talenten“ geſchmähte preußiſche

König. Wenn er trotzdem nichts erreicht hat, ſo lag dies

zum Teil an ſeinem überhaſteten Drängen, zum Teil freilich

auch an dem infolge ſeiner Geldbedürfniſſe für „lange

Kerls“ eingeriſſenen Aemterverkaufe und dem dadurch be

gründeten Minderwerte des Juriſtenmaterials, ſchließlich

aber und zumeiſt – es ſoll hier die Bedeutung Coccejis

nicht beſtritten werden – an dem Fehlen des geeigneten

Reorganiſators des Rechts. Sein Nachfolger, Friedrich der

Große, war auch hierin glücklicher: er fand Svarez, den

Schöpfer des allgemeinen Landrechts, wie ihn mit Fug die

Gedenktafel an ſeinem Sterbehauſe bezeichnet.

Sein Lebensgang iſt raſch erzählt. Aeußerlich bietet

er wenig mehr als der jener vielen in der fridericianiſchen

Schule aufgewachſenen Beamten, deren Leben reiche Arbeit

und kargen Lohn birgt.

Am 27. Februar 1746, alſo kurz nachdem Friedrich

der Große Schleſien zum zweiten Male gewonnen hatte, wurde

Sparez in Schweidnitz als Sohn eines mit Glücksgütern nicht

geſegneten Advokaten geboren, der ſeinen deutſchen Namen
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Schwarz, akademiſchem Brauche folgend, in Svarez um

gewandelt hatte.

ſtammung hat Adolf Stölzel in ſeinem bedeutenden Werke:

„Carl Gottlieb Svarez, ein Zeitbild aus der zweiten Hälfte

des achtzehnten Jahrhunderts“ widerlegt. Mit ſechzehn

Jahren bezog Svarez die Univerſität zu Frankfurt a. O.

und widmete ſich dort außer dem Studium der Rechts

wiſſenſchaft noch dem der Philoſophie und Kameralwiſſen

ſchaft. Es ſei hierbei auf die wenig bekannte Thatſache

hingewieſen, wie Friedrich Wilhelm I. auch darin ſeinen

praktiſchen ſtaatsmänniſchen Blick gezeigt hat, daß er

an ſeinen Landesuniverſitäten Halle und Frankfurt als

erſter beſondere Lehrſtühle für cameralia errichtete und

denjenigen Bewerbern Bevorzugung verſprach, die

ein Zeugnis über den Beſuch dieſer Vorleſungen

beibrachten. Svarez hörte die neue Lehre bei dem

nach Roſchers Ausſpruch bedeutendſten unter Fried

richs kameraliſtiſchen Univerſitätsprofeſſoren, bei

Darjes, deſſen allerdings nicht gerade originale

Anſchauungen vielfach im allgemeinen Landrecht

zum Ausdruck gelangen.

Im Winter 1765 begann Svarez ſeine amt

liche Thätigkeit als Auskultator bei der Oberamts

regierung (Gerichtshof) zu Breslau. Von ſeinem

Freunde Steudener wurde er beim ſchleſiſchen

Juſtizminiſter Carmer eingeführt. Nicht lange

dauerte es, ſo wurde er von dieſem mit Aufträgen

betraut, deren Schwierigkeit im umgekehrten Ver

hältnis zu ſeinem Alter ſtand. Vor allem muß

Svarez Mitarbeit an der Gründung der ſchleſiſchen

Landſchaft (1770) erwähnt werden. Um ihr die

Wege zu ebnen, griff er zur Feder und wiederum,

nach ihrer Einführung, um ſie zu verteidigen. Sie

verwirklichte zum erſten Male in umfaſſender

Weiſe den Gedanken genoſſenſchaftlicher Selbſthilfe

für die durch die Kriegsnot arg darniederliegenden

(zunächſt zwar nur dem Adel angehörenden) land

wirtſchaftlichen Betriebe. Weit über Preußen hinaus

iſt die ſchleſiſche Landſchaft vorbildlich geworden.

In Süddeutſchland traf zum Beiſpiel noch 1825

Württemberg ähnliche Einrichtungen.

Das Sorgen und Kämpfen um dieſe Reform

bildete die Vorſchule für die Lebensaufgabe, die

des tüchtigen Mannes harrte: die Beſtrebungen

nach einem „bloß auf die Vernunft und Landes

verfaſſungen ſich gründenden deutſchen allgemeinen

Landrecht“ zum Ziele zu führen. Gerade in Svarez

Geburtsjahre hatte der König den chef de justice

Cocceji hiermit beauftragt. Allein mit deſſen Tode

(1755) waren die Reformen ins Stocken geraten. Erſt der

bekannte Prozeß des Müllers Arnold gegen den Grafen

Die Legende von der ſpaniſchen Ab

Schmettau, in den der König ſelbſt, obgleich bereits die letzte

Inſtanz rechtskräftig erkannt hatte, entſcheidend eingriff und die

erkennenden Richter – ohne Grund – kaſſierte und auf

die Feſtung ſchickte, rollte die Frage nach der Juſtizreform

wieder auf. Die Stelle des entlaſſenen Großkanzlers Fürſt

wurde mit ſeinem Widerſacher Carmer beſetzt, und Svarez

folgte dieſem im Januar 1780 nach Berlin.

Die dreizehn Jahre (1781–1794), in denen Svarez

an dem allgemeinen Landrecht arbeitete, gehören, kann man

wohl ſagen, der Weltgeſchichte an. Wenn man bedenkt,

daß zweiundzwanzig Jahre ins Land gingen, ehe unſer

bürgerliches Geſetzbuch Geſetz ward, wenn man ferner die

Zahl der Kommiſſionsmitglieder (11 und 24) mit der

Zahl der Juriſten (4–5) vergleicht, von denen ſich Svarez

unterſtützen ließ, und ſchließlich noch erwägt, daß Svarez

in dieſer Zeit außerdem eine Reihe wichtiger Geſetze verfaßt

hat, von denen nur die für unſre Reichsgrundbuchordnung

noch muſtergültig geweſene Hypothekenordnung genannt ſein

mag, und daß er als Juſtizminiſterialrat eine Fülle laufen

der Geſchäfte zu bearbeiten hatte, ſo wird man ſich wenig

ſtens eine ungefähre Vorſtellung von der Raſtloſigkeit des

Mannes, deſſen Dienſtſtunden früh um fünf Uhr begannen,

machen können. Das Bild iſt aber ſo lange unvollſtändig,

als man überſieht, daß das preußiſche Landrecht einen viel

ſchärferen Bruch mit der Rechtsvergangenheit bildete als

das neue bürgerliche Geſetzbuch. Es ſoll hier nicht näher

darauf eingegangen, auch nicht in eine Würdigung des

Landrechts, deſſen Lebensdauer faſt nur nach Monaten noch

rechnet, eingetreten werden. Eines aber ſei bemerkt. Man

hat dem Landrechte Weitſchweifigkeit vorgeworfen. „Es iſt

aber Sehr dicke,“ reſkribierte ſchon Friedrich der Große.

Doch das entſprach ſeinem Zwecke. Der Bürgersman ſollte

es ſelbſt zu Rate ziehen, es ſollte ihn von Gericht und

Advokaten unabhängig machen; neben Bibel und Haus

poſtille ſollte es ſeinen Platz finden, um bei jedem Rechts

ſtreite bei der Hand zu ſein. Möglichſt auf jeden Rechts

fall ſollte es auch ſchon die Entſcheidung enthalten, die

Prozeſſe ſollten aus der Welt geſchafft werden – das

goldene Zeitalter ſchien nahe. Das Ziel zu erreichen, war

unmöglich; es zu erſtreben aber ein erhabenes Beginnen.

Ohne Zweifel haben wir uns durch das bürgerliche Geſetz

buch von ihm eher entfernt als ihm genähert. Und noch

ein zweites! Das bürgerliche Geſetzbuch ſpricht zwar kein

leicht verſtändliches Deutſch; aber es ſpricht – die Vor

würfe dagegen ſind unberechtigt – ein gutes Deutſch.

Svarez war es, der als erſter den Nachweis geliefert

hat, daß ſich auch rechtliche Erörterungen in gemein

verſtändlicher Sprache führen laſſen. Dieſe Sprache

hat er ſich zudem in einem Jahrzehnt, wo trotz des Vor

gehens des Thomaſius nicht bloß die juriſtiſchen Schriften

faſt durchgängig lateiniſch erſchienen, ſondern ſelbſt Leſſing

noch an der Möglichkeit gezweifelt hatte, daß ſich die deutſche

Sprache für äſthetiſche Abhandlungen eigne, zum größten

Teil ſelber geſchaffen. Wie weit Svarez nach dieſer Rich

tung ſeinen Zeitgenoſſen voraus war, lehrt am beſten die

tadelnde Kritik des Kammergerichtspräſidenten Rebeur, daß

ſich Svarez herausgenommen hätte, die ſchönen lateiniſchen

Ausdrücke zu beſeitigen. Andrerſeits gab es aber auch

Carl Gottlieb Svare3.

Perſonen, die ſeine Bedeutung auf dieſem Gebiete wohl

zu ſchätzen wußten. Es iſt wenig bekannt, daß die preußiſche

Akademie der Wiſſenſchaften am Ausgange des vorigen

Jahrhunderts einen lange vergeſſenen Leibnizſchen Plan

aufgenommen hat und ein Wörterbuch der deutſchen Sprache

herauszugeben beabſichtigte. Zu dieſem Zwecke wurde ſie

beim Könige um die Aufnahme des Svarez wegen ſeiner

Verdienſte um die deutſche Rechtsſprache vorſtellig. Die

Bitte wurde abgeſchlagen – wahrſcheinlich auf Wöllners

Intriguen. Das Wörterbuch blieb aus Mangel an Mit

arbeitern ein frommer Wunſch.

Wöllners unſeliger Einfluß war noch nach andrer

Richtung und in einer den ganzen Staat gefährdenden

Weiſe wirkſam. Er war der Führer im Kampfe der Hof

kamarilla gegen das am 20. März 1791 veröffentlichte

Allgemeine Geſetzbuch, das am 1. Juni 1792 in Kraft treten

ſollte. Svarez' Werk galt jenen Kreiſen als eine verwerf

liche Frucht der Aufklärungszeit, und ſie ſetzten es durch, daß

es am 18. April 1792 auf unbeſtimmte Zeit ſuſpendiert

wurde. Svarez ſah die Frucht ſeiner beſten Jahre, an

geſtrengteſter Arbeit bedroht, faſt vernichtet. „Er war oft

unwillig,“ ſagt ſein Freund Goßler von ihm, „und nieder

geſchlagen, ſo daß er gern alles aufgegeben haben würde,

wenn es von ihm abgehangen hätte. Er wollte durchaus

nicht zugeben, daß die liberalen und humanen Grundſätze

in dem Geſetzbuche geſtrichen würden.“ Wieder mußte er

zur Feder greifen, um das Geſetzbuch gegen die offenen

und verſteckten Gegner zu verteidigen. Trotzdem hatte er

es nur einem äußeren Umſtande zu verdanken, daß dem

Geſetzbuche ſein Recht ward. Nach der zweiten Teilung

Polens, 1793, war ein Geſetzbuch für die Pro

vinz Südpreußen nötig, und da das Landrecht

gerade fertig vorlag, überwanden auch die den

König beſtimmenden Kreiſe ihre Scheu vor der

kodifizierten Aufklärung. Natürlich wurde Svarez

zuvor noch eine Umarbeitung im raſcheſten Tempo

zugemutet.

Ein Lichtblick für Svarez und eine ſegensreiche

Fügung für Preußen war es, daß Svarez –

ſeltſamerweiſe – zur Einführung des Kronprinzen

(ſpäteren Königs Friedrich Wilhelm III.) in das

neue Geſetzbuch auserſehen ward. Hiermit war

ihm der beſte Weg eröffnet, für ſeine Ideen zu

wirken. Er hat keine Buchſtabenlehre getrieben,

ſondern den Prinzen (vom Juni 1791 ein Jahr

lang) in den Geiſt des Geſetzbuches, in den Geiſt

eines Verfaſſungsſtaates mit überzeugender Bered

ſamkeit eingeführt, *) und zwar den Prinzen, dem

das Geſchick die Aufgabe geſtellt hatte, mit den

Stein-Hardenbergſchen Reformen dem preußiſchen

Verfaſſungsſtaate die Grundlage zu geben. Als

Beiſpiel für den Freimut des Lehrers ſei aus den

Proben der Vorträge, die Stölzel nach Akten des

preußiſchen Juſtizminiſteriums veröffentlicht hat,

nur etwas aus dem Schlußworte mitgeteilt, das

an eine fünfzig Jahre ſpäter als nagelneue

Wahrheit ausgegebene demagogiſche Bemerkung

anklingt: „Ich habe Ihnen mitunter dreiſte Wahr

heiten geſagt, welche den Ohren der Fürſten ſelten

willkommen ſind; aber ich hielt es für meine

Pflicht, dies zu thun. Denn es kommen die Zeiten,

wo Eure Königliche Hoheit dero Perſon und künftig

dero Thron mit Leuten umgeben ſehen werden,

denen es an Mut oder an Uneigennützigkeit fehlt,

ihrem Gebieter unangenehme, aber notwendige

Wahrheiten vorzutragen. Möchten doch Eure

Königliche Hoheit ſich in dieſen Zeiten zuweilen an gewiſſe

Grundſätze erinnern, die Ihnen ein Mann geſagt, der

keine andre Regel ſeiner Handlungen kennt als ſeine Pflicht

und die innigſte Zuneigung für ſein Vaterland . . .“

Wie anders wirkt dies Zeichen auf uns ein als die ſonſt

zu jener Zeit übliche Prinzenunterweiſung und Bücher

widmung, da ſich die hochgelahrten Herren in heut lächerlich

berührenden Ausdrücken der allerunterthänigſten Unterthänig

keit überboten. Svarez iſt nicht nur als Vorkämpfer für

Rechtseinheit, deutſches Recht und deutſche Sprache un

vergeßlich; er iſt auch eine der ſympathiſchſten Perſönlich

keiten des vorigen Jahrhunderts – ein Charakter.

*) Ein Relief an dem vor dem Oberlandesgerichte zu Breslau dem

Svarez 1896 errichteten Standbilde (von Peter Breuer) erinnert an

dieſe Vorträge. In demſelben Jahre iſt an dem Reichsgerichtsgebäude

in Leipzig ein von Otto Leſſing modelliertes Standbild von Svarez

angebracht worden.

Sch ach. (WZearbeitet von E. Schallopp.)

Auſgabe 21. Auflöſung der Auf
Von KarlÄ in Krakau. gabe 18:
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M_M_Z S. 1. Sf2×d3 od.and.

Weiß. Ä

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W.3. De7–d7 matt.

SchachBriefwechſel.

S. in Bulgrin. Ihre Löſungen zu 12 und 13 waren verlegt worden;

wir beſtätigen den Empfang und die Richtigkeit hiermit nachträglich. Die

Berichtigung der Nr. 14 war bereits veranlaßt; es fehlte ein weißer Bauer

auf e2.

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen. Beſten Dank; geſchieht vielleicht

gelegentlich.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. Schneider in Neunkirchen

zu 11 und 12; J. B. in Hedewigenkoog zu 12; Dr. Th. Schaad in Schaff

hauſen zu 14 und 16; J. Richter in Brünn und Profeſſor K. Wagner in

Wien zu 12, 13, 15 und 16; Senglier in Bulgrin zu 16, 17, 18.

Partie Nr. 17.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart,

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtaſt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe

Geſpielt in „Simpſons Divan“ zu London am 12. Februar 1898. (Nach

der „Petersburger Zeitung“. Anmerkungen vom Führer der ſchwarzen

Steine.)

Salvio - G am 6it.

Weiß: G. – Schwarz: L. van Vliet.

Weiß. Schwarz. 12. Th1–g14) f4–f3

1. e2-e4 e7–E> 13. Lc1– g5+ Ke7– d7

2. T2–14 e5×14 14. d4–d5 f3×g2+)

3.Ä g7–g5 15. Tg1×g2 Dh2–h1+

4. Lf1–C4 g5–g4 16. Tg2–gl g3–g2+

5. Sf3–e5 Dd8–h4+ 17. Kf1–f2 Lf8–c5+

6. Ke1–f1 Sb8– c6 18. Lg5–e3 Ta8–f8+

7. Lc4×f7+1) Ke8–e7 19. Kf2–e1 Tf8–fl+

8. Se5Xc6+ d7×c6 20. Tg1×f g2×f1D+

9. Lf7–b3 ) g4–g3 21. Dd3×f1 Dh1×f1+

10. d2–d4 Lc8–g4 22. Ke1×f Lc5×e3

11. Dd1–d33) Dh4×h2 und Schwarz gewann.

) Nach 7. Se5×f7 erhält Schwarz durch f4–f3 oder Lf8–c5 einen

heftigen Angriff. Zum Beiſpiel: 7. . . . . Lf8–c5 8. Dd1–e1 g4–g3

(droht Lc5-f2), gefolgt von Dh4×h2. – Auf7. Se5×g4 folgt d7–d

mit beſſerem Spiel, und auf 7. Dd1×g4 geſchieht Dh4×g4 8. Se5×g4

d7–d59. e4×d5 Sc6–d4!.

*) Etwas beſſer iſt vielleicht 9. Lf7×g8.

*) Es mußte 11. Dd1–ei geſchehen. Falls nämlich dann Dh4×h2?

ſo 12. Th1×h2g3×h2 12. De1–h4+ und gewinnt.

*) Bei 12. Th1×h2 g3×h2 bleibt Schwarz im Mehrbeſitz eines
Turmes.

*) Noch beſſer war 14. . . . . f3 –f2 15. d5×c6+ Kd7–e8.

zu richten,

 

 



Der neue Perſonen-Hauptbahnhof

in Dresden.

D ſächſiſche Königsſtadt iſt durch den neuen Per

ſonen-Hauptbahnhof um ein großartiges Bauwerk

bereichert worden, bei deſſen Ausführung es den

Schöpfern, den Bauräten Gieſe und Weidner zu Dresden,

" wahrhaft bewundernswerter Weiſe gelungen iſt, die

ein praktiſchen Zwecke mit dem Gewande architektoniſcher

-

A-c»- A/
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Allegorien der Wiſſenſchaft und Technik. Zu beiden

Seiten des Portals ſind vom Bildhauer Stark geformte,

in Bronze ausgeführte Idealgeſtalten als Lichtträger

angebracht. Im Innern iſt die Mittelhalle mit den

Wappen der bedeutendſten Städte des Königreichs

Sachſen geſchmückt, wozu ſich noch eine weitere Ver

zierung mit Emblemen, Blumen- und Laubgewinden in

farbiger Ausführung geſellt.

Die Seitenhallen ſind einfacher ausgeſtattet, doch

tragen auch ſie das Gepräge geſchmackvoller Gediegen

heit.Schönheit zu umkleiden. Der geſamte Bau zerfällt in Für die Bequemlichkeit der Reiſenden iſt auf

drei Teile: die große, in Straßenhöhe aufgeführte das beſte geſorgt. Jede der Hallen hat ihre eignen Warte

Mittelhalle und zwei mehr als vier Meter über dem

Straßenniveau ſich erſtreckenden Seitenhallen. Die

Ä0 Meter weite und 186 Meter breite Mittelhalle hat

ihren Eingang von dem der Prager Straße zugewendeten,

von einer Kuppel gekrönten Empfangsgebäude, das

"eichen ornamentalen und figürlichen Schmuck aufweiſt.

Das Hauptportal krönt eine von Profeſſor Rentſch

odellierte, in Stein ausgeführte Koloſſalgruppe: die

Saxonia mit Herrſcherſtab und Schild, flankiert von

und Reſtaurationsſäle, mit allem Komfort der Neu

zeit ausgerüſtet. Die Warteſäle der erſten und zweiten

Klaſſe erhielten durch Flieſen aus der Meißener Porzellan

manufaktur einen vornehmen künſtleriſchen Schmuck.

Selbſtverſtändlich mangelt es auch ſonſt nicht an allem,

was der Bequemlichkeit des Reiſenden dienen kann.

Billetſchalter, Gepäckräume, Garderobe- und Waſch

zimmer ſind – zum Teil durch Fahrſtuhlverbindung –

leicht zu erreichen, und auch für den, der ſich ſchnell
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raſieren und friſieren laſſen möchte, iſt geſorgt. Ebenſo

finden ſich Wechſelſtuben und allerlei Verkaufsſtände,

von Poſt- und Telegraphenbureaus ganz zu ſchweigen.

Sogar ein Bad kann man ſofort an Ort und Stelle haben.

Die Uranfänge des neuen, großartigen Verkehrs

vermittlers in Elbflorenz reichen ſieben Jahre zurück.

Im Jahre 1891 bewilligte die ſächſiſche Stände

verſammlung für die Neuordnung der Dresdener Ver

kehrsverhältniſſe und die Ausführung der entſprechenden

Bahnverbindungen rund 35 Millionen Mark, doch wurde

dieſe Summe ſpäter auf 58 Millionen erhöht, damit

für längere Dauer den Anſprüchen des immer wachſenden

Verkehrs genügt werde. Hiervon entfallen auf den

Perſonen-Hauptbahnhof, der ſich mit ſeinen Anlagen

2,7 Kilometer weit erſtreckt, 18 Millionen und auf

das Empfangsgebäude nebſt Zubehör 8 Millionen Mark.

Die geſamte Anlage des neuen Perſonen-Hauptbahn

hofs hat alſo 26 Millionen Mark erfordert. Die

eigentliche Bauzeit betrug nur zweieinhalb Jahre; die

oberſte Leitung des gewaltigen Werkes lag in den

Händen des Oberfinanzrats Peters.

Der neute Perſonrent - Hautpf 6 a Hn Hof in Dresden.

1898 (Bd. 80). - - - - - - - - -

Jährlich 52 Nummern = u. 14.–

Nach einer photographiſchen Aufnahme von M. Welte in Dresden,
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M o t i z 6 L ä t t er. als 1700 Mitglieder – ein Beweis, wie groß das Bedürfnis nach einer Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

– In Stuttgart hat am 23. April die Generalverſammlung des funden hat.

Verei ſolchen Vereinigung war und wie viel Anerkennung ſchon die im Anfange
CUC1NC. naturgemäß noch beſcheidene Vereinsthätigkeit bei den Landsleuten ge

Der Verein nimmt ſich beſonders der Landwirte an, indem "- - - - -

Schwäbiſchen Schiller vereins ſtattgefunden. Wie den Mit- er ihnen Belehrung erteilt und für die Beſchaffung guter Sämereien ſorgt, Erlebniſſe mit Richard AGagner, Iranz «Liszt und

Hochintereſſante Neuigkeit.=

teilungen desÄ # entnehmen iſt, haben die Sammlungen er richtet auch auf das Schulweſen und die Fortbildung, auf das Klein- vielen andern Zeitgenoſſen nebſt deren Briefen.

während des abgelaufenen Vereinsjahres einen erheblichen Zuwachs er- gewerbe, auf Stellenvermittlung und vieles andre ſein Augenmerk und - - - - Mit dem Bildni CWhalten, ſo beſonders an dem litterariſchen Nachlaß Uhlands und Schwabs bietet ſeinen Mitgliedern unentgeltlich eine Monatsſchrift, den „Bukowiner Von W.Ä Brief Ä liS Ä W

und einer anſehnlichen Anzahl Schillerreliquien. Die Anzahl der Hand- Boten“, der allen Ständen mannigfache Anregung bietet. Eines der faſſers und Fakſimiles von Briefen Wagners, Liszts

ſchriften beträgt bereits mehr als tauſend; außerdem ſind ſämtliche Drucke größten Bedürfniſſe des Vereins iſt das nach einem eignen Heim, einem und Bülows. Geheftet ./. 4.50.

Schillerſcher Werke vorhanden. Seit ſeiner Begründung hat der Verein deutſchen Vereinshaus in Czernowitz, das den erforderlichen Der Verfaſſer, der dem Bayreuther Meiſter auch in einer Zeit nahe ſtand,

im ganzen 222943 Mark eingenommen; die Ausgaben bezifferten ſich auf Raum darbietet für die Vereinskanzlei, für Sitzungen und Verſammlungen, da für dieſen die ſchwerſten Tage ſeines Lebens anbrachen, hat damit vor

36020 Mark, darunter 25 140 Mark für den Bauplatz des Muſeums- für deutſche Schüler vom Lande, für ein Lehrlingsheim und ſo weiter nehmlich einen neuen bemerkenswerten Beitrag zur Wagner-Litteratur geliefert.

und Archivbaus. Die Vorbereitungen für letztern ſind ſo weit gediehen, Die meiſten Deutſchen in der Bukowina ſind aber unbemittelt, ſo daß DÄ der RÄgeſºren erölichteten, er denen ich allein

daß demnächſt mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann; ihre Opferwilligkeit nicht hinreicht, um die Erfüllung dieſes Planes in
muſikaliſche und künſtleriſche Größen erwähnt werden, hebt ſich die Geſtalt des

großen Dichter-Komponiſten faſt plaſtiſch ab. Weißheimers Mitteilungen
jedenfalls wird bis zum hundertjährigen Todestage Schillers (9. Mai 1905) abſehbarer Zeit erwarten zu laſſen. Der Vorſtand des Vereins wendet - d il läſſigkei - -a« W

das Gebäude nebſt ſeiner geſamten inneren Einrichtung fertiggeſtellt ſein, ſich daher an alle Stammesgenoſſen mit der Bitte um Beiträge zum ÄÄ.“ Behauptung,

– Im April 1897 iſt der „Verein der ch riſtlich en Deutſchen Hausbaufonds. Geldſendungen übernimmt der Säckelwart des Hausbau- Deutſcher Reichsanzeiger, Berlin.

in der Bukowina“ ins Leben getreten, und bereits jetzt zählt er mehr Ausſchuſſes, Herr Marian Rudolf Streit (Czernowitz, Landesregierung). Zur beziehen durch alle Buchhandlungen.

(Ueßer Land Und (Me(ZPA Bis heute wurden beſtellt von 4759 Einſendern 7576 Dutzend
«

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und in Summa LDOLD2 Stück.
19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

hotographien Stuttgart, den 28. April 1898,

ür „(Ueßer Land und (Meer“-Aßonnenten. Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr. Deutſche Verlags-Anſtalt.

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 1865 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private porto- und

ſteuerfrei ins Haus!

«»

O Seiden-lamaste . v.Mk1.35–18.65 Ball-Seide v. 75 Pige.–18.65

Amy Seiden-ßastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8.5l Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35–11.65

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pfy8.–5,85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95–9.30

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

/<P>
Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz

welche in dem ſtattlichen Format von 88 cm Höhe und 71 cm

Breite, in 6 Farben hergeſtellt, alle bis in die neueſte Zeit ſtatt

gefundenen Veränderungen in dem für die deutſchen Intereſſen ſo

überaus wichtigen Erdtheil enthält, hat allgemein eine ſo lebhafte

Anerkennung gefunden, daß wir uns entſchloſſen haben, allen zum

Juni neu hinzutretenden Abonnenten dieſe Karte vollkommen

foſtenfrei ( Ä. 1 M. 75)

gegen Einſendung der Abonnementsquittung \Juni

"“ Der Verlag des Berliner Tageblatts“.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

TAMARE

INDIEN

GRILLON

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

WTÄTTET STÄtentkoffer
patentiert in allen Kulturstaaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

Nicht zu verwechseln mit Rohr- oder Rohrgeflecht-Koffern.

h%

GßWißt

JETSÄTZ

RFt.

Nr. Köl

Länge Breite Höhe Preis Länge Breite Höhe Preis

Nr. 581. 66 cm 44 cm 34 cm M. 65.– Nr. 591. 66 cm 44 cm 44 cm M. 75.

„582. 76 „ 48 „ 38 „ „ 75.– „ 592. 76 48 „ 48 „ „ 85.–

583. 86 50 41
" " " 85 – 5Ä. s | 52 52 –
„ 584. 96 „ 52 „ 44 „ „105.– „ 594. 96 „ 57 „ 57 „ - 120.

„ 585. 106 „ 55 „ 48 „ „ 115.– „ 595. 106 „ 59 „ 61 „ „140.

„ 586. 116 „ 59 „ 50 „ 135.– „ 596. 116 „ 61 „ 66 „ „ 160.

Nr. 581–583, 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz, 584–586, 593–595 mit je

2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Zu beziehen nur durch Fabrik und Versandgeschäft.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Verkaufslokale: Leipzig, Petersstr.8. Berlin, Leipzigerstr. 101/102. Hamburg,Neuerwall84.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Höchste Auszeichnung: Leipzig 1897: Königl. Sächsische Staatsmedaille.

– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen – ß. Henneherg's Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant),

Vollkommen koſtenfrei! º -

Die den Abonnenten des „Berliner Tageblatts“ Anfangs – %

April gratis gelieferte neue große Aº, 5.

A g»,

Karte von Oſtaſien 0CKERs
China (mit Spezialkarte von Kigotſchau) – Korea – Japan, - -

g
TV

A\ S -

> AW 2 S.
- - Nºjº S Sº

Al

FT

Empfehlen unſere ſecöſtgeſtecterten

Ahr-Rotweine,

garantirt rein von 90 Afg. an pr. Liter, in

Gebinden von 17 Liter an und erklären uns

bereit, falls die Ware nicht zurÄZu

friedenheitausfallenſollte, dieſelbeaufunſere

Koſten zurückzunehmen. Proben gratis u.

franſko. Gebr. Both, Ahrweiler Nr. 32,

S

schnell und sorgtltig durch

RicHARD LüdERs,
Civil-JngenieurinGÖRLITZ.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica Ä1 ß
Kaſſevorh.„Porto202 extra Mar

Paul Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

Stottern
heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden-Loschwitz und

Burgsteinfurt, Westf. Herrliche Lage,

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm Iausgezeichn.Anst. Deutschl.

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Z

§

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden. §ß §

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.– §§ Jº-Ja N

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.– S

-

STENBERGER
feinſten, alten Korn, vielen Beſuchern der alten

Kaiſerſtadt Goslar und ihres Steinberges als §ÄÄ Är Ä Ä Ä N --

aſchen per Bahn franko inkl. C U11

Fla MFG.G ***ſchen für 10 Mark.

R. Peter, Goslar a. Harz.

– Getreidebrennerei gegr. 1785. –
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<S if t er a tut r.

deuten „Das maleriſche und romantiſche Weſtfalen“, jenes be

Ä urſprünglich von Levin Schücking und Ferdinand

gabeÄh herausgegebene Werk, iſt in der neuen, wohlfeilen Aus

Schö ºs zur zehnten Lieferung vorgeſchritten (Paderborn, Ferdinand

Ä Trotz des billigen, gegenüber der früheren Ausgabe be

Ä herabgeſetzten Preiſes giebt es ſich als ein gediegenes Prachtwerk.

rühe derreichtum iſt anſehnlich vermehrt worden, und wie wir ſchon
Ä V hervorhoben, hat der Text dort, wo es erforderlich war, nach dem

eſten Standejer Verhältniſſe ſeine Ergänzung erfahren.

b er Das von J. J. Webers Verlag in Leipzig herausgegebene Uni

Ä der Kochkunſt erſcheint in ſechſter, auf ſechzehn Hefte

viele Ägge Gegenüber den früheren Auflagen iſt dieſelbe durch

Wor Piſtoriſche Originalmenüs in authentiſchen Nachbildungen bereichert

Ä ferner durch eine von Abbildungen begleitete Anleitung zum

il Ähen, mehrere Farbentafeln zu dem Artikel „Fleiſch“, zwei

Ä und dergleichen mehr. Wie die Kochrezepte ſelbſt, ſo berück
neh gt auch der Küchenzettel für alle Tage des Jahres ſowohl den vor

" Haushalt großen Stils wie den ſchlichten bürgerlichen Tiſch.

Z3 rief m app e.

Redaktionelles:

„Paris“, der neue große Roman Emile Zolas,

- der in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ zum Abdruck gelangte, iſt nunmehr auch

in Buchform in deutſcher Ueberſetzung in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen. Die Nach

frage nach dem Buche war eine ſo ſtarke, daß davon nicht weniger als zwölf

Auflagen gedruckt werden mußten, ein Erfolg, der in Deutſchland einem drei

bändigen Roman nicht oft beſchieden iſt. Im neueſten Heft von „Aus fremden

Zungen“ finden wir: „Die Stütze der Familie“, den letzten Roman

von Alphonſe Daudet (aus dem Franzöſiſchen); „Annedſchighim“ von Sami

Paſcha-ZadeZezaibi-Bey (aus dem Türkiſchen) und „Kleine Leute“ von Matilde

Serao (aus dem Italieniſchen), während in der „Deutſchen Roman

bibliothek“ der hochintereſſante Roman: „Verlorene Liebesmüh'“ von

A. von Klinckowſtröm und die Erzählung „Aus ſeiner Dunkelkammer“

von Gertrud Franke-Schievelbein zur Veröffentlichung gelangen. – Das erſte

Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch

jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

L. V. in D. Sehr ausführliche Anleitungen giebt das Buch „Der Haus

garten als Ziergarten“ von Hugo Kalle (Erfurt, J. Frohberger, 4M.).

Beſonders ſind auch die Vorgärten berückſichtigt und 36 Tafeln mit Entwürfen

für kleinere und größere Gärten beigefügt.

J. F. M. T. „Die Laufbahnen in der deutſchen Kriegsmarine“

(Berlin, R. v. Deckers Verlag) und „Der Einjährig-Freiwillige im

deutſchen Heere und in der Marine“ (Berlin, Liebels Verlagsbuch

handlung).

Langjährige Abonnentin in B–g. Wir haben dafür keine Ver

wendung. - - -

inl # G. in R. Auf die Erörterung politiſcher Fragen können wir uns nicht

einlaen.

H. E. in M. Andrée iſt am Nachmittag des 11. Juni 1897 mit ſeinem

Ballon „Oernen“ (Adler) aufgeſtiegen. Seine Begleiter waren Knut Fränkel

und Strindberg. Ein Bruder des erſtgenannten, Ingenieur Hans Fränkel,

iſt Mitglied der Hilfsexpedition, die in Oſtſibirien Nachforſchungen nach dem

Verbleib der verſchollenen Luftſchiffer anzuſtellen gedenkt. Dieſe Expedition iſt

am 20. April von Stockholm aufgebrochen.

M. K. in H. Sie verlangen von uns Ratſchläge für das Auswandern?

Wir können Ihnen nur eins raten: wandern Sie nicht aus!

Alleinige Inſeraten-Annahme sºfºrtige Febühren
UU DIEbei Rudolf Mosse «0» „ - f

Annoncen - Expedition lºſe fünfgeſpaltene

fürſämtliche ZeitungenDeutſch-Q Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 80 G Reichswährung,

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,#
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

-SE=

Hervorragend blutbildendes Es ſchreibt:

F. M

«

leiſchſaf Kräftigungs- und

* Ernährungsmittel.

wie ſonſt.

Pfeil

Änerkannt vºrzüglich, Fabrikaf“

#
üf-- -- UT0RITÄ K-erº 's - «SÄ RITATENÄ

beseitigt BESTERZusATz zuR MILCH!

rechdurchfall, Darmkatarrh, Diarrhoe Obstipation etc.

Kataloge

gegen 20 Pf. Briëfm.

NECKarsulm (Württemberg)

B Ärztl.Likkerakur VO“ dersrakis u. franco

Ärgsdorf- FABRIKTDIÄT NÄHRMITTEL Wier.

sºöbürg. ÄKüÄÄÄ was Äs

Mit etwa 165 Illustrationstafeln und 100 Textbeilagen.

Rennickel-Machgeschirr

Pfeil- & Marke.
Bestes und renommiertestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik

marke und dem Stempel

„REINNICKEL“

massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99"oigem Nickel.

Das Werk fabriziert neben den Kochgeschirren ein complettes

Sortiment aller möglichen Tafelgeräte in

REINNICKEL

Für aus irgend einem Grunde unbrauchbar gewordene, mit obiger

Fabrikmarke und dem Stempel R E IN NI C KE L. versehene

Geschirre werden im Umtausch gegen neue M. 5.– per Kg. ge

zahlt. Die von dem Werk ebenfalls seit vielen Jahren hergestellten,

bestbewährten, durch Schweissverfahren nickelplattierten Geschirre

tragen alle den Procentstempel der

Plattierung und sind leicht von dem

massiven Geschirr, das den Stempel

2. REIN NIC KEL trägt, zu

unterscheiden.

Sechste, neubearbeitete und vermehrte Auflage.

80 Lieferungen zu je 30 Pfennig (18 Kreuzer, 40 cts.), oder 3 Bände

in Halbleder gebunden zu je 10 M. (6 Fl., 13,50 Frcs.)

Die erste Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratis.

Zu haben in jedem Geschäft der -

Haushaltungsbranche. Ä3

Wºzzsees Ziele alter
Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

W º Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirr.

NS-YY F W –Niederlagen in: –

- W ill

- –TT- - Brüssel Amsterdam WTien. V.

# den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme - 3 rue de la Putterie 3537 Kalverstraat 27 Ziegelofengasse

9Srung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons London EC. YorkNeW

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch 101 u. 103 Duane Street4 St. Mary Axe

><_Larbwerke Höchst a. M., Deutschland.

66

Patent-Motor-Wagen „Benz
Z -- – Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

FeG“ Preis von ML. 2000.– an. TDF

Bis 1. Januar 1898 wurden 12OO Wagen abgeliefert.

Rei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Crefeld, Paris, London, Brüssel, St. Petersburg,

Moskau, Warschau, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Buenos-Aires,

Singapore, Mexiko, Bombay, Prätoria, Capetown

Benz & Co., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden).

Stuttgart, Wien, Zürich.

Dr. med. Weſcher, Bernau i. Baden.

Ich habe mit Fleiſchſaft „Puro“ bei einem durch lang an

dauernde Phthyſe heruntergekommenen Patienten die erfreu

liche Beobachtung machen können, daß jedesmal nach Einnahme

einer Doſis „Puro“ das ſubjektive Befinden ſich bedeutend

hob, und daß namentlich die morgendlichen Schwächezuſtände

ſich weſentlich beſſerten und viel weniger lange anhielten

- Daher kann ich die Anwendung Ihres Fleiſch

ſaftes „Puro“ in chroniſchen konſumierenden Krankheiten

an Stelle eines Alcoholicum und Ercitans nur empfehlen.

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

liefert die Kunstanstalt

Grimme & Hempel, Acta-Ges.

Leipzig.

“F Balkon- u. Garten
ES Möbel

aus Korb und Bambus. -

- «0* -

G. Wronker, Berlin 168,

Fabrik Charlottenstr. 2, I. "

Illustrat.frco. bei Bedingung

der Franko-Rücksendung.

KEIN ASTHMAÄ
Augenblicklich behoben.

4. Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors concours.

- Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléryin Marſeille(Frkrch.).

E*HOEO

2graphische Apparate

und ſämtliche Bedarfsartikel

Ä zur Photographie in beſter
Yº und billigſterÄ.

W. Hein0 Berner, Erfurt.

Inh. W. Gruhler.

Große illuſtrierte Preisliſte gratis und franko!

M ü nchen.

Herrſchaftshaus
(in der Nähe der Kgl. Reſidenz und der Lud

wigsſtraße gelegen), prachtvoll eingerichtet, mit

großem Hofraum, Stallungen 2c. iſt unter gün

ſtigen Bedingungen zu verkaufen. Oerte unter
M. S. 2390 an Rudolf Moſſe, München.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

=Jlluſtriertes (Prachtwerß.=

Luſtiges aus'm Schwarzwald.

-

MächtigÄ Und

- - ür alle ºrci ciye,

ernährend iſt „Puro“ ÄÄ#
Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. W.

4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken, und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Scholl, Thalkirchen-München.

mit der

S

Mit 21 Illuſtrationen in fünffachem Sarben

druck und Zahlreichen farbigen Jnitialen

und Schlußvignetten

U011

I ritz Reiß.

Cert von J. J. Hoffmann und H. Domſch.

In Original-Einband Preis./. 10.–

Ein Jlluſtrationswerk, deſſen köſtlicher, humor

friſcher Inhalt insbeſondere allen denen, die den

Schwarzwald beſucht und Land und Leute dort

kennen gelernt haben, zu empfehlen iſt.

Bazar, Berlin.

Du beziehen durch alle Buchhandlungen

des Un- und JAuslandes.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 
 

  

 

  

 

 

  
 

  

 

 

 

 



Wand 80 Aeßer Land und Meer.

Die Münchener

1898 München

JahreS-AUSStellung
VON KUnstVVerken

iIm Kgl. G 1aSpa Iast.

1. Juni bis Ende Oktober täglich geöffnet.

1898

Künstler-Genossenschaft.

In dem langjährigen, großen

Z/eiderschutzhorden-Froeesse

hat das Landgericht dem Vorwerk'schen Gebrauchsmuſter

Nr. 46 369 volle Schutzberechtigung zuerkannt. Gemäß den ver

ſchiedenen eingeforderten Gutachten, welche Haltbarkeit

als das Haupt erfordern iss des Artikels betonten,

heißt es in dem Urtheil wörtlich, daß

„das Vorwerk'sche Fabrikat eine wesentlich solidere und

„praktischere Befestigung der Bürstenkante mit der

„Ansatzborde erzielt und den Gebrauchszweck erheblich

„befördert.“ -

wollen in ihrem eigenen Intereſſe beachten,
D Z IN) G I) daß die echte Borde an dem in kurzen Ab

ſtänden aufgedruckten Namen „Vorwerk“ zu erkennen iſt.
-
-

Nur

Einzig ächt

fabrizirt von

0tt0 E. Weber

in Radebeul-Dresden.

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

KHMITTTTTMFIſº
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola ZUCkEr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise.

Kola-Zucker-Eigelb-Tabletten–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kgla DurststillgrÄ“““

Kola Somatose Tabletten FÄÄ
Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

Kola Malz-MarmeladeÄ
stäärend.

feinster Butter – Cakes mit Eigelbsahne,

Kola ßpl0ll d ES Fleischpepton und Kola, vorzügl. auf Touren,

Jagd, Reisen u. s.w.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.

Bietet Wellen-, Voll-,

Wº Kinder-, Sitz- und

§ Schwitzbad. 33 000

Stück verkauft,

Preis für Körperlänge bis 175 cm ./. 42.–,

bis 187 cm / 46.–, grösste . . 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger „.10.–. Preislisten

über alle Bade-Einrichtungen kostenfrei.

MOOSDORF&HOCHHAUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filialen: Berlin, Kommandantenstr. 60.
jurj M., Kaiserstr. 55.

Die besten

Hakenu0esen

Vorteilhafteſte Bezugsquelle

vorzüglich. Schußwaffen

jeder Art. Preis. umſonſt.

. Peting, Hofliefert,

Gewehrfabrik,

Berlin, Kölln.-Fiſchm.1, I.

leulsche Verlags-Anstalt in Mullar.

„Pzaris“
der neue Roman von

Emile Lola
in autorisierter, als0 einziger

deutscher Uebersetzung,

3 Bände,

Preis geheftet M. 6.–,

elegant gebunden. M. 8.–,

ist

eben erschienen!

Von Emile Zola sind früher in

unserem Verlag erschienen:

DaS Geld.

9. Auflage.

2 Bände geheft. 5 M., gebund. 6 M.

DOktOr PaScal.

2. Auflage.

2 Bände geheft. 5 M., gebund. 6 M.

LOUI'deS.

4. Auflage.

3 Bände geheft. 6 M., gebund. 8 M.

R O m.

8. Auflage.

3 Bände geheft. 6 M., gebund. 8 M.

Der Zusammenbruch

(l)er Krieg von 1870/71).

15. Auflage.

3 Bände geheft. 5 M., gebund. 8 M.

Zu beziehen durch alle Buchhand

lungen des In- und Auslandes.

Union-Pneumatic

- Werbund-Pneumatic

Schlauchreifen W

- F. , Frº T

º. W. *

bej F- -

jedes Ä_S

Radfahrers

R.K.

Mitteldeutsche Gummiwaarenfabrik, L0uis Peter, Frankfurt a. M.

Sparsamste Betriebsmaschinen
für Jnduskrie

L. landwirthschaft

Locomobilfabrik
Deutschlands.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/25.

 

 

   

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



so. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

ur Megede (Fortſetzung). – „Meine Mutter“, Gedicht von Karl

Buſſe. – „Blut und Eiſen“, aus den Erinnerungen eines Ingenieurs,

von Max Eyth. – „Wilder Trieb“, Gedicht von Robert Wald

müller. – Unſre einheimiſchen Vogeleier, von Georg Krauſe.

- Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer 1897, von

Rudolf Schlatter. II. – Vom königl. preußiſchen Hauptgeſtüt

Trakehnen, von M. – Eingeſchloſſen in Paris, von Paul von

Szczepanski. – Aus Zeit und Leben: Der neue Perſonen-Hauptbahn

hof in Dresden. – Notizblätter. – Litteratur. – Rätſel. – Schach. –

Handſchriften-Beurteilung. – Briefmappe.

Abbildungen: Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer

Von zarter Hand.

R 0 m an

VOll

Johannes Richard Zur Megede.

Zweites MZuch.

I.

er kreißende Berg gebar ein Mäuslein.

(S) Durch zwölf Kapitel hat mich mein Tage

buch genarrt, um mir zu guter Letzt als

Schlußweisheit die Bomulunderkomödie vor

zuführen. Von der Komödie habe ich genug.

Jetzt ſollte Kapitel dreizehn folgen. Der Jäger

glauben ſträubt ſich gegen die Unglückszahl. Ich

ziehe es vor, ein neues Tagebuch zu beginnen.

Vielleicht fühle ich auch das „geheimnisvolle Ahnen“ –

vielleicht fühle ich auch gar nichts.

Für mich iſt's ſchon ein Wunder, wenn über

haupt etwas geſchieht. Eine Reiſe nach Mähren

kommt mir ſo phantaſtiſch vor wie eine Ballonfahrt

ach dem Nordpol. Es iſt mal was andres! –

Schon daß man allein packt, was ſonſt immer der

Diener beſorgte. Und ich packe langſam, gewiſſen

haft wie ein Mann, der eine ſehr lange Reiſe thun

will. Den engliſchen Koffern nach bin ich ein recht

Vermöglicher Herr, und wer gar nach dem ſeidenen

Futter meiner zahlloſen Anzüge meine Grafſchaft

tarieren wollte, würde mir ſicher die Thalermillion

geben. Erſt beim Aufkramen begreif ich meinen

Kredit bei den Wucherern. Ich bin doch der Ver

ſchwender und der Narr dazu. Ich halte gerade das

alte, maſſivſilberne Reiſeneceſſaire meines Großvaters

mütterlicherſeits in der Hand, es iſt von nieder

ziehendem Gewicht – tauſend Mark unter Brüdern

Wert. Habe ich denn für das altmodiſche Zeug keine

Augen gehabt, als ich ausging, die Tabatiere des

alten Fritz – unſre Tradition – zu verſchachern?

Jetzt fällt es mir ein: die Dame mit den Saphiren

Wollte mich immer dieſes Silberballaſtes erleichtern;

Änd die hatte doch das untrügliche Spitzbubengefühl

für alles. Echte, Wertvolle. – Schleppen wir es

alſo mit nach Mähren!

Es iſt famos, daß ich reiſe. Wo bin ich morgen

in dieſe Zeit? . . . Ich träume bereits von Rehen

" einer hohen Schonung – und ich nicht weit,

f meinem Jagdſtuhl in der Waldliſiere verſteckt.

Die Mücken ziehen in dicken Schwärmen und ſaugen

gottsjämmerlich – ein köſtliches Prickeln, wenn

an dabei die Naſe voll Fichtenduft hat! . . . Jetzt

appt das letzte Kofferſchloß ein. Es war eine

Heidenarbeit einen ganzen halben Tag. Ich bin

ºch nie ſo früh marſchfertig geweſen. Ja, die

körperliche Arbeit macht einen guter Dinge. Und

hundemüde bin ich auch, zu faul zum Eſſen trotz

eines Wolfshungers. Aber ich werde mir den

9rtier doch noch langen, damit er mich von dieſem

*al neunzinkig gekrönten Kofferberg nach und nach

1898 (Bd. 80).

Aufbruch von den Grands Mulets.

(Siehe den Artikel: „Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer 1897“, Seite 534)

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

897, ſechs Illuſtrationen von Rudolf Schlatter. – Aus dem

königl. preußiſchen Hauptgeſtüt Trakehnen, nach photographiſchen

Aufnahmen von R. von Funcke. – Unſre einheimiſchen Vogel

eier, fünf Illuſtrationen nach Aquarellen von Georg Krauſe. – Aus

Zeit und Leben: Der neue Perſonen-Hauptbahnhof in Dresden, nach

einer photographiſchen Aufnahme von M. Welte in Dresden.
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522 J% 33Aeßer Land und Aeer.

befreit. Die letzte Nacht in Berlin werde ich vor

züglich ſchlafen . . .

Habe jetzt das ganz echte Reiſefieber.

gegrüßt, ſchönes Mähren !

Ich duſele ſchon halb.

%

Kling kling! . . . Iſt's denn ſchon ſo ſpät? –

Keine Spur! . . . Acht Uhr . . . Dieſer verdammte

Kellner! . . . Ich habe doch die gemeſſenſte Ordre

gegeben, mich nie vor elf zu ſtören . . .

Rohrpoſt. Alſo iſt er unſchuldig. – Natürlich

irgend ein Bettelbrief des Inhalts, daß eine not

wendig zwanzig Mark braucht und dann gerettet

iſt – im Weigerungsfall aber ſich ſofort Schwefel

ſäure literweiſe einpumpt und fortan mich armen

Ludovico in den Träumen als Geiſt anödet . . .

Früher war ich auch ſo dumm! . . . Aber wär's

heute die Saphirkönigin ſelbſt – meinetwegen könnte

ſie ſchlucken!

Fängt wieder an wie im Parodietheater.

Ich zerknittere den Wiſch, torkele ſchlaftrunken

ans Fenſter. Die Jalouſie quietſcht. Verwünſchtes

Weiberzeug!

„Lieber Louis!

„Kome bite ſovort zu mir . . .

Tante Jeannette.“

Fremde Hand – unorthographiſch – wider

hakige Malerei eines Beinahe-Analphabeten. Die

Schildkröte iſt ſcheinbar krank. Der Gedanke an

irgend eine Teufelei der Gnädigen zuckt mir ſofort

durchs Hirn. Kann nicht ſein! Ich habe ihr

geſtern vorgemogelt, ich reiſte ſchon in der Nacht.

Weil die Gnädige ihre Hand nicht im Spiele

haben kann – warum ſollte ich eigentlich nicht hin

gehen? Es iſt unkonſequent. Aber die Alte hört

vielleicht wirklich ſchon die Engel von ferne ſingen. –

Was trieb ſie eigentlich zu dieſem Brief? Der be

ſchwerte Magen oder das beſchwerte Gewiſſen? –

Es koſtet mir eine raſende Ueberwindung, mich zu

dieſer Viſite anzuziehen. Wenn ich doch hingehe,

iſt's mehr Gutmütigkeit als Erbſchleicherei.

Ich habe der Gnädigen geſchworen, daß ich mich

nur am Sterbebette meiner Tante einfinden werde.

Und ſo weit geht kleinliche Eitelkeit, obgleich ich

es mir nicht eingeſtehen will – ich wünſchte, es

wäre ſo weit, bloß damit die Dame mit der charakter

loſen Linie mich nicht der Charakterloſigkeit zeihen

kann; dabei ſehne ich mich im Augenblick nach dieſem

Tode wirklich nicht!

Ich bummle abſichtlich bei der Toilette – der

Kellner muß dreimal klopfen, ehe ich mich zu meinem

alltäglichen warmen Bade entſchließe. Im äußerſten

Moment pflegt doch immer noch der Arzt zu tele

graphieren! Aber nichts dergleichen. Nach einer

Stunde, zu der der Fuchs verſchiedene Ruten ge

geben hat, trolle ich mich endlich. Etwas Geldangſt

iſt wohl dabei. Vielleicht hat die Schildkröte gerade

die Beſinnung wieder erlangt und enterbt mich auf

dem Sterbebett noch ſchleunigſt. Im Tiefinnerſten

belächle ich den vorſichtigen Neffen: Tante Jeannette

iſt unſterblich.

Draußen graues, warmes Regenwetter – ſtumpf

glänzender Asphalt – ſchwankende Regenſchirme,

hochgeſchlagene Droſchken – die kleinen, feurigen

Oſtpreußen vor den Pferdebahnen rackern ſich maß

los auf der ſchlüpfrigen Glätte . . . kr . . . kr . . .

ein infam ſcharfes Geräuſch, wenn die Eiſen wieder

ausrutſchen. Für Pferde habe ich wirklich noch ein

Herz. – Ich gehe als ſparſamer Hausvater zu Fuß,

obgleich neue Lackſchuhe ſolch feuchter Bummel faſt

ruiniert.

Im Vorgarten der Villa attackiert der alte

Kutſcher gerade mit dem Stallbeſen einen Leier

mann, der nach einigen herausgequiekten Tönen

knurrend entflieht. Das iſt allerdings bedenklich –

die gnädigſte Comteſſe liebt ſonſt muſikaliſche Senti

mentalitäten; der „Tiroler und ſein Kind“, der

eben begann, gehört zu ihren Leibleiereien.

„Na, wie geht's bei euch?“

Der glattraſierte Kutſchermund grinſt. „Die

Braunen wollen nicht recht mehr, Herr Graf.“ Und

dabei zwinkert er diskret, als wenn er ſagen wollte:

Na, wenn du ans Ruder kommſt, werden wohl ein

Paar elegante Karoſſiers abfallen – ſo ein Paar,

bei dem ein hochherrſchaftlicher Kutſcher ſich der

Neunzinkigen auf den Livreeknöpfen nicht zu ſchämen

braucht. Fahren können wir!

Sei mir

Engel in der Schwebe halten muß.

Ich nicke ihm gönnerhaft zu, und noch ehe ich

auf den Pförtnerknopf drücke, ſehe ich mir die Villa

Louis Carén liebevoll an, ich umarme ſie vertrau

lich mit den Blicken – den rieſigen Garten mit

ſeinen alten Bäumen, die Stallgebäude, den vier

eckigen Kaſten ſelbſt, ſogar die Tante, die mir viel

leicht doch den Gefallen thut und ſtirbt. Zirp! –

Die Pforte ſpringt ſofort auf, der Dicke mit einem

Leichenbittergeſicht dienert unterthänig. Es muß ihr

thatſächlich ſchlecht gehen!

Er winſelt auch ſogleich, während er mich durch

den teppichbelegten Korridor geleitet. „Geht nicht

gut, Herr Graf . . .“

Ich werfe ihm verächtlich den klatſchnaſſen Schirm

zu, ſo daß er einige Tropfen ins feiſte Geſicht be

kommt, und antworte ſcharf, ohne mich um die

wehende Haube einer barmherzigen Schweſter im

Hintergrund zu ſcheren: „Markieren Sie nicht die

Heulſuſe! Sie ſind doch ſonſt nicht ſo. Was fehlt

der Gräfin?“

Er ſchwenkt den Talar. „Magen, Herr Graf.“

Darauf kann ich nur ärgerlich die Achſelzucken.

Blödſinn! Verträgt in Sekt gedämpfte Trüffeln

ſchockweiſe wie ein Strauß. Nee, alter Freund, der

Magen iſt es nicht. – „Im Bett?“ frage ich

noch kurz.

„Jawohl, Herr Graf!“ Der Dicke macht ein

Geſicht, als wenn die Schildkröte auch nicht einen

Tag ihrer mindeſtens zweiundſiebzig Jahre außer

halb der Matratzengruft zugebracht hätte. Hofft er

vielleicht, daß ich ihm noch ein Extralegat wegen

ſeiner Dienertreue bewilligen werde? – Im Gegen

teil, mein erſter Regierungsakt ſoll eine peinliche

Durchſicht des Budgets ſein, und wehe ihm, wenn

mir der Nachweis gelingt, daß er ſich auch nur

einen Tropfen des gräflichen Chartreuſe zu Gemüte

geführt hat! Ich laſſe ihn geſchloſſen abführen.

Ach, er iſt ſo klein, der würdige Mann, daß

ich ihn kaum ſehe . . . Edel iſt's freilich nicht, ſo

fort nach unten zu treten, ſobald man die nahende

Allmacht der Millionen wie Frühlingsahnen ſpürt.

Ich trete ſonſt immer nach oben. Mir iſt nur die

ganze Situation ſo unwürdig, ſo ekelhaft! Man kommt

mit dem heimlichen, heißen Sehnen, einen läſtigen

Feind ſterben zu ſehen – und ſoll dann aus Klug

heit den Gemütsmenſchen ſpielen. Das kann ich nicht.

Lieber roher ſein als man iſt!

Der Dicke klinkt behutſam die Schlafzimmerthür

auf. Ich trete ein, feſt, kühl, verbiſſen. „Guten

Tag, Tante. Du haſt mich befohlen?“

. „Guten Tag, Louis. – Annchen, ziehen

Sie die Jalouſie etwas herauf! – der Herr Graf

erkennt ſonſt nichts . . .“

Vom Bettrand erhebt ſich etwas Schwarzes in

unbeſtimmten Umriſſen, das bis zu dem Augenblicke

etwas Erbauliches monoton hergeſummt hatte. An

dem ſteifen, feindſeligen Knicks erkenne ich die dürre

Mamſell. Sie muß die Stunden der Andacht aus

wendig kennen oder Katzenaugen haben; Buchſtaben

unterſcheidet ſonſt kein Sterblicher in dieſer Däm

merung. Die Jalouſie leiert in die Höhe. Das

träge Licht des Regentages dringt langſam, mürriſch

in die verdorbene Atmoſphäre dieſes hermetiſch ge

ſchloſſenen Raumes. – Ich war faſt noch ein Kind,

als ich ihn zum letztenmal ſah. So alt und reizlos

auch ſeit unvordenklichen Zeiten die Schweſter meines

Vaters war, gab ſie doch ſpäter nie mehr dem ſpott

ſüchtigen Neffen das Geheimnis ihres Toilette

zimmers preis. Ich war auch nie neugierig. Jetzt

mutet es mich darum wie etwas ganz Fremdes an.

Ein häßliches Gemach, nach altem Brauch das kleinſte,

verſteckteſte des Hauſes. Hohes Gebüſch vom Garten

her ſtreckt ſeine wuchernden Zweige bis an die

Fenſterſcheiben – auch an ſonnenhellen Tagen muß

es hier düſter, muffig ſein. Ich verſtehe den Ge

ſchmack nicht . . . An der Wand Schränke von

ſchwärzlich blinkendem Mahagoni mit ſchlechten Stahl

ſtichen darüber – die Prämien irgend eines längſt

vergangenen Journals; gegenüber eine Chaiſelongue,

grün geblümter Taffet – die Dürre hat dort glatt

geſtrichene Wollunterröcke gelagert; an der Thür

hängen Kleiderwülſte, hinter denen ich mich als Junge

ſofort verſteckt haben würde. Dann gichtiſche Rohr

ſtühle und ein weißbezogener Toilettentiſch, von

gleichfalls grüngeblümter Taffetdraperie umwallt,

die ſeit Jahrzehnten ein bedauernswerter Bronze

Auf dieſem

Tiſch ſind die furchtbaren Geheimniſſe der alten

Jungfer: eine neuſilberne Büchſe mit poudre de

riz – eine Quaſte, uralt, vergilbt; Comteſſe Carén

hat ſchon lange dieſe Eitelkeiten hinter ſich geworfen.

In einer Kryſtallſchale daneben ſpiegelt ſich das

Gebiß, das ſie nie zugeben wollte, und mit dem ſie

zu meiner heimlichen Freude immer ſpielte. Der

cold-cream-Topf und die weichen, däniſchen Hand

ſchuhe haben bis jetzt gedient – auf die geſchmeidige

Haut der gichtiſchen, geſchwollenen Hände verzichtete

die nächtliche Fürſorge nie. – Ich beſehe mir das

alles ſehr genau, obgleich es mich eigentlich gar nicht

intereſſiert. Der ſchlechte Komödiant braucht Zeit

für ſeine Rolle – und eine Rolle ſpielen muß ich doch!

Endlich bin ich ſo weit, trete näher an das

ſchmale Mahagonibett, in deſſen dicken Federbetten

die Schloßherrin ſtöhnt. Ich ſtolpere dabei über die

Plüſchſchuhe und wundere mich, daß ſie ſich im

Schlaf von ihnen trennen kann, ſo unzertrennlich

ſind ſie in meiner Vorſtellung von ihr. Auf dem

Nachttiſchchen klirren Medizinflaſchen.

„Na, Tantchen, was machen wir für Geſchichtchen!“

„Ja, Louis . . .“ Die ſpärlichen grauen Haare

unter der weißen Nachtmütze zittern, das Sprechen

wird ihr ſchwer. Sie iſt wirklich krank! Das dicke

Geſicht iſt zuſammengefallen, die Backen hängen

in ſchlaffen Falten herunter, und die bei alten

Menſchen farbloſen Augen ſcheinen zu ſchwimmen.

So ſehen ſonſt Berauſchte aus. Iſt ſie bei Be

ſinnung? – Anfangs nuſchelt ſie auch wie im

Halbtraum. Sie thut mir faſt leid. Die Hand,

mit der ſie mich feſthält, iſt kühl und welk.

Dann aber findet ſich die Schildkröte wieder –

und da iſt mir die Situation peinlich. Klug werde

ich ſo wie ſo nicht aus dem Geſchwätz, obgleich die

Dürre einhilft und auch verbeſſert . . . „Ich leide

nämlich ſeit vorigem Monat an Schlafloſigkeit . . .“

„Nein, Comteſſe, ſchon ſeit Lolas Tod.“

„Ja, ja, Annchen, Sie haben recht! . . . Und

dieſe Schlafloſigkeit ſteigerte ſich ins Unerträgliche . . .

Ich habe etwas Angſt vor den Aerzten . . . weißt

du, wenn man nicht mehr jung iſt . . . Annchen,

ich will nicht, daß die barmherzige Schweſter wieder

nachts hier ſitzt. Wenn ich aufwache und die weiße

Haube ſehe, dann komme ich mir ſchon wie begraben

vor. Annchen, Sie bin ich gewohnt . . .“

„Aber, Comteſſe, ich bin ja immer da!“

„Ich weiß. Sie treues Weſen! Geben Sie

mir Ihre Hand . . .“ Ich bin glücklich, daß meine

Hand abgelöſt wird . . . „Du intereſſierſt dich na

türlich nicht für mein Wohlbefinden . . . dir wär's

am liebſten . . . Ach, Louis!“

„Liebes Tantchen, wir wollen doch nicht wieder

in dem alten Ton anfangen. Ich bin gekommen . . .“

„Ja, ja, Louis . . . Was wollte ich doch ſagen?“

„Comteſſe ſprachen von Ihrer Krankheit,“ be

merkt die Dürre.

Die Schildkröte muß erſt überlegen . . . „End

lich entſchloß ich mich doch, den alten Hausarzt . . .

dein Vater hatte ſo ein großes Vertrauen auf ihn,

was deine Mutter nie begriff. Sie war ja eine

robuſte Natur, mit der es nachher ſehr ſchnell ging. ..

Die gute Le Fort, die es mit mir ſo herzlich meint

mit dir auch, Louis . . . du gehſt wohl nicht mehr

in das reizende Haus, wie du dich immer von

Leuten zurückziehſt, die ſich für dich intereſſieren

und dich vom Leichtſinn abbringen wollen . . . Die

gute Le Fort riet mir auch zum Arzt . . . Aerzte

ſind ſelten feinfühlig, und der Sanitätsrat meinte,

Schlafloſigkeit ſei eine regelmäßige Erſcheinung in

meinen Jahren . . . Bin ich denn eigentlich ſchon ſo

alt? . . . Ich fühle mich noch gar nicht ſo . . .“

Das letztere haucht ſie, und die ſchlaffen Backenfalten

zittern vor Aufregung; alte Leute, die man nur mit

Gebiß kennt, ſehen fabelhaft eingefallen ohne ſolches

aus. Nach einer Pauſe geht es übrigens weiter . . .

„Ich habe wieder den furchtbar leeren Kopf, wie immer,

wenn ich mal geſchlafen habe . . . Ach ja, der Arzt! ...

Alſo er gab mir ein ſeiner Anſicht nach ſehr un

ſchuldiges Mittel: Brom, ſieht wie Waſſer aus . . .

zuweilen hilft's, zuweilen hilft's auch nicht. Und

es iſt ſo merkwürdig, manchmal ſchmeckt's ganz

bitter, dann wieder gar nicht. Ich hab's ihm ge

ſagt. Er hat mich nur ausgelacht . . . das wäre

Einbildung . . . Frau Le Fort war derſelben An

ſicht – ſchließlich glaub' ich's auch. Die gute Seele

iſt ſo oft gekommen . . . ſie hat eine ſo wundervoll
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beruhigende Art für meine Nerven – geſtern war

ſie wieder da – und dann ſchlaf' ich regelmäßig

ohne Unterbrechung zehn Stunden, auch mehr . . .

Aber das Aufwachen! Du machſt dir keine Vor

ſtellung, Louis! Der Kopf iſt mir wie gedunſen . . .“

„Und die Pupillen ganz klein,“ ergänzt die

Dürre, der dieſe Krankheitsgeſchichte wohl nachgerade

langweilig wird.

„Ja, ja, Annchen . . . Aber das ſchlimmſte iſt

der Magen – es liegt mir da wie Blei . . . ein

Uebelbefinden! . . . Und dann noch . . . Ich bin ja

eine alte Perſon, die es ruhig ſagen kann . . .“

„Nein, Comteſſe können das unmöglich ſagen!“

verweiſt die Dürre.

Wir blinzeln uns feindlich an. „Ueberlaſſen

Sie doch das der Comteſſe!“ ſage ich ſcharf.

„Herr Graf würden ſich auch dafür kaum

intereſſieren.“

Die Schildkröte, die unter dem Pantoffel ihrer

Dienſtboten ſteht, macht auch keinen Verſuch mehr –

nur vom Magen muß ſie Ungeheuerliches erzählen.

„Weißt du, Louis, ich glaube doch, ich habe etwas

am Magen . . . Ich erinnere mich jetzt auch, daß

ich früher etwas hatte . . . und wirklichen Appetit

habe ich doch nie gehabt!“ Das iſt eine gemeine

Undankbarkeit gegen die Vorſehung, die ihr dieſen

klaſſiſchen Magen als Aequivalent für alle andern

Gefühle beſcherte. Aber die Tante wühlt ſich in

dieſe Vorſtellung ein wie in ihre Federbetten . . .

„Der Großvater hatte auch etwas am Magen (mit

dieſem Etwas wurde er annähernd hundert Jahre

alt), der Arzt meint auch . . .“ Dieſer Arzt iſt ein

Schafskopf, und die Tante ſchwelgt in Wahn

Vorſtellungen.

Solche Thuerei kann ich nicht ausſtehen! –

„Na, liebes Tantchen, wenn es nur der Magen iſt,

dann habe ich keine Angſt!“

Sie krümmt ſich beleidigt. „Louis, du haſt die

ſpöttiſche Natur deiner Mutter . . . Ich glaube auch,

ich habe ſehr recht gethan, als ich . . .“ Im Mur

meln erſtirbt's . . . „Das Leben muß dich erſt hart er

ziehen! Denn der Reichtum . . . Wenn dein Vater

doch noch lebte! Er war ſo feinfühlig . . . Und die

Ehe in unſern Kreiſen . . . Er klagte natürlich nie

mals – aber Schweſteraugen... der weiche Menſch!“

Das iſt wieder eine infame Lüge. Denn er war,

obgleich mein Vater, ein echter Carén: kalt, egoiſtiſch,

mit einer allerdings großen Liebe für ſeinen einzigen

Sohn.

So muß mich die Schildkröte wieder an ihrem

Krankenbett ärgern.

„Und die Kälte!“ jammert ſie weiter. „Wenn

ich aufwache, bin ich ganz kraftlos; ich atme faſt

gar nicht mehr. Und meine Treuen fürchten immer,

ich wäre ſchon drüben im Jenſeits, wo es keine

Schmerzen mehr giebt . . .“ Sie ſteigert ſich ſo

nach und nach in eine weinerliche Stimmung. Aber

ſterben will ſie abſolut nicht! Im Gegenteil. . . „Wie

ſehe ich eigentlich aus, Louis? Sehr ſchlecht?“ Und

die ſchwimmenden Augen flehen förmlich um eine Lüge.

„Etwas ſtark angegriffen, Tantchen. Aber von

Sterben . . .“

Das iſt meine Gewiſſensüberzeugung, denn ſeit

dem ſie mir die Magengeſchichte vorgeſetzt hat,

glaube ich feſt an eine vorübergehende Indispoſition.

Warum ſollte ſie eigentlich ſterben? Sie hat kein

Atom Fieber, nur Schwäche – und da mir ihr

Hinſcheiden etwas Angenehmes wäre, thut ſie es

gerade nicht.

Das alte Geſchöpf klammert ſich ſogar mit einer

kindiſchen Angſt an meine Diagnoſe. „Angegriffen –

das iſt das richtige Wort. So etwas kommt mit

den Jahren . . . Ich habe ja keine Angſt vor dem

Tode . . . aber ich glaube, ich habe hin.ieden noch nicht

alles erfüllt . . . Ich möchte noch ganz gern etwas

leben! . . . Ich bin ſo lange nicht im Zoologiſchen

geweſen . . . Wie mag's doch dem jungen Pelikan

gehen? . . . Weißt du, dem Tierchen, das meine

Bekanntſchaft mit der reizenden Frau Le Fort ver

mittelte . . . Ja . . . ja . . .“ Und auf einmal fängt

ſie an zu zittern. „Ah . . . ah . . . ahh! –“

Auf der bleiweißen Stirn glänzt kalter Schweiß.

Ich faſſe inſtinktiv nach ihrer Hand, ſie iſt kalt wie

Eis . . . „Ah . . . ! Ahh . . .!“ macht ſie wie ein

krankes Kind.

Die Dürre reißt mir faſt die Hand weg.

Gnädigſte Comteſſe . . .“

Da nickt die Tante unmerklich, bekommt die

Sprache wieder, die Stimme raſchelt . . . „Annchen . . .

Annchen . . . für euch iſt geſorgt . . .“ Mich ſieht

ſie nicht, zu mir ſagt ſie nichts. Dennoch fühl' ich

Mitleid mit dem alten Geſchöpf. Die Augenlider

fallen ihr halb zu, die Pupille zieht ſich in einem

ſchmalen, gelben Spalt zuſammen. Sie bewegt

ſich nicht mehr. Der Atem ein erſterbender Hauch.

Ich ſtarre auf das grüngelbe, faltige Geſicht. –

Warum ſchließen ſich die Lider nicht ganz? Mir

graut vor dieſem unbeweglichen Spalt. Der nahende

Tod hat hier keine Majeſtät, nur Schrecken.

In ſolchen Momenten iſt das rein phyſiſche

Mitleid das beſtimmende. Es mag mich auch

tief auf dieſes Bettgrab gebeugt haben . . . vielleicht,

weil ich den lautloſen, dünnen Atem fühlen wollte,

vielleicht war es auch unbewußte Zärtlichkeit.

Die Dürre zieht mich behutſam zurück. „Sie

iſt nur bewußtlos, Herr Graf,“ flüſtert ſie. „Sie

hatte ſchon neulich mehrere ſolche Anfälle . . . Es

iſt zum Gotterbarmen!“ – Ein ſchmaler, gekniffener,

geiziger Mund ſagt mir das, ein paar nüchterne,

harte Augen beſtätigen es. Das iſt das ſchöne

menſchliche Mitleid deiner Getreuen, Comteſſe Carén!

Ich winke ihr heftig.

Sie ſieht mich dummdreiſt an.

„Raus!“

Da verſteht ſie endlich.

Ich will allein mit meiner Tante ſein.

%

Ich will allein ſein.

Der Tod iſt durchs Zimmer gegangen. Wer

weiß, wie bald er zurückkehrt? Und ich habe Angſt

vor ihm – nicht etwa mein Herz, aber meine

Nerven. Es iſt rein körperlich: der Abſcheu des

Wilden vor dem natürlichen Tode.

Ich will allein ſein. Und ich horche doch ängſt

lich auf den gedämpften Schall der Schritte draußen

in dem teppichbelegten Korridor. Die Alte neben

mir hat der Tod geſtreift – ich mag ſie nicht an

ſehen! – Mein Ohr hört auch wieder deutlich den

ſchwachen Atem. Vielleicht ſchläft ſie, vielleicht iſt

ſie nur bewußtlos; gleichviel, für mich iſt ſie ſchon

eine Sterbende – ich irre mich nicht – und ich

will ſie nicht ſterben ſehen! Ich wollte, ich hörte

den elenden Atem nicht mehr, wie man den Pendel

ſchlag der Wanduhr auch nicht mehr hört, wenn

man ihn gewöhnt iſt. Dennoch lauſche ich ängſtlich

auf dieſen Atemzug. Wenn er nun ganz aufhört . . .

Sterben ſehen macht feige. Ich habe die Jalouſie

auch wieder tiefer hinabgelaſſen: aus Sorge für die

Kranke, rede ich mir ein, aus Furcht vor ihr, das

iſt wahrer.

Und jetzt zieht wieder die ungeſunde Dämmerung

in den Raum, die Gegenſtände verſchwimmen. Die

Kleiderwülſte ſchwellen zu grauen Bergen, das Maha

goni der Schränke glänzt düſter; auf dem Toiletten

tiſch ſchimmert das kalte Kryſtall mit der roten

Kautſchukplatte des Gebiſſes, die Puderbüchſe gleißt,

und die grünſeidene Draperie bewegt ſich – es iſt

nur der Schatten. Die Krankenſtubengerüche ſteigen

empor, aufdringlich, ſtumm. Ich merke erſt jetzt,

wie die dicke Luft von ihnen geſättigt iſt. Medizin,

Karbol, Koniferengeiſt – ich unterſcheide deutlich,

wie ſie zu mir durch die unbewegte Atmoſphäre

kriechen, auch etwas Bitteres kriecht mit, aber feige

verſteckt, ein Hauch von dem Dufte bitterer Mandeln,

kaum wahrnehmbar. Er zieht vom Nachttiſch her, wo

die Medizinflaſchen klirren, wenn ich mich rühre. Als

Bengel hatte ich eine ſchreckliche Angſt vor bitteren

Mandeln. Die alte Kinderauguſte, die mir zuerſt bei

brachte, daß ich ein Graf und mehr als andre Sterb

liche ſei, beſchwor, von zwei bitteren Mandeln müſſe

jedes Kind ſterben, auch ein gräfliches ... Und die

Alte atmet und zittert im Schlaf. Jetzt kann ich ſie

auch ruhig anſehen. Deutlich leuchtet nur die weiße

Nachtmütze, drunter iſt etwas gelbes Unbeſtimmtes

mit einem großen, unbeſtimmten, ſchwärzlichen Fleck –

ich glaube, es iſt der offene, zahnloſe Mund.

Mitleid empfinde ich nicht – auch die Nerven

ſind ruhig. Wird ſie bald ſterben? Wird ſie es

überhaupt? – Wenn der Tod kommt, fühlt man

ſein Nahen eiſig in den Adern, und wenn er un

verrichteter Sache gegangen, als habe er nur ge

ſcherzt, dann wird das Warten wieder langweilig.

Draußen rauſcht der Regen in dicken Strömen her

nieder. Das Gebüſch vor dem Fenſter tropft und

vogel – weiter nichts.

ſchüttelt ſich und ſchlägt an die Scheiben, die Blätter

ſchatten ſchwanken grau und unſicher auf dem weißen

Fenſterbrett. Ein kümmerlicher, durchnäßter Spatz

hat ſich da in eine Ecke gerettet und piepſt und

hüpft zum Erbarmen. Die Tante rührt ſich im

Bett. Das klägliche Piepſen des gefiederten Gaſſen

buben hat wohl bei der Schlafenden unbewußte

Nervenreflexe gezeitigt, denn ſie beruhigt ſich ſofort.

Und dumm, aber wahr: das Piepſen draußen

und die Bewegung im Bett vermitteln mir das Atom

echten Mitleids, das ich zu der Komödie heute ſo

gut gebrauchen kann.

Die alte Jungfer thut mir doch leid! Was hat

ſie denn von ihren zweiundſiebzig langen Lebensjahren

an Glück und Gefühl gehabt? Einen Kanarien

Es klingt zum Totlachen

komiſch, und eigentlich iſt es zum Weinen traurig . . .

Ich weiß von ihrer Jugend nichts, als daß ſie keiner

wollte; ſpäter hat ſie keinen mehr gewollt. Im

Grunde iſt es das gleiche. Mein Vater mokierte

ſich über ſie, meine Mutter lachte ſie aus, und ich

ſitze an ihrem Bette, und der Tod ſcheint mir ein

pedantiſch langſamer Herr . . . Ja, man hat leicht

ſpotten, wenn einem das Leben genug gegeben wie

meinen Eltern – und leicht gefühllos ſein, wenn

man ſo ziemlich alle Genüſſe und anſtändigen Laſter

erſchöpft hat wie ich. Und erſt an ihrem Sterbe

bette verſuch' ich ihr einigermaßen gerecht zu werden . . .

Sie muß doch auch mal jung geweſen ſein, hat

vielleicht auch geliebt, und dem kühlen, ſelbſtiſchen

Carénherzen mögen die Stürme nicht erſpart ge

blieben ſein, bis es ſich endlich verknöcherte zur

Gottſeligkeit und zum Mops. Sie hat ſich aller

dings den Mops ausſtopfen laſſen, was Menſchen

nie thun, die ihre ganze Liebe an ein Tier gehängt

haben; ſie hat auch bei allem Kirchenlaufen nie

Kinderaſyle eröffnet und Kranke gepflegt mit der

egoiſtiſchen Religioſität und der beſchränkten Menſchen

liebe, die aus Proteſtanten Fanatiker der Pflicht

macht, aus Katholiken Heilige. Das Herz muß ſich

alſo ſehr langſam verknöchert haben. Der Mops

war nur ein Palliativ, die Frömmigkeit nur ein

Schlafmittel. Die Thörin hoffte noch auf das eine

große Gefühl, das die Leere ihres Herzens aus

füllen ſollte – ſie hoffte lange, unheimlich lange.

Und ganz zuletzt that es ihr der Kanarienvogel an.

Denn an das Dümmſte, Lächerlichſte der alten

Jungfer verſchwendete ſie die elende Liebe, die unter

der Aſche glimmte . . . Sie mag ganz zufrieden,

ganz glücklich mit dieſem Gefühl geweſen ſein –

das erbärmliche Glück des Alters, das die Jugend

nie verſtehen wird. Dann empfahl ſich auch das;

ſie hatte nicht mal zu dem zweiten Kanarienvogel

die Kraft . . . Jetzt verſteh ich vielleicht den wahn

witzigen Ausbruch der Feindſchaft, ſo thöricht und

ungerecht er auch war. Ich hätte aus Klugheit

darüber hinwegſehen ſollen, wie man über die

Schwächen eines Idioten hinwegſieht. – In dem

allem will ich die Alte jetzt verſtehen. Aber daß

ſie alt, krank, hoffnungslos ſich an das Leben des

Lebens halber klammert? – Sie hat niemand, der

ſie liebt, den ſie liebt, ſie iſt bei all ihrer altjüngfer

lichen Tyrannei die Sklavin der Dienſtboten, die

ſie beſtehlen, auf ihren Tod warten. Ich brauche

bloß an den gekniffenen Mund der Dürren vorhin

zu denken und an das Winſeln des Dicken. Die

ſpielen ſchon recht lange die Komödie der Treue.

Und während ich hier ſitze, hocken ſie vielleicht beide

horchend am Schlüſſelloch. – Der Dicke, Feige ſagt:

„Um Gotteswillen! Wenn das alte Stück wieder

aufkommt, da bringt uns der Neffe womöglich noch

ums Legat. Wenn ſie doch nur ſtürbe!“ Und

dabei hat er den Angſtſchweiß auf der Stirn. Die

Dürre aber, die keinen geſtohlenen Schnaps heimlich

hinuntergießt und darum keine Sentimentalitäten

kennt, giebt dem Liebhaber ärgerlich einen Puff.

„Ach, laß das Heulen! Die wird nicht wieder.

Außerdem hat ſie geſagt, für uns wäre unter allen

Umſtänden geſorgt. Wir machen gleich ein Mehl

und Vorkoſtgeſchäft mit Flaſchenbierverkauf auf,

weißt du, wie in der Lützowſtraße . . . Mir wird's

auch langweilig. Sie könnte nun ſterben! Man

will doch ſein Geld ſehen . . .“ – „Aber wenn ſie

doch nicht ſtirbt? . . .“ – „Quatſch nich, Krauſe!“ . . .

Ich verſtehe die Gefühle ſolcher Leute zu gut,

weil ich meine eignen kenne. Denn trotz allen Mit

leids . . . hier ſitzt ein Louis Carén, der ſagt: Das
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arme alte Geſchöpf

ſterben zu ſehen,

iſt doch ſcheußlich!

Ich mache nicht

mehr mit. Mag

ſie meinetwegen

ewig leben! Und

neben dieſem Louis

ſitzt ein zweiter,

äußerlich nicht zu

unterſcheiden, der

knurrt: Ach was,

alte Leute ſind tot

am glücklichſten !

Ich möchte auch

mal endlich aus

den verdammten

Schulden heraus.

– Und wenn ſie

nicht ſtirbt, ſagt

der zweite Carén

ingrimmig: Will

denn die alte

Jungfer ewig le

ben? Wieder mal

vergebens gefreut!

Mein Junge,

ich fühle ſchon jetzt

deutlich, wie der

zweite Carén ſich

mit dem erſten

balgt – und ihn

ganz ſicher unter

bekommen wird.

Die Sentimentali

tätsgefühle halten

gerade ſo lange

3 33

Der Montblanc, vom Brévent aus geſehen.

(Zu dem Artikel: „Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer 1897“, Seite 534.)

aus, als ſie wert

ſind.

Es iſt elf Uhr.

Sie atmet noch,

und ſie wird ver

mutlich noch lange

atmen. Und ich

verſpüre Hunger.

%

Von dem Kor

ridor her höre ich

Schritte, derbe

männliche Schritte

– Bierkutſcher oder

Briquettmann –

jemand ſchüttelt

ſich, ſpricht laut.

Ich bin empört:

der Kerl könnte

ſich doch mena

gieren ! Darauf

das Winſeln des

Dicken. Die Thür

nach dem Korridor

wird leiſe geöffnet,

die Dürre guckt

herein. „Der Me

dizinalrat, Herr

Graf.“

Erſt in dieſem

Augenblick denk'

ich daran, daß die

halbe Stunde an

dem Krankenbette

der Arzt paſſender

geweſen wäre als

der mutmaßliche
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Erbe. Ich beuge mich noch ein

mal über die Schildkröte, ſie

atmet fadendünn, langſam, aber

regelmäßig. Dann gehe ich

aſch durch die Nebenzimmer.

Im Speiſeſaale ſteht, wie im

er, die grüne Chartreuſeflaſche

auf dem Mahagonibüffett halb

geleert. Wie lange der Dicke

Wohl dieſe Poſſe ſpielen mag?

ich taxiere mindeſtens Flaſche

tauſend. Gemach, mein Sohn,

Wenn du beim Servieren nach

her würzig nach Kräutern

riechſt, trete ich dir allſobald

ºf die Hühneraugen – dem

Trampeln nach ſcheint der

Aeskulap das Lolagemach

eligen Angedenkens zu beehren

- oder es ſind ihrer gar

Wei, denn ich unterſcheide

Stimmen. Alſo en avant!

„Herr Medizinalrat, Sie

erinnern ſich meiner vielleicht

noch . . .“

„Graf Carén!“ Und aus

der Fenſterniſche tritt eine

Geſtalt, die ich erſt jetzt be

erke. „Sie hier? – Ich

dachte, Sie wären ſchon längſt

terwegs.“ Es iſt die Gnä

dige, und zwar peinlich über

"acht. Die Farbe fällt vom

Ägeregten Roſig auf grau

aß. Diesmal keine Komödie.

„Gnädige Frau erinnern

ſich doch - - -

„Gewiß, gewiß!“ Und die

Sºrte Hand zittert merklich bei dem Druck der meinen.

Zum erſtenmal ſpricht Madame markiert ausländiſch.

Eisnadeln.

Der Medizinalrat überläßt uns nicht

lange den Freuden des Wiederſehens. Ein

großer, dicker, jovialer Herr mit grauer

Perücke und ſchlohweißem, ungepflegtem

Backenbart. Das rotgeäderte Geſicht lächelt

mißvergnüglich, die funkelnden Gläſer der

goldenen Brille dito. Ein Menſchenſchinder,

ſo luſtig wie ein Totengräber in Hamlet.

Faßt mich auch gleich mit beiden Pranken

um die Taille. „Das iſt ja famos, daß

man Sie mal zu ſehen bekommt, Herr

Die Grandes Joraſſes.

Mer de Glace, von Slégère aus geſehen.

(Zu dem Artikel: „Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer 1897“, Seite 534.)
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Graf. Reden Sie nicht, daß ich mich Ihrer

nicht erinnern ſollte! . . . Aber Sie ſich meiner un

möglich! Hab' Ihnen ja ans Licht geholfen . . .

Prachtbengel. Hatten gleich von Anbeginn gute

Lungen – na, das Geſchrei . . . danke! Ich er

innere mich noch ſo deutlich. Ihr Vater, der immer

was vom Hofmarſchall hatte, der tanzte ganz aus

gelaſſen um mich herum. Ich weiß nicht, wie ich

an dem Tage nach Hauſe gekommen bin, Ihr

Väterchen hatte mich hölliſch eingeſeift! . . . Und

Ihre Mutter! – Gnädige Frau, die müßten Sie

gekannt haben – famoſe Frau! Immer auf dem

Gaul Tag und Nacht. Ich ſagte ihr auch: Nun

aber hört das Ueberheckenſpringen mal auf fünf

Minuten auf, Frau Gräfin. – Jawohl! Nach

einem Vierteljahr ſetzte ſie ſchon wieder hinter allen

Haſen her . . . Hat ſich da auch einen Knacks geholt . . .

War doch ein bißchen ſchlank und rank gebaut. –

Und das Wieneriſch, das ſie ſprach, das war reizend!

Die Oeſterreicherinnen mit ihrem Jargon ſprechen

ja immer falſch. Wie oft hab' ich ihr nicht geſagt:

Gnädigſte Gräfin, das heißt nicht – ich ging bei

die Bauliner zur Meſſe, ſondern zu den Paulinern

zur Meſſe! – Da lachte ſie mich aus. Aber vor

nehme Dame – Teufel auch! . . . Rennen Sie nur

nicht gleich weg, lieber Graf L . . . L . . . Warten

Sie mal! – Louis heißen Sie – Die Figur iſt

ganz vom Alten. Sind Sie eigentlich ſchon Ritt

meiſter? . . . Koppke, Koppke!“ Der fidele alte

Herr ſchlägt ſich an die Stirn. „Ihr Vater wollte

ja partout aus Ihnen 'n Bismarck machen . . . Die

Augen aber, das iſt ganz die Mutter . . . Doch noch

nicht beweibt, Herr Graf? – Die Gräfin hatte

dafür nichts übrig, ſagte immer: Der Junge amü

ſiert ſich ſo viel beſſer – die lebensluſtige Oeſter

reicherin, wie ſie im Buche ſteht! . . . Haben uns

auch tüchtig amüſiert, Herr Graf, was?“

Ich ziehe vielſagend die Augenbrauen in die

Höhe.

Der alte Schwätzer deutet das als Reue. „Wenn

die Haare noch nicht wegamüſiert ſind – da geht's

immer noch!“

Das wird mir zu vertraulich. „Herr Medizinal

rat, meine Tante . . .“

Da will ſich der gute Mann totlachen. „So 'n

Neffen lobe ich mir! Als wir jung waren, da

pfiffen wir auf alle Tanten, ausgenommen, wenn

wir Geld brauchten. Ich könnte Ihnen da eine

Geſchichte erzählen von einer Eulalie!“

„Glaub' ſchon, Herr Medizinalrat. – Aber ich

war heute im Begriff, zu verreiſen, und nun hat

man mich hierher citiert, weil es ſehr ſchlimm ſtünde.

Sie verſtehen alſo . . .“

„J, was Sie ſagen, Herr Graf!

wir man gleich 'rüber gehen.“

„Jetzt ſchläft ſie gerade.“

Mit dem Sanitätseifer war's wohl nicht ſehr

weit her, denn er beruhigt ſich ſofort. „Sehen

Sie, ſehen Sie, Herr Graf – die Frauenzimmer!

Mich haben ſie vom Frühſchoppen weggeholt. Nun

iſt man da. Bums, ſchläft ſie!“

Die Gnädige bemerkt dazu vorwurfsvoll: „Bei

einer ſo bejahrten Dame iſt die Angſt der Umgebung

doch verſtändlich.“

„Bejahrte Dame! Das iſt's ja eben . . . Sehen

Sie, Herr Graf – ich praktiziere ja ſchon lange

nicht mehr, nur ſo in Ausnahmefällen. Alte An

hänglichkeit, Freundſchaft und ſo weiter.“ (Ich

tariere, dieſe alte Anhänglichkeit wird er mit einem

Mackenziehonorar berechnen.) „Was kann man von

einer zweiundſiebzigjährigen Frau mehr verlangen,

als daß ſie ſchläft! . . . Ich kenne ja ihre Konſtitution!

Das iſt keine Krankheit, das iſt das Alter. Neu

lich habe ich ſie noch unterſucht . . . ſie läßt ſich

ſchwer ankommen, weil ſie ſo altjüngferliche Ideen

hat. Hat auf den Magen etwas toll losgewirt

ſchaftet . . . dann keine Bewegung! . . . Das giebt

am Ende natürlich immer Herzgeſchichten. Da iſt

nichts zu machen. Aber ſteinalt wird ſie dabei.

Bißchen Beklemmungen, mal ſtarker Herztatterig, mal

ſchläft's beinahe ganz ein. Die Hauptſache: ſie hat

keine Schmerzen und ſchläft nach ganz minimalen

Doſen Brom vorzüglich. Sobald wieder ſchön Wetter

iſt und ihr Gemüt ſich etwas aufgeheitert hat,

ſchaffen wir ſie nach Nauheim. Wegen der Krank

heit beruhigen Sie ſich nur, Herr Graf! Wenn Sie

ganz ſicher gehen wollen, warten Sie noch die Nacht

Da wollen

ab. Und falls ſich da nichts ereignet, ſo reiſen Sie

eben in Gottes Namen.“

„Aber ſie hatte vorhin einen Anfall,“ erwiderte

ich ſkeptiſch, „daß ich glaubte, ſie bliebe mir unter

den Händen weg. Und die paar Worte, die ſie ge

ſprochen hatte, waren ſo verſchwommen und un

klar . . .“

Darauf hebt der Wiſſende der Naturgeheimniſſe

feierlich den Finger. „Sie ſind ein ſcharfer Be

obachter, Herr Graf, ganz wie Ihr Vater! Das

mit der Unklarheit ſtimmt – habe meine beſonderen

Vermutungen.“

„Welche?“ fragt die Gnädige ſcharf und tritt näher.

Aber er will nicht heraus mit der Sprache

zwinkert nur mit den Augen und wackelt mit den

Ohren, daß die Perücke ſich verſchiebt.

Ich muß darüber lachen – er lacht mit.

„Gnädige Frau, wer wird ſo neugierig ſein! Ver

mutungen? Larifari! . . . Das Herz der Comteſſe

hält noch eine Maſſe aus. Zum Sterben gehören

nämlich immer zwei. Der Tod, der einen abwürgt

und der Kranke, der ſich abwürgen läßt. Und eine

Carén läßt ſich nicht ſo mir nichts dir nichts ab

würgen!“

Meine Neffengefühle haben ſich unter dieſer Be

ruhigungsduſche merklich gekühlt. Ich komme mir

etwas lächerlich vor. Bereit, ſterben zu ſehen, zu

bedauern, zu beerben, erinnere ich etwas an die

patriotiſchen Jungfrauen, die ſich das Haar rauften

und wehklagten, weil der Feind, der Sieger, dem

ungeſchützten Herd nahte; der Feind kommt aber

nicht – und da raufen ſie ſich auch das Haar und

wehklagen auch. Der Hunger, der ſich wieder im

Gefühl verflüchtigt hatte, iſt pflichtſchuldigſt zur

Stelle. Alſo frühſtücken wir! Der Medizinalrat

ſtimmt ein – dem großen Diagnoſtiker thut Stärkung

not; Madame ſagt gar nichts – ſie iſt entſchieden

nicht auf der Höhe. Leider kein Le Fortſches

Dejeuner. Rührei mit Schinken, furchtbarer Ber

liner Aufſchnitt: für einen lachenden Erben etwas

mager, für einen belachten reichlich. Beim Rotſpohn

ſchnüffelt die ſehr weinverſtändige Naſe des Doktors

enttäuſcht; es iſt auch geſchmiertes italieniſches Zeug

trotz der Lafitte-Etikette. Wir beide nippen be

dächtig, Madame ſcheint er deſto beſſer zu munden.

Weiber haben doch keine Idee von Weingeſchmack!

Bei ihren ſuperben Weinen in der Händelſtraße kaut

ſie – ein halber Kelch iſt das höchſte; bei deut

ausgerechnet gräflichen Schund zähle ich bereits

Nr. 3. Das iſt mir eine völlig neue Seite ihres

Weſens. Kritikloſigkeit iſt ſonſt nicht ihre Schwäche.

Oder ſollten die Nerven einer Anregung bedürfen?

Mich ärgert die polniſche Wirtſchaft in dieſer

Villa. Die Dienerſtube ſchlemmt, der Salon muß

darben.

„Habt ihr nichts Beſſeres im Hauſe?“ Ich

kriege das Zeug nicht mehr herunter.

Der Dicke, der die Haltung wieder gewonnen

hat, ſchwenkt trotzig den Talar. „Das iſt der Wein,

den die gnädige Comteſſe immer trinkt.“

„Andern Wein, mein Lieber!“ bemerke ich mit

Nachdruck.

Der Dicke ſpringt.

„Verſtehe, Herr Graf . . . Wer den Weinkeller

Ihres Vaters kannte!“ Dabei hält der Doktor

ſeine Flaſche gegen das Licht. „Noch keine vier

Wochen drauf.“

Es iſt die offenherzige Kritik eines Mannes,

der ſich nicht bei jedem Patienten zum Frühſtück

niederläßt.

Auch dem Dicken beginnt endlich zu dämmern,

was ein gräflicher Weinkeller ſeinen Gäſten ſchuldig

iſt. Er erſcheint mit einigen verheißungsvoll ver

ſtaubten, ſpinnwebüberzogenen Bouteillen, die er

liebevoll ans Herz drückt. Die Etiketten ſind ab

geſchabt, unleſerlich. Aber der Medizinalrat erkennt

ſofort einen alten Bekannten. „Das iſt was

Superbes! Habe ſie für Ihren Großvater vor fünf

undzwanzig Jahren auf einer Auktion gekauft –

und jetzt das Lager dazu!“ Die Heilwiſſenſchaft,

die ja ſtets materialiſtiſch war, pfeift voll Hochachtung

durch die rauchgeſchwärzten Zahnſtummel. Es iſt

ein Vergnügen, wie er ſelbſt unendlich vorſichtig die

erſte Flaſche entkorkt – der tiefrot gebeizte Pfropfen

glitſcht nur ſo 'raus – und mit welcher Ehrfurcht

der Kork beſchnüffelt wird . . . „Was für uns,

lieber Graf!“

Dem Dicken wohlt dies Lob ſeiner Findigkeit,

er macht ſich über die andern Flaſchen her – glitſch,

glitſch, diskreter Knall. Ein Bild zum Malen, wie

die beiden Kenner ihre auserwählten Lieblinge zärt

lich behandeln.

„Sachte, ſachte, alter Freund!“

„Ich weiß ſchon, Herr Medizinalrat.“

Diesmal iſt's wirklich ein unvergleichlicher Stoff,

mildes Feuer, das den Magen wärmt und den Kopf

erleichtert.

„Nicht übel!“

„Tadellos.“

Wir laſſen den Wein langſam über die Zunge

gleiten, ſchnalzen leiſe, wie es Kennerpflicht; die

Gnädige thut mit, aber mit dem rührenden Ungeſchick

von Damen, die doch nichts verſtehen. Der Dicke

taut auf, lächelt devot; zuweilen, wenn die Be

wunderung gar zu prickelnd, verſchwindet er ins

Eßzimmer; er riecht ſtark nach Chartreuſe, ich nehme

es ihm aber nicht mehr übel. So was will auch

ſein Vergnügen haben. Mit der Zeit wird er ſogar

vertraulich, flüſtert an meinem Ohr: „Befehlen der

Herr Graf vielleicht Kaviar oder Hummern? Ich

kann's gleich beſorgen . . .“

„Mordskerl! Selbſtverſtändlich.“

Die Gnädige ſieht mich kopfſchüttelnd an. Sie

hält ſich noch immer an den abſcheulichen Tiſchwein,

die leeren Augen beginnen zu flackern – aber kalt.

Sie verſteht uns nicht, und ich verſtehe ſie nicht.

Trotz des zarten Rotes auf den Wangen hat ſie ein

altgewordenes, ſcharfes Geſicht, und wenn mich die

Schloßabzüge nicht narren, unendlich viele kleine

Falten in die dünne Haut gepreßt. Draußen gießt

der Regen ſo tödlich gleichmäßig, vereinſamte

Droſchken trotten vorüber, wir aber freuen uns in

der wohligen Dämmerung des roten Glanzes der

Hummern, des ſchleimigen Graugrün des Aſtrachan

neben dem zarten Gelb der Zitrone. Es iſt fabel

haft gemütlich! Wir ſaugen uns mit Würde und

Genuß langſam voll, eine alles gleichmachende fried

liche Menſchlichkeit umwallt uns. Wir wünſchen

niemand etwas Böſes – nicht mal der Tante, weil

wir nicht an ſie denken.

Und ich habe die guten Leute auf meinem Gut

nie begreifen können, die nach einem Begräbnis,

noch Thränen in den Augen, das Beſte auftiſchten,

ſchweigend ſchlangen, aber unheimlich, während die

Schnapsflaſche kreiſte und die verbrannten, ſtumpfen

Knechtsgeſichter ſich langſam röteten. Und wer einige

Stunden ſpäter an das Inſthaus kam, der konnte

rauhlachende Männer hören und übermütig kreiſchende

Weiber – wohl auch heiſere Muſik auf einer Har

monika; Vater und Mutter und Gäſte tanzten

ſchwankend, gefühlvoll in dem dicken Dunſt des

niedrigen Zimmers, der die Fenſter beſchlug wie

Reif, ſo daß die Neugierigen draußen nur ein un

klares Gewoge erblicken konnten mit trunkenglänzenden

Augen und ſchwer ſtampfendem Tritt. Es war eine

Sommernacht, und fünf Schritte davon ſpiegelten

ſich die Sterne in dem trübe blinkenden Teich, und

das Waſſer trieb Blaſen an derſelben Stelle, wo ſie

den Jungen ertrunken herausgezogen hatten, den ſie

heute begruben. – Keine Phantaſie! Ich erlebte

es ſelbſt.

Wir ſitzen hier bei einem verfrühten Leichen

ſchmaus, nur daß wir es uns nicht klar machen wollen.

Ich will zu meiner Entſchuldigung annehmen, daß

ich nicht mehr nüchtern bin. Sonſt könnte ich mich

nicht ſo heimiſch in dem altmodiſchen Gemach fühlen

mit den häßlichen Mahagonimöbeln, den altväteriſchen

Nippes und den ernſten, ſteifen, klugen Caréns an

den Wänden, die mit gemiſchten Gefühlen dem letzten

ihres Namens zuſchauen mögen. Manchmal erinnern

wir uns auch, daß die Villa Louis Carén mich noch

nicht als eingetragenen Beſitzer hat.

Madame ſorgt dafür, die für uns beide die

Dehors wahrt. „Schläft die Gräfin noch?"

Der Dicke ſchüttelt jedesmal wehmütig das Haupt.

Er weiß es wirklich nicht! Denn wenn er nach

ſehen geht, gelangt er nur bis zur Chartreuſeflaſche

im Eßzimmer, dann kehrt er geknickt zurück. Ich

glaube, wir wiſſen das alle, wir lachen ſogar dar

über innerlich – denn der Dicke ſieht ungebührlich

oft nach, und die Naſe ſtrahlt feurig. Zuletzt geht

Madame ſelbſt, doch ihr Gang ſcheint heute nicht

ſo federnd leicht. Sie ſcheint mir überhaupt eine

andre, von einer ſtummen Nervoſität, die ſie nicht
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zeigen will. Mir iſt ſie ſo lieber, als wenn ſie

unfehlbar meine Gedanken lieſt.

Die Tante ſchläft wirklich noch! Wir ſitzen

bereits Stunden, und die Krankengeſchichten des

Medizinalrats fangen an, etwas intim zu werden.

Mich hat die Geſchichte des menſchlichen Körpers

e ſo intereſſiert! Aber wenn alte Herren im

Schuß ſind . . . Ich gebe dem Dicken einen Wink,

die Weinquelle verſiegen zu laſſen. Seine Diener

ehre verbietet ihm das. Er hat noch etwas Wunder

bares auf Lager, etwas Weißgelacktes, von dem er

eben vorſichtig verheißungsvoll im Hintergrunde den

Siegellack abklopft. Der Medizinalrat ſpitzt die

hren – es iſt ein ſo angenehmes Geräuſch.

„Davon ſind nur überhaupt zwei Flaſchen im

Keller, Herr Graf.“ Der Dicke ſagt's und ſchiebt

ab. Es war auch die höchſte Zeit.

Bei dieſem Ausbund eines Chambertin beginnt

der joviale alte Arzt urplötzlich in ſich hineinzukichern,

Ärd dann geheimnisvoll... „Meine Herrſchaften.“

Wir rücken näher, beugen die Köpfe auf dem Tiſch

Äſammen. „Meine Herrſchaften, wiſſen Sie was?

ei ſo einem Tropfen täglich gewöhnte ich mir das

icheln auch an!“

„Wieſo auch?“

Als Antwort knufft er mich freundſchaftlich in die

Seite. „Sie kleiner Schäker! . . . Als ob Sie mich

icht vorhin ganz gut verſtanden hätten ! . . . Die

Vermutung . . . die Vermutung!“ Und er will ſich

wieder totlachen.

„Die Vermutung? . . . Die Vermutung?“ wieder

holen die Gnädige und ich, und ſehen uns be

fremdet an.

„Na, meine Herrſchaften, ſie pichelt auch!“

„Herr Medizinalrat!“ Die Gnädige iſt in ihren

Pietätsgefühlen ſchwer verletzt.

„Meine liebe, gnädige Frau!“ Wenn ſie nicht

"lsgewichen wäre, hätte er ſie umarmt – ſo wirft

Ämit einer großartigen Bewegung nur zwei volle

läſer um. „Iſt denn das was Schlimmes? Wenn

an dabei zweiundſiebzig Jahre alt wird! Sie ſoll

10 nicht etwa puren Alkohol trinken.“

Diesmal interveniere ich. „Nun ſeien Sie aber

Fºt, Herr Medizinalrat. Wenn auch meine Tante,

ſt ſie doch eine Gräfin Carén, und in unſrer Fa

ºlie hörte ich nie . . .“ Ich liebe dieſe Scherze

wirklich nicht.

„Und wie reimen Sie ſich denn, Herr Graf,

das Ausſehen, die unzuſammenhängende Sprachweiſe,
die Gedanken, die immer erſt geſucht werden müſſen?“

„Die Gnädige lächelt mokant. „Sollte ſich dies

Frühſtück nicht etwas lange hinziehen?“

Das überhört die Wiſſenſchaft, und behufs Be

"eisführung gegen mein ungläubiges Schweigen

Äuß wirklich dieſe Tante Eulalie daran glauben.

ette Dame, wenn die Wiſſenſchaft nicht übertreibt.

Einſt ein braves Geſchöpf, als Erbtante hochgeehrt,

ºeilen roſig und hölliſch aufgekratzt, zuweilen

Ängelb und von wahnſinniger Melancholie, endlich

Ät einer Flaſche Vitriol am Munde irgendwo ver

ºet gefunden. Wehklagen, Kopfſchütteln, Ver

"chtung: denn es ſtellte ſich bald heraus, daß die

gute Erbtante ihre meiſten Zecchinen in altem Cognac

Äeit Jahrzehnten feſtgelegt hatte und einer

urigen Verwechslung zum Opfer gefallen war . . .

Änd als ich Militärarzt in Königsberg war, da
gab's eine Hauptmannsfrau, jung, reizend, aber

Är döſig und mit verſchwommenen Augen –

" unverbeſſerlich.“

B Der gute Mann würde noch fünfzig Fälle zur

etätigung aufgeführt haben – und Madames

Äh ſtöhnt ſchon über dieſe beiden Proben –

Ä nicht energiſch geſagt hätte: „NÄe
* mal die Tante Eulalie und alle trinkenden

Äptmannsfrauen ruhen laſſen! Das kann ich

Ät aber verſichern, in dem Schlafzimmer der

Ä riechts nach allem andern als nach altem

"ſpon – und Opiumſchnaps werden Sie der

Ä doch nicht zutrauen. Oder glauben Sie viel

icht, der bittere Geruch hätte darin ſeinen Urſprung?“

ich e Wirkung dieſer Rede iſt nachhaltiger, als

Voll "Wartet. Die Wiſſenſchaft ſetzt das erhobene

ch "Glas bedächtig wieder auf den Tiſch, ſieht mich

Ä und nüchtern an. „Das mit dem bitteren

Ä ann ſtimmen. Hören Sie mal, Herr Graf,
Mti aben eine feine Naſe! Opiate? Das bringt

noch auf j ganz andern Gedanken . . .

Sollte ſie am Ende ſpritzen? Da wäre manches

erklärt.“

Bei den letzten Worten iſt Madame aufgeſtanden,

um ans Fenſter zu gehen. Was der Doktor meint,

ahnt ſie kaum – ſie will aus der Hörweite einer

kommenden ſchrecklichen Geſchichte.

Ich aber verſteh' ihn nur zu gut. Wer ſeinen

Nerven ſo viel zumutete, ſieht auch das Geſpenſt

des Morphinismus als äußerſte Konſequenz ſeiner

Lebensführung. Namentlich in letzter Zeit war ich

ſchon manchmal in der Verſuchung. Morphium iſt

ein ſo wunderbares Gift! Warum ſollte ſie nicht

an dieſem Freudenquell nippen, wo alle andern

Quellen verſiegt ſind? Mir ſcheint's ſehr plauſibel.

Ich kenne allerdings die Symptome dieſer chroniſchen

Vergiftung nicht genau – aber gerade die unbeſtimmten

Schrecken finden, wie die Wunder, ſofort ihre fanatiſch

Gläubigen. – O, der Medizinalrat und ich ſind

zwei unvergleichlich feine Beobachter! Es iſt uns

alles völlig klar.

Und Madame? Sie hat uns ruhig ausreden laſſen,

obgleich ſie am Fenſter kein Wort davon verlor. Jetzt

aber geht ſie direkt auf die Wiſſenſchaft los, ent

ſchloſſen, feindſelig. „Schämen Sie ſich, mein Herr!“

Die Wiſſenſchaft iſt verwirrt, erhebt ſich auf

ſchwankenden Füßen, mit Rotweinflecken im Plaſtron.

„Liebe, gnädige Frau . . .“

„Nein, nicht liebe, gnädige Frau! Ich finde es

einfach empörend . . . Gräfin Carén iſt meine Freun

din, Gräfin Carén hat keine derartigen Laſter! . . .

Warum ſagen Sie nicht lieber gleich, ſie iſt ſeit

Jahrzehnten noch nicht aus ihrem Morphiumrauſch

aufgewacht?“

Die Wiſſenſchaft will ſich entſchuldigen.

Madame bewegt nur verächtlich die Hand. „O,

bitte, wozu? Sie kennen ja die Gräfin ſeit dreißig

Jahren, behandeln ſie ebenſo lange. Sie kennen

ihre Konſtitution, ihre Gewohnheiten und kommen

auf dieſen rettenden Gedanken erſt auf Grund eines

ſehr ausgedehnten Frühſtücks? . . . Gräfin Carén

iſt alſo Morphiniſtin?“

„Gnädige Frau,“ beſchwört er verzweifelt, „Sie

ahnen ja nicht, daß Morphiumſüchtige eine jeder

Aufſicht ſpottende Verſtellung beſitzen, daß ſie in

den Anſtalten der ſchärfſten Kontrolle entwiſchen . . .“

„Das ſagt gar nichts, mein Herr! Man wird

mit dieſem Laſter nicht zweiundſiebzig Jahre alt,

der Magen iſt infolge Mißbrauchs ſehr bald ſo

außerordentlich geſchwächt! . . . Man hat Sie mir,

Herr Medizinalrat, als einen ausgezeichneten Dia

gnoſtiker bezeichnet, die arme Gräfin ſchwört in dem

Berlin, wo es von den fähigſten Spezialitäten wim

melt, auf Sie allein! . . . Es iſt abſcheulich! –

Und Sie wiſſen ganz genau, daß die alte Dame

ſchwer krank iſt, daß die Herzthätigkeit jeden Augen

blick aufhören kann . . . Ich bin die Schweſter eines

Arztes . . . Und Sie thun, als wenn man Sie nur

zum Spaß konſultiert hätte! Wiſſen Sie, was ich

eigentlich thun ſollte? – Zur Gräfin gehen und

ſagen: Man iſt ſich da drüben nicht klar, ob Sie

an den Folgen des Alkohols oder des Morphiums

leiden. Klären Sie uns doch, bitte, ſelbſt auf! . . .

Soll ich das thun?“

Sie wäre es im ſtande. Denn ſie iſt verletzt,

empört, kann ſich kaum noch beherrſchen. Merk

würdig – und dabei kalte, ſtahlharte Augen, ein

hypnotiſierender Wille, der uns ſeine überlegene

Vernunft einimpft, ob wir auch nicht wollen. Ver

ſteh' einer die Weiber! – Meine Tante iſt ihr ſo

gleichgültig! Und niemals haben die Tugenden

dieſer egoiſtiſchen alten Dame eine überzeugtere Ver

teidigerin gefunden.

Die Schildkröte hat nie Morphium genommen!

Wir ſollen nicht allein ſchweigen, ſondern glauben,

überzeugt ſein. Und wir glauben zuletzt thatſächlich,

ſind überzeugt, eine rieſige Gemeinheit gegen eine

Unſchuldige ausgeſprengt zu haben. Ja, was das

Weib nicht alles fertig bringt!

Und wie ſie uns endlich ſo weit hat, und der

alte, gute Medizinalrat bereit iſt, unter ſämtlichen

Tiſchen wegzukriechen zur Buße – ſagt ſie groß

mütig: „Ja ſelbſt, wenn es der Fall wäre, Herr

Medizinalrat, wenn die alte Dame zur Betäubung

von Schmerzen ein Mittel gebraucht hätte, was nur

als Stimulanz verwerflich iſt . . . ſollte man da nicht

lieber entſchuldigen, beklagen, ſchweigen, weil doch

nichts zu ändern iſt?“

Das iſt eine ſo einfache, gefühlvolle Logik, daß

die Wiſſenſchaft ſich ſchweigend vor ihr verbeugen

muß. Die Schildkröte könnte jetzt eine En gros

Niederlage von Morphium haben, und der Medizinal

rat würde zu feige oder zu diskret ſein, um nicht

das Gegenteil in jeder Inſtanz zu beſchwören. Erſt

die Prügel, dann die Ermahnung: die Gnädige be

handelt die Menſchheit wie von Anbeginn entmün

digtes Geſindel – und ſie thut wohl daran.

„DieGräfin ſind ebenaufgewacht,“ meldet dieDürre.

„Kann empfangen?“

„Wünſcht ſogar dringend, gnädige Frau zu ſehen.“

„Alſo, dann wollen wir, meine Herren!“

Wir ſind auch bereit – wenigſtens ich. Die

Wiſſenſchaft hat etwas viel des Guten, ſtampft

ſchwerfällig, aber gediegen. Als Staatsanwalt würde

ich dieſen Geſchworenen wegen Trunkenheit ablehnen –

als Arzt meiner Tante mag er paſſieren.

Eine der lächerlichſten Komödien für meinen

Geſchmack beginnt jetzt. Die Schildkröte hält ihr

eignes Hochamt. Sie hat ihre Getreuen ums Bett

verſammelt. Sie ſind alle erſchienen, geknickt, er

geben; neben mir knittert die Haube der barmherzigen

Schweſter. Und während draußen der Regen in

gleichmäßigen Strömen niederrauſcht, ſitzt die Alte,

von Kiſſenbergen geſtützt, aufrecht in ihrer Bucht –

Und redet. Sie redet ziemlich unzuſammenhängend,

aber ſie vergiebt uns allen. Was, iſt mir ſchleier

haft. Sie wünſcht ferner, nicht ſeziert zu werden;

ſie wünſcht ein ſchmuckloſes Begräbnis – ſie hofft

feſt auf den Himmel, ſie hofft uns alle da oben

wiederzuſehen. Bei dem „Wiederſehen“ ſtreifen ſich

die Blicke von mir und Madame. Blague! Die

Sterbende ſieht wohl aus, ſie will gar nicht ſterben,

das Ganze iſt eine abergläubiſche Beſchwörung, ein

heuchleriſches Ergeben in den Willen der Vorſehung,

von der ſie nicht den Himmel erfleht, ſondern das

weitere Jammerdaſein hier unten. – Willſt du

mit mir tauſchen, Schildkröte? Mir iſt das Leben

eine unbequeme Laſt; ſchleppe ſie ſtatt meiner!

Es iſt totenſtill ringsum. Die alten Augen

irren unſtet über die Geſichter der Leidtragenden –

da ſtöhnt ſie. Den Laut hat die falſche Senti

mentalität nötig. In die Gruppe kommt Bewegung.

Einer ſchluchzt: der Dicke – graues Elend; die

Barmherzige faltet die Hände und bohrt die Augen

in den Boden – frommer Trug; die Dürre hat

das Geſicht bedeckt – die geizigen Lippen bewegen

ſich; die Gnädige fährt ſich gemeſſen über die trockenen,

leeren Augen – bon ton; und als gar der Medizinal

rat das große, ſeidene Taſchentuch langſam entfaltet

und die beſchlagenen Brillengläſer putzt, da kommt

auch meiner Tante das Schluchzen; ich drehe mich

nur weg. Und da geht's los . . . bis ſich endlich

das Wort aus dem Gewinſel losringt, das klaſſiſche:

„Meine einzige Freundin! . . . Meine liebe, liebe

Frau Le Fort!“

„Mein liebe, liebe Gräfin Carén!“

Und die Alte öffnet weit die Arme, und die

Gnädige öffnet ſie auch und beugt ſich nieder auf

die Kiſſenburg. In den Armen liegen ſich beide . . .

Stille. Ein Engel geht durchs Zimmer.

Dann fängt der Dicke an, ſtärker zu heulen.

Betrunkener Schuft!

Die Gräfin hat die Scene angegriffen, ſie wünſcht

Ruhe, Alleinſein, – ich habe auch genug.

(Fortſetzung folgt.)

Meine Mutter.

un fragt ihr, wen ich denn weiter hab'P

Meine Mutter, die ging ſo früh ins Grab!

Ich hab' ſie beklagt . . . Still, weinet nicht,

Meine neue Mutter, die kennt ihr nicht.

Die trägt gar immer ein ſchwarz Gewand,

Hat ſchöne Kinder an ihrer Hand,

Die trugen mich oft in den Himmel hinein,

Das ſind die goldnen. Geſpielen mein.

Und immer ſtiller wird mein Geſicht,

Meine neue Mutter, die ſtirbt mir nicht.

Ich wilder Geſell ward ihr folgſam Kind,

Weil ihre Lieder ſo heimlich ſind.

Die raunt ſie verſtohlen, die raunt ſie ſacht,

Meine neue Mutter, das iſt die Macht,

Die hat ein Kraut wider Schmerzen und Grämen,

Sie ſagt auch, ſie will meine Brüder nehmen.

Karl Buſſe.
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530 Aeber Land und Meer.

A3Lutt und Eiſen.

Aus den Erinnerungen eines Ingenieurs.

Von

WM a x Eyk h.

1. In der Muski.

uch ein Ingenieur hat das Recht, manchmal –

etwa einmal in der Woche – Menſch zu

ſein; zum mindeſten in der Nähe des Berges,

auf dem dies ſchon vor dreitauſend Jahren für

männiglich ein heiliges Geſetz geworden war. Ich

dachte ſo, mit dem Ingrimm, der uns in der fröh

lichſten Arbeit packen kann, wenn ſie zu viel wird,

beſtieg meinen Eſel und ritt nach Kairo.

Am unteren Ende der Muski, vor dem erſten

Eckhaus links, blieb trotz des wogenden Gedränges

das kluge Tierchen, das die fünf Kilometer lange

Sykomorenallee von Schubra in trippelndem Eifer

zurückgelegt hatte, von ſelbſt ſtehen, zog den Schwanz

ein, in Erwartung eines Hiebes und weiterer An

weiſung, drehte den Kopf, um zu ſehen, ob Muſta

pha, der Eſelsjunge, Klee mitgebracht habe, nickte

befriedigt und ließ mich abſteigen.

In jenem Eckhaus, zu ebener Erde, befand ſich

ums Jahr vierundſechzig eine kleine Kneipe: eine

Oaſe in den Wüſten des Morgenlandes. Der Wirt

war ein Deutſcher aus San Francisco, den ein

gütiges Schickſal bis hierher verſchlagen hatte. Eine

ſeltene Verbindung von amerikaniſchem Unternehmungs

geiſt und deutſchem Gemütsleben hatte ihm den Ge

danken eingegeben, allwöchentlich mit dem Trieſter

Lloydboote ein Fäßchen bayriſch Bier kommen zu laſſen,

das ſeit drei Monaten regelmäßig am Freitag Nach

mittag in Alexandrien ankam und ohne Verzug mit

der Bahn nach Kairo weiterbefördert wurde. Es war

dies zu jener Zeit das einzige bayriſche Bier vom

Faß, das die Stadt der Kalifen erreichte. Pünkt

lich um ſieben Uhr, Samstag abends, wurde an

gezapft. Schon von vier Uhr an ſtieg von Zeit zu

Zeit ein Reiter von unverkennbar deutſchem Gepräge

vor dem Kneipchen ab, hob den Moskitovorhang,

der die Stelle der Thür vertrat, und blinzelte aus

der grellen Straßenhelle in das tiefe Dunkel der

kleinen Höhle. Dort hinten lag es auf einer Schicht

Eis, rund, behäbig; ach, nur klein! Doch es war

wenigſtens da; der Forſcher ritt befriedigt weiter.

Er wußte, was er um ſieben Uhr zu thun hatte.

Leider war es erſt halb, doch ſchon lag ein zwei

Meter breiter Schatten vor dem Haus. Meier, der

energiſche Wirt, ſtellte zwei runde Tiſchchen auf die

Straße, pflanzte vier Gartenſtühle ins Volksgedränge

und lud mich ein, Platz zu nehmen. Es iſt eine

der unterhaltendſten Straßenecken Kairos, an der

Abend- und Morgenland zuſammenſtoßen, wie ein

mächtiger Strom mit der brandenden See. Heut

zutage hat wohl die Sturmflut des Abendlandes den

Sieg davongetragen. Damals flutete noch das echte,

unverfälſchte Morgenland in heißen, dampfenden

Wogen aus der engen Gaſſe. Die Muski iſt eine

der Hauptſtraßen, die Königs- und Kalifenſtraße der

orientaliſchen Weltſtadt. Hohe, graubraune Häuſer

mit ſpärlichen Fenſtern, da und dort noch mit reich

geſchnitzten, echtarabiſchen Haremserkern geſchmückt,

bildeten einen düſteren Tunnel, durch deſſen Decke

aus zerriſſenen Matten und in Fetzen herabhängen

den Teppichen, die von Haus zu Haus gezogen

waren, in weiten Zwiſchenräumeu ein gelbflimmern

der Lichtſtrahl in das ſchwüle, bläuliche Dunkel

herabſchoß. Im Erdgeſchoß der Gebäude ſind Kauf

läden, an dieſem Ende der Straße von Europäern

gemietet und ſchon halb europäiſch eingerichtet, doch

noch immer kleine, ſtaubige, heiße Löcher, ohne Luft

und Licht: ein engliſcher Schneider, ein öſterreichiſcher

Sattler, ein italieniſcher Apotheker, ein griechiſcher

Delikateſſenhändler – und welche Delikateſſen! –

alle in Pantoffeln und Hemdärmeln, halb auf der

Straße ihren Geſchäften nachgehend. Die Straße

ſelbſt iſt ein wimmelndes Gewirr von Geſtalten,

farbig, trotz des dämpfenden Halbdunkels, ein brauſen

der Lärm, trotzdem in dem fußtiefen Staub kein

Wagenrollen und kein Fußtritt hörbar iſt. Aber

alles ſchreit, ſtößt und drängt, ohne dabei die innere

Seelenruhe des wahren Orients im mindeſten zu

verlieren: die Eſelsjungen mit ihrem A)emenak,

Aus dem Weg, ihr Hunde!“ die Waſſerverkäufer

mit ihren ſchwabbelnden Ziegenhäuten auf dem Rücken,

die kleinen emſigen Eſel, die ſich rückſichtslos durch

die Menge bohren, unförmlich verhüllte Säcke tragend,

vielleicht die größten Schönheiten des Morgenlandes,

ſchwarzbraune, halbnackte Bettler, von Kindern ge

führt, blind umhertaſtend, ein paar Kamele, die,

bedrohlich über der ſiedenden Menge ſchwankend,

langſam die Gaſſe herunterkommen. Dann wohl

auch auf dem elendeſten und eigenſinnigſten der

Tierchen ein europäiſcher Gelehrter mit blauen,

ſtaunenden Brillengläſern unter dem ungewohnten

Korkhelm, mit dem Regenſchirm hilflos ſeine Eſelin

bearbeitend, die darauf zu beſtehen ſcheint, ihre koſt

dieſer Welt.

Schimala (rechts, links!). „Aufgepaßt, ihr Gläubigen!

bare Laſt zwiſchen den Beinen des nahenden Kamels

hindurchzuziehen. Jetzt verdoppeltes Geſchrei, wilder

Aufruhr: eine vizekönigliche Haremskutſche, die ſich

im Trab durch das Gedränge Bahn bricht, von zwei

bunten, im Galopprennenden Läufern mit langen

Stöcken geleitet. Schreiend kugeln Menſchen und

Tiere übereinander, um Rädern und Stöcken aus

zuweichen, und ſchließen ſich lachend hinter dem Wagen

wieder zuſammen, wie luſtig ſpritzendes Waſſer hinter

einer Dampfbarkaſſe. Niemand beachtet den ſchwarz

braunen Jungen, der, die Zehen des linken Beins

in beiden Händen, in eine Ecke hüpft und ſich heulend

in den Staub wirft.

Halbträumend ſaß ich da und ſtarrte in das

mir nicht mehr ungewohnte Kaleidoſkop. So flink

mein Eſel geweſen war, den jetzt Muſtapha im

nächſten Winkel mit einem Bündel heimiſchen Klees

belohnte, meinen Sorgen lief er nicht davon, die in

Schubra mit aufgeſeſſen waren und jetzt breit auf

zwei von Meiers Stühlen Platz nahmen. Auf dem

vierten ſaß ein kleiner, bleicher Mann, unpaſſend

ſchwarz gekleidet, der ſichtlich für ſeine Sorgen auch

einen Stuhl hätte brauchen können. Es mochte ein

Miſſionar ſein, der wohl ſeit Wochen nichts zu be

kehren gefunden hatte, oder dem ſein letzter Chriſt

rückfällig geworden war. Das ging ihm vielleicht

zu Herzen. Er ſah krank aus; krank und lebensſatt.

Ich hatte eigentlich kein Recht, mich zu beklagen.

Gleich einer echt orientaliſchen Schickſalsfügung und

wie der Anfang eines Märchens aus „Tauſend und eine

Nacht“ war mir vor dreiviertel Jahren meine Stellung

als „Paſch-Mahandi“, als erſter Ingenieur Halim

Paſchas, in den Schoß gefallen. Das Märchen hatte

raſch greifbare Geſtalt angenommen, und ich begann

zu ahnen, wozu ich in der Welt war, wenigſtens in

Der übergroße Grundbeſitz meines

Paſchas, die noch größeren Pläne und Projekte in

ſeinem kleinen, regen Kopfe hatten aller ägyptiſchen

Träumerei, die mir von Deutſchland her noch an

haften mochte, ein raſches Ende gemacht. Ich wohnte

faſt im Schatten des Obelisken von Heliopolis und

dachte an nichts andres, als morgen meinen zweiten

Dampfpflug probeweiſe um denſelben herumpflügen

zu laſſen. Aus der altehrwürdigen Sonnenſtadt

waren hundert Hektar erträglichen Baumwollbodens

geworden, und der geheiligte Baum der Jungfrau

Maria, der etwas ungeſchickt für die Handhabung

der Drahtſeile mitten drin ſtand, machte mir aus

dieſem und keinem andern Grunde ernſtliche Be

denken.

Der zweite Dampfpflug! Dem Laien auf dieſem

Gebiete bleibt es für immer verſchloſſen, was in

dieſen drei Worten zu jener Zeit lag, in der die

Dampfkultur noch um ihr Daſein kämpfte. Wohl

hatte auch ſie ſchon ihre Prieſter, ja, ich darf ohne

Uebertreibung ſagen, ich war einer ihrer kleinen

Propheten: begeiſtert, fanatiſch, wie es die kleinen

meiſtens ſind; himmelhoch jauchzend, zum Tode be

trübt, wie es die wechſelnden Tage einer erſten –

auch einer techniſchen – Liebe mit ſich bringen.

Und in der That, ich hatte augenblicklich keinen

vernünftigen Grund, ſo betrübt zu ſein, wie der

ſtille, kranke Nachbar an meiner Seite, und hoffte

nur, auch in ſeinem Intereſſe, daß es endlich ſieben

Uhr würde.

Der erſte Pflug war ein halb Jahr vor mir

nach Aegypten gekommen. Ich traf ihn ſozuſagen

in den letzten Zügen und denke nur ungern an jene

erſten Monate, trotz der Rettung aus ſcheinbar un

vermeidlichem Schiffbruch, die mir, nicht ohne den

Beiſtand des am Nil ewig lächelnden Himmels, ge

lang. Heiße Kämpfe mit allen vier Elementen

(älterer Rechnung) und giftiges Streiten mit etlichen

Menſchen, die zu ſpät einſahen, daß ſie klüger und

beſſer hätten ſein können – das war unvermeidlich.

Doch die Rettung glückte, wenn auch mit knapper

Not, und Halim Paſcha, der, beſſer als ich, ſein

Land und ſeine Leute kannte, wußte, was dies zu be

deuten hatte. Ich ſah ihn ſeitdem täglich, den fürſt

lichen Sohn der Beduinin, den künftigen Vizekönig

von Aegypten, wie wir damals alle glaubten; denn

ſein Recht hierzu war unzweifelhaft und allgemein

anerkannt. Vorerſt war er jedoch nur der zweit

größte Grundbeſitzer am Nil und bereit zu zeigen,

daß er die Pflichten eines Herrſchers nicht leicht

nehme, der ſein Recht und ſeinen Glauben dem

Koran und ſein Wiſſen der École polytechnique zu

Paris verdankte. Täglich war er auf den prächtigen

Feldern von Schubra, dem früheren Lieblingsgute

Mohammed Alis, ſeines großen Vaters, um Sä- und

Mähmaſchinen zu probieren, Pumpen und Dampf

pflüge laufen zu ſehen; vor allem aber, um Baum

wolle zu pflanzen, die damals, während des Bürger

kriegs in den Vereinigten Staaten, dem glücklichen

Aegypten einen wahren Goldregen verſprach.

So kam es, daß ich ſchon drei Monate ſpäter

einen zweiten, den ägyptiſchen Bedürfniſſen beſſer an

gepaßten Dampfpflug zuſammenſtellen und trium

phierend ins Feld führen konnte. Damit waren zunächſt

die eintauſendfünfhundert Hektar von Schubra verſorgt.

Der dritte wurde wenige Wochen vorher für das dreißig

Kilometer nilabwärts gelegene Thalia beſtellt und

ſollte dort von den arabiſchen Dampfpflügern, die ich

jetzt in Schubra heranzog, in Betrieb geſetzt werden:

ein Wölkchen am Horizont, wie eines Mannes Hand,

aus dem noch manches ſchwere Donnerwetter ſich

entwickeln ſollte. Aber es ging doch vorwärts, über

alles Erwarten. Meine alten engliſchen Freunde,

die Fowlers, die die Dampfpflüge das Stück zu rund

fünfzigtauſend Mark zu liefern hatten, ſchrieben Briefe

voll aufmunternder Dankbarkeit, und das alte Aegypten

begann ſeine kleinen, klugen, aber etwas blöde ge

wordenen Sperberaugen zu reiben, wie wenn es er

wachen wollte.

Aegypten war, in dieſem Sinne, der neue Vize

könig Ismael Paſcha, Halims älteſter Neffe. Als

er vor einem Jahr die Regierung antrat, war er

einer der kleineren Großgrundbeſitzer am Nil und

mochte fünfzigtauſend Hektar ſein eigen nennen. So

genau konnte man dies in jenen Tagen vom Beſitz

der vizeköniglichen Familienmitglieder nicht ſagen.

Da kam, in demſelben Jahre, die Baumwollſperre

in den Vereinigten Staaten, wo man begonnen hatte,

ſich die Köpfe blutig zu ſchlagen, die Baumwoll

hungersnot in Lancaſhire und die Baumwollſegens

zeit für Aegypten und andre warme Länder. Der

Preis der Wolle ſtieg raſch auf das Zwei-, Drei- und

ſchließlich das Fünffache deſſen, was in früheren

Tagen bezahlt wurde. Jedes kleine Gut, das leid

lichen Boden und Waſſer beſaß, war plötzlich Mil

lionen wert, und die vizeköniglichen Beſitzungen wuchſen

und mehrten ſich, wie es nur in dem alten Lande

der Zauberei und der Pharaonen möglich war. Und

da in Aegypten zum Lande auch die Leute gehörten,

die, ſo gut ſie konnten und nicht viel beſſer als die

Feldmäuſe, von ſeinem Korn und ſeinem Klee lebten,

ſo war es anfänglich nicht ſchwierig, die vizekönig

lichen Fluren in Baumwolle zu kleiden. Die Dorf

ſchechs erhielten von den Naſirs und Mafetiſchen

Seiner Hoheit die nötigen Samen, die nötigen Be

fehle und, ſo oft es ſein mußte, die nötigen Prügel,

und die ſchwarzen Büffel und die tauſendjährigen

Pflüge ſetzten ſich emſig in Bewegung, um das ver

hungernde Lancaſhire wenigſtens notdürftig zu erhalten,

die Kaſſen des Vizekönigs und die Taſchen ſeiner

höheren Beamten aber überreichlich mit engliſchem

Golde zu füllen. Auch für Waſſer mußte geſorgt

werden, wie ſeit der alten Glanzzeit der zwölften

Dynaſtie nicht mehr geſorgt worden war, wenn auch

auf andre Weiſe. Von Damiette bis Aſſuan hinauf

begannen ſtatt der Obelisken Schornſteine emporzu

wachſen und gewaltige Dampfpumpen den heiligen

Strom anzuzapfen. Auch ich hatte ſchon drei dieſer

modernen Monumente im Bau begriffen: in Thalia

bei Kaliub, in Teramis bei Damiette und zu El

Mutana bei Edfu. Und das alles war nur der

Anfang. Es regte und rührte ſich mächtig über den

Gräbern der Apiſe und der heiligen Krokodile.

Da kam ein böſer Zwiſchenfall. Seit einigen

Monaten war die Rinderpeſt im Lande ausgebrochen.
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begriffen.

Anfänglich achtete man kaum darauf. Tier und

Menſchen ſterben nicht ſchwer in dieſem Land der

großen Toten und mit einer Ergebung in den Willen

„des Einzigen, des Erbarmers“, von der die Chriſten

nichts wiſſen. Man warf die toten Tiere in den

Fluß, und da ſie nach wenigen Stunden ſchwammen

wie gasgefüllte Luftballons, ſo zog nach einigen

Wochen ein langſamer, ununterbrochener Leichenzug

auf den braunen Waſſerfluten an Kairo und Schubra

vorüber dem Meere zu. Zehn, zwanzig ſchwarze

mächtige Rücken waren ſtets in Sicht. Nicht ſelten

ſaß ein Geier auf dem kleinen ſchwimmenden Eiland

und verzehrte nachdenklich ſo viel von ſeinem davon

ſegelnden Frühſtück, als er vermochte. Das war

eine Zeit für die Geier! – Unſchön war es, wenn

der eine oder andre der Ochſen ſich plötzlich, wie in

unpaſſendem Scherze, umdrehte und den aufgedunſenen

Bauch und vier bockſteife Beine gen Himmel ſtreckte.

Oder war es der ſtumme Jammer der Kreatur, der

ſich in dieſer taktloſen Weiſe äußerte? Aber auch

er zog vorüber und machte neuen ſtillen Schwimmern

Platz, die ſich weniger unanſtändig betrugen. –

Das ſchlimmſte war, daß auf dieſe Weiſe die Ge

ſpanne der vizeköniglichen Pflüge, wie die der Fellahs

ins Meer zogen. Man ſpannte Kamele an, Eſel,

arme Männer und Frauen. Selbſt ein paar koſt

bare engliſche Rennpferde hatte ich heute in einem

Feld an der Schubra-Allee vor einem Pfluge ſich

bäumen ſehen, die ſchließlich aus dem Ackergeräte, dem

klugen Effendi, der den Verſuch leitete, zwei Kawaſſen,

einem Sais und drei Fellahs einen heulenden Knäuel

machten, an dem ich mit innigſter Befriedigung vor

überritt. Denn unbeirrt von all dem Lärm und Ge

ſchrei keuchten, aus der Ferne ſchon hörbar, meine zwei

Dampfpflüge auf den Feldern von Schubra, und

das regelmäßige Pfeifen der ſich antwortenden Ma

ſchinen ſagte mir, daß ſie allein die Lage der Dinge

Sie pfiffen auf die Rinderpeſt.

Doch völlig ungetrübte Freuden ſind ſelten auf

dieſer Welt. Iſt es denn noch immer nicht ſieben

Uhr, zum Beiſpiel?

Andre engliſche Fabriken hatten mittlerweile in

Erfahrung gebracht, was mir für meine alten Freunde

in Leeds zu thun geglückt war, und ſeit vierzehn Tagen

befand ſich, wie mir von guten Bekannten eifrigſt

mitgeteilt wurde, ein Agent der Firma Howard,

Namens Bridledrum, in Alexandrien und hatte im

Hotel de l'Europe daſelbſt begonnen, ſeine Trompete

zu blaſen. Howards waren die erſten Konkurrenten

Von Fowlers; die beiden Firmen hatten ſchon ſeit

mehreren Jahren einen erbitterten Kampf um den

beſten Dampfpflug geführt, an dem wir Jungen

heißen Anteil nahmen. Fowler und ſein Syſtem

War von Anfang an Sieger geweſen und geblieben,

aber Howard beſaß eine altberühmte Pflugfabrik,

einen großen landwirtſchaftlichen Ruf und die be

Währte engliſche Eigenſchaft, nie zu wiſſen, wenn

er geſchlagen war. Dies ärgerte mich, als Deutſchen,

ganz beſonders, während ich in techniſchen Fragen

wohl ruhiger und vorurteilsloſer urteilte als mancher

teiner Freunde und Gegner, vollends jetzt, wo mich

tur alte Anhänglichkeit, ſonſt aber keinerlei weitere

Bande an Fowlers Fabrik knüpften. Wenn Howard

einen für die Erforderniſſe des Nilthals geeigneteren

Pflug ausſenden ſollte – um ſo beſſer! Meine

Aufgabe war, Aegypten zu pflügen. Wer mir hierzu

das beſte Werkzeug bot, ſollte mein Freund ſein.

Nur durfte das bloße Trompeten in Alexandrien

nicht zu weit gehen. Vorläufig war ich auf Koſten

anches Schweißtropfens mit meinen Pflügen in

Schubra noch Herr im Lande, und der andern

Geſchwätz eben nur Geſchwätz!

„Herr Meier, jetzt könnten Sie aber wahrhaftig

Än es iſt kaum noch neun Minuten bis ſieben

)r!“

So ganz nur Geſchwätz war es aber viel

leicht doch nicht. Die Gebrüder Howard gehörten

Zu den kaufmänniſch rührigſten Ingenieuren Eng

ands, und ihr Agent ſchien ihrer würdig zu ſein.

Man brauchte keine feine Spürnaſe zu haben, um

vermuten, daß Aegypten in den nächſten Jahren
der landwirtſchaftlichen Technik ein glänzendes Feld

der Thätigkeit bieten mußte, und Bridledrum war

ºenbar Feuer und Flamme. Er befand ſich ſeit

Ä Tagen in Kairo und hatte ſich ſchon eine

Äudienz beim Vizekönig zu verſchaffen gewußt.

Schüchtern war der Mann offenbar nicht. Auch

war das Publikum in Shepheards Hotel, wo er

wohnte, bereits unterrichtet, daß der beſte Dampf

pflug, der eigentliche Dampfpflug für Aegypten, der

einzige für Baumwolle geeignete Dampfpflug, endlich

im Begriff ſei, in Alexandrien anzukommen. Bridle

drum wolle nichts ſagen, er haſſe leere Worte, wenn

es ſich um ernſte, praktiſche Fragen handle. Aber

daß der Humbug mit den teuern Fowlerſchen Doppel

maſchinen in ein paar Monaten explodiert ſein werde,

darauf könne jedermann Gift nehmen, der Luſt habe,

eine harmloſe Probe zu machen. Dieſe Neuigkeiten

hatte mir mein Freund O'Donald, der Prokuriſt

von Briggs & Co., damals Halim Paſchas und

aller Welt Banquiers, ſchon geſtern mitgeteilt. Er

war expreß nach Schubra geritten, um mir ein Ver

gnügen zu machen. Der Bridledrum ſei ein Teufels

kerlchen, und was die Dampfpflüge betreffe, ſo ſei

die Sache doch ſchwer zu beurteilen. Hinter einem

ſolchen Mundwerk könne am Ende auch ein guter

Pflug ſtecken.

Derlei Dinge ärgern uns bei dreißig Grad Réau

mur mehr als bei fünfzehn, ſo daß es mir vorkam,

als ob die Sorgen auf den ſcheinbar leeren Garten

ſtühlen neben mir ſich ungebührlich reckten und

dehnten. Doch drei kräftige Schläge im Dunkel von

Meiers Höhle verkündeten jetzt, daß es ſieben Uhr

war, und zwei liebe Bekannte ſchüttelten mir, von

ihren Eſeln ſpringend, die Hände. Sie hatten das

Ereignis der Woche auf die Minute erraten. Bald

hörte man deutſche Klänge von allen Seiten. Der

dumpfe, enge Raum füllte ſich. Alles nahm Platz,

dem Fäßchen ſo nahe als möglich: Schneider und

Bäcker, Gelehrte und Konſuln, Kaufleute, Miſſionare,

Afrikareiſende, Weltenbummler, ein einig Volk von

Brüdern, trotz aller Dialekte unſers großen Vater

landes, das in der Heimat ums Jahr vierundſechzig

ferner von ſeiner Einheit ſchien als je.

Der eine meiner Freunde war ein baumlanger

Mann mit tiefer Baßſtimme und einem blonden,

ſtruppigen Bart, bereits etwas kahl; eine Teutonen

geſtalt in entſprechend mangelhaftem Anzug. Er

hieß Beinhaus, Doktor Beinhaus. Im Jahr acht

undvierzig hatte er in Heſſen verſucht, an der Er

hebung des Vaterlandes mitzuarbeiten, und keine

günſtigen Ergebniſſe erzielt. Seit der Zeit war er

auf Reiſen, wozu ihn das Vermögen eines Onkels

befähigte, der in und an den Schreckensjahren ge

ſtorben war, welche ihm das Erwachen Deutſchlands

bereiteten. Neben einem humorvollen Haß gegen

ſeinen angeſtammten Landesfürſten, der ihn wegen

eines frühzeitigen Duells um ein Haar zum Hofrat

ernannt hätte, und einer unbegrenzten Verehrung

für preußiſche Politik und Schneidigkeit, denen er

ſeiner Zeit mit knapper Not und dem nackten Leben

entwiſcht war, beſchäftigte er ſich damit, diejenigen

Punkte der Erde aufzuſuchen, wo Blut vergoſſen

wurde und womöglich daran teilzunehmen.

aus Menſchenhaß und ohne eine Spur von bös

artigen Hintergedanken: er ſchien dieſen ſeinen Lebens

zweck als eine berechtigte Leibesübung zu betrachten

oder, wenn wir tiefer gehen wollen, als ein ſubjek

tives Seelenbedürfnis.

ſeine blonde Beſtie gemalt, Beinhaus hätte ihm als

das gutartigſte Modell der Gattung dienen können.

Drei mächtige Schrammen zierten ſein Geſicht und

fünf weitere Narben den zerhauenen Leib, die man

anſtandshalber auf Treu und Glauben hinnehmen

mußte. Er war nicht übermäßig bereit, die Geſchichte

ſeiner ehrenvollen Wunden mitzuteilen, um ſo un

erſchöpflicher war er, wenn jemand die Unvorſichtig

keit hatte, eine philoſophiſch klingende Bemerkung zu

machen. Daß das Ich allein in einer Welt war,

die nicht exiſtierte, war für ihn eine unumſtößliche

Thatſache. Dabei kam er aus Tunis, wo er ge

hofft hatte, zum Ausbruch einer Palaſtrevolution zu

kommen, die zu ſeinem Bedauern nicht losging.

Jetzt war er auf dem Wege nach Jedda, wo ein

Aufſtand der Wachabiten von einer ägyptiſchen Ex

pedition unterdrückt werden ſollte. Urſprünglich hatte

er ſich den Wachabiten anſchließen wollen. Er war

nämlich ſelbſt Proteſtant und teilte im allgemeinen

die Anſichten dieſer Proteſtanten des Islam. Allein

es ging doch nicht, denn er fand bei näherem Stu

dium ihrer Glaubenslehre, daß die Sekte das Rauchen

aufs ſtrengſte verbietet. So mußte er ſich an die

Aegypter halten und hoffte durch die Verwendung

des öſterreichiſchen Konſuls in Kairo, mit dem er

Nicht

Hätte Nietzſche damals ſchon

„aber ich kann warten.

zu dieſem Zweck eifrig Tarock ſpielte, eine Offiziers

ſtelle in dem ägyptiſchen Expeditionscorps zu erhalten.

Darauf wartete er vorläufig in Shepheards Hotel, wo

ſich die beiden Herren zuſammengefunden hatten.

Er hätte ein berühmter Mann werden können,

wenn es ihm gelungen wäre, einen vernünftigeren

Lebenszweck zu finden, oder wenn wir Deutſche damals

ſchon ein Feld für wilde Kolonialmenſchen beſeſſen

hätten. Der andre war es ſchon: Heugelin; auch

ein Deutſcher, auch ein Doktor und unſtet und

flüchtig wie jener; ein kleiner ſchwäbiſcher Bär,

Limpurger Raſſe, der Größe nach zu urteilen, etwas

trotzig und einſilbig, ſolange er ſich nicht zu Hauſe

fühlte, wozu er Zeit brauchte. Er war vor drei

Wochen mit den Reſten der Tinneſchen Reiſegeſell

ſchaft, welche zur Erforſchung der Nilquellgegenden

ausgezogen war, das Rote Meer heraufgekommen.

Dieſe Reſte beſtanden aus Fräulein Tinne, Schlangen

und Affen, teils lebendig, teils in Spiritus, zahl

loſen Vogelbälgen und drei Särgen. Im erſten

lag Frau Tinne, die Mutter, das Haupt dieſer

wunderſamen Karawane, in den zwei andern die

armen Kammerjungfern von Mutter und Tochter,

die ſämtlich ſchon in Khartum die Mitwirkung an der

Entdeckung der Nilquellen aufgegeben und dort eine

Zeit lang begraben gelegen hatten. Nun, faſt ein

Jahr ſpäter, ſollten ſie auf dem Chriſtenkirchhof bei

Alt-Kairo ihre endgültige Ruhe finden. Miß Tinne,

eine Miſchung engliſcher Ungebundenheit, deutſcher

Romantik, holländiſcher Gemütstiefe und international

weiblichen Eigenſinns, wollte ſich einen alten, halb

zerfallenen Mameluckenpalaſt in der Nähe des Fried

hofs kaufen und als halbmohammedaniſche Fürſtin in

orientaliſcher Abgeſchiedenheit weiterleben. Heugelin,

der das Konſervieren von Vögeln aus dem Grunde

verſtand, hatte ſich in der Zeit jenes tragiſchen Rück

zugs unentbehrlich gemacht und war noch immer ihr

Majordomus und Großvezier. „Vorläufig, dachte

er; was er ſeinen Freunden nur mangelhaft verbarg.

„Alles auf ſich beruhen laſſen – nein! Das

geht ſchlechterdings nicht!“ rief Doktor Beinhaus,

nachdem wir, in andächtiger Erinnerung an die ferne

kühle Heimat, den erſten lechzenden Durſt geſtillt

hatten, und klopfte zornig mit dem leeren Glas auf

den Blechtiſch, der ihm als lauttönender Kriegsſchild

diente. „Sie ſind natürlich der gutmütige Deutſche,

wie er aus den Büchern gekrochen kommt, quälen

ſich da unten auf Ihren Baumwollfeldern wie ein

Nigger, bringen wirklich etwas zu ſtande, was ſeit

ſechstauſend Jahren noch niemand am heiligen Nil für

möglich gehalten hat. Sie müſſen das ſehen, Heugelin!

Ein Dampfpflug in Fellahhänden iſt ſehenswert.

Er läuft wie ein verrückt gewordenes Schiff übers

Feld, wirft Schollen in die Höhe wie Waſſerwogen, und

an den beiden Feldenden puſtet und pfeift und raſſelt

eine mammutartige Eiſenmaſſe und ſchießt von Zeit

zu Zeit vorwärts, als ob ſie die ganze Geſchichte

ſatt hätte und durchbrennen wollte. Ich verſtehe

nichts davon, aber es ſoll etwas dabei herauskommen,

habe ich mir ſagen laſſen. Wenigſtens ſchwitzt ſich

dieſer Eyth die Seele aus und würde ein paar Mil

lionen hinterlaſſen, die ich gerade brauchen könnte,

wenn er kein Landsmann von uns wäre. Und nun

kommt ein kleiner engliſcher Schwadroneur und trom

petet in alle Welt hinaus, das ſei alles Kinderei und

Krimskrams! Der wahre Dampfpflug komme erſt,

wenn er erſcheine. Ich ließe mir's nicht gefallen!“

Und Beinhaus trank zornig ſein zweites Glas aus.

„Ich laß mir's auch nicht gefallen!“ ſagte ich,

Wenn er kommt, werden

(Fortſetzung folgt.)
wir ja ſehen.“

Wilder Trieb.

Die ſuchenden Finger ſtreckſt du aus

Du grüne Rebe vor meinem Haus,

Möchteſt halten und faſſen,

Was ſich nicht halten will laſſen.

Sie nennen's einen wilden Trieb,

Sie ſtutzen ihn, den Trauben zulieb;

Ich habe es nachgeſprochen

Und manche Ranke gebrochen.

Aber dies Jahr geb' ich's nicht zu,

Suche du nur, ich mach' es wie du,

All meine beſten Gedanken

Sehnen, ſuchen und ranken!

Robert Waldmüller.

 
 



Aeßer Land und Meer.

Figur 1. Möweneier (natürliche Größe).

Anſre einheimiſchen Vogeleier.

Mit Rguarellen nach der Matur.

Von

Georg Krauſe.

MÄ ich den verehrten Leſer in Nr. 32 vorigen Jahr

gangs mit einigen Eiern aus denGruppender Raubvögel,

Krähen, Klein-, Hühner- und Stelzvögel, ſowie verſchiedener

Taucher bekannt machte, ſo will ich heute den Kreis unſrer

einheimiſchen Vogelfauna mit den Schwalben, Kuckucken,

ſchnepfen-, gänſe-, und möwenartigen Vögeln ſchließen.

Vorher möchte ich aber noch einiger intereſſanter Thatſachen

bezüglich Färbung und Schale der Vogeleier gedenken.

Jede Eierſchale beſteht aus drei Schichten: einer äußeren

lackartigen Oberhaut, der eigentlichen dicken Schale aus

kohlenſaurem Kalk und einer inneren lederartigen, weichen

Faſerſchicht. Letztere iſt für die Erhaltung des Eies von

Figur 3. Eisvogel- und Schwalbeneier (natürliche Größe). 1. Ziegenmelker;

2. Alpenſegler; 3. Stadtſchwalbe; 4. u. 5. Rauchſchwalbe; 6. Eisvogel.

größter Wichtigkeit, da ſie dem Inhalte trotz vorkommender

Sprünge oder Verletzungen beider Außenſchichten immer

noch ſo viel Schutz gewährt, daß der Embryo gezeitigt

werden kann. Die Stärke der Schichten variiert ent

ſprechend den an

ſie geſtellten An

forderungen. Des

halb legen Höhlen

brüter dünne zart

ſchalige Eier

(Spechte,Eisvögel)

und Offenbrüter,

namentlich ſolche

ohne Neſtmulde

(Alken), dicke feſt

ſchalige Eier.

In der Fär

bung läßt ſich

gleichfalls ein ge

wiſſes einheitliches

Syſtem wahr

nehmen. Einfar

bige Eier oder

ſolche mit farbigem

Untergrunde laſſen

ihreGrundfärbung

bis tief in die ſtarke

Kalkſchicht hinein

verfolgen, während das ſeine Oberhäutchen ſtets farblos

bleibt. Die dunkeln Fleckenzeichnungen dagegen liegen ſtets

oben auf dem Oberhäutchen, ſo daß ſie leicht abgewaſchen

werden können. Ich nenne ſie Oberflecken zum Unterſchiede

von den jetzt nur noch zu erwähnenden,

viel intereſſanteren Unterflecken. Sie

liegen thatſächlich unter der Oberhaut

und erreichen faſt die Tiefe der Grund

färbung; daher können ſie auch nicht

durch Waſchen oder Reiben entfernt

werden. Die Farbe dieſer Unterflecken

iſt ebenſo konſequent hell reſpektive blaß,

wie die der Oberflecken ſtets tief dunkel

erſcheint. Die meiſten buntgefleckten

Eier erhalten erſt durch das Vorhanden

ſein der Unterflecken ein erhöhtes Inter

eſſe und größte Schönheit.

Der ganze Vorgang der Pigmen

Figur 4. Seeſchwalbeneier (natürliche Größe).

5. Bartſeeſchwalbe; 6. Trauerſeeſchwalbe.

tierung iſt einem Druckverfahren zu ver

gleichen, bei dem

das Blut oder

deſſen Wechſelprodukt die Stelle der

Farbe vertritt. Zuerſt ſaugt ſich die

Grundfarbe in die poröſe dicke Kalk

ſchicht ein; kurz nachher entſtehen die

Unterflecken. Dann bildet ſich das

Lackhäutchen, und zum Schluß, noch

während des Lege-Aktes, werden die

dunkeln Oberflecken aufgedruckt. Da

her laſſen ſich ſolche beim friſchgelegten

Ei bequem herunterwiſchen. Erhält nun

das Ei im Legeſchlauche eine Drehung,

ſo erſcheinen auch die Flecken dement

ſprechend gezeichnet, wie das bei

Figur 1 Nr. 6 und Figur 4 Nr. 4

deutlich zu ſehen iſt. Solche Eier ſind

aber durchaus keine Seltenheiten, denn

manche Arten (Möwen, Seeſchwalben

und Alken) beweiſen hierin eine gewiſſe

Virtuoſität. Wunderbar iſt es nur, daß alle ſolche Eier

ſich als rechtsgedrehte erweiſen.

Einen hübſchen Anblick gewährt die Schnepfeneiergruppe

Figur 6. Als Rieſe obenan ſteht Nr. 1, der Große Brach

1. Raubmeerſchwalbe; 2. Brandmeerſchwalbe; 3. Flußſeeſchwalbe; 4. Zwergſeeſchwalbe;

1. Große Raubmöwe; 2. Mantelmöwe; 3. Eismöwe; 4. Roſenſilbermöwe; 5. Dreizehige Möwe: 6. u. 7. Lachmöwe; 8. Zwergmöwe.

vogel (Numenius arquatus, Cuvier). Links darunter

liegt als Nr. 2 die allgemein unter dem Namen „Schnepfe“

bekannte und von allen Jägern hochgeachtete Waldſchnepfe

(Scolopax rusticola, L.). Darüber iſt ihre kleinere Ver

Figur 2. Kuckuckseier (natürliche Größe).

wandte, die Bekaſſine (Gallinagoscolopacina, Bonaparte)

als Nr. 3 abgebildet. Der zierliche Flußuferläufer (Actitis

hypoleucus, L.), Nr. 4, ſcheint mit ſeinem gelbrötlichen

Ei etwas aus der Art zu ſchlagen. Als typiſcher Schnepfen

vogel zeigt ſich dagegen wieder Nr. 5, unſer drolliger, ſtets

zu Angriffsſtellungen und kleinen Raufereien aufgelegter

Kampfläufer (Machetes pugnax, L.). Der Alpenſtrand

läufer (Tringa alpina, L.), Nr. 6, ſowie der überaus zier

iche, pygmäenhafte Temminkſche Strandläufer (Tringa

Temminki, Leisler), Nr. 7, vertreten die kleine Unter

familie der Strandläufer, während der durch ſeinen nach

aufwärts gebogenen dünnen Schnabel faſt einzig daſtehende

Säbelſchnäbler oder Avocettſäbler (Recurvirostra avocetta,

L), Nr. 8, und der winzige ſchmalſchnäbelige Waſſertreter

(Phalaropus hyperboreus, L.), Nr. 9, die Gruppe be

ſchließen.

Wie Möwen und Seeſchwalben ſich als Vögel nahe

ſtehen, ſo ähneln ſich auch die Eier dieſer beiden Familien.

Figur 4 giebt den beſten Beweis dafür. Die Raubmeer

ſchwalbe (Sterna caspia, Pallas), Nr. 1, und die etwas

kleinere, aber ebenſo räuberiſche wie neidiſche Brandmeer

ſchwalbe (Sterna cantiaca, Gmelin), Nr. 2, ſind echte

Meervögel, wohin

gegen Nr. 3, die

Flußſeeſchwalbe

(Sterna fluviati

lis, Naumann),

ſowie die niedliche

Zwergſeeſchwalbe

(Sterna minuta,

L.), Nr. 4, Flüſſe

und Binnenſeen be

vorzugen. Das Ei

wieder ganz deut

lich in der Zeich

nung als rechts

gedrehtes zu er

kennen. Mit der

kleinen, die ganze

Welt bewohnenden

Bartſeeſchwalbe

(Hydrochelidon

hybrida, Pallas),

Nr. 5, und der

noch winzigeren

der letzteren iſt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 5. Gänſevögeleier (natürliche Größe).

Aeßer Land und Meer.

Trauerſeeſchwalbe (Hydrochelidon nigra, Boie), Nr. 6, ſchließlich noch die ganz abnorme Kleinheit derſelben (man

ſind wir am Schluſſe des ganzen Syſtems unſrer heimi

ſchen Avifauna angelangt. Alle Eier dieſer Gruppe findet

man auf kieſigen Uferſtellen, frei in flacher Neſtmulde

rechnet durchſchnittlich das Gewicht des Eies zum Vogel

wie 1:9), ſo erſcheint es ganz erklärlich, daß mitunter

ſogar Kenner das im Gelege befindliche Kuckucksei nicht als

liegend; vermöge ihrer ſympathiſchen Färbung und Zeich

nung ſind ſie aber nur ſchwer von den bunten Kieſeln

zu unterſcheiden und genügend vor Entdeckung geſchützt.

Die zierlichen Geſtalten auf Figur 3 zeigen uns in

Nr. 1 das mit ſeltſamen Schnörkeln bedeckte Ei des Ziegen

melkers oder der Nachtſchwalbe (Caprimulgus europaeus,

L.). Recht merkwürdige Form beſitzt Nr. 2, das rein

weiße und ſtets langgeſtreckte Ei des Alpenſeglers (Cypselus

melba, L.). Ebenſo einfach weiß legt die ſchmucke Stadt

ſchwalbe (Hirundourbica, L.), Nr. 3, die Bewohnerin

unſrer Fenſterniſchen, während ihre nahe Verwandte, die

angesluſtige und geſchwätzige Rauchſchwalbe (Hirundo

rustica, L.), unſer konzeſſionierter Frühlingsbote, in Nr. 4

und 5 einen Beweis ihrer Vielſeitigkeit auch im Eierlegen

darthut. Faſt genaue Kugelgeſtalt zeigt das zarte und

glatte Ei des Eisvogels (Alcedo ispida, L.),

r. 6.

In Figur 2 begegnen wir den intereſſanteſten Eiern

der ganzen Vogelwelt, den berüchtigten Kuckuckseiern.

Keiner unſrer befiederten Freunde führt wohl ein derartig

tolles Liebesleben wie das Weibchen des Kuckucks (Cuculus

anorus, L.). Es lebt in der ungebundenſten Freiheit,

jedem der vielen es umſchwärmenden ſtürmiſchen Männchen

einen Tribut zollend. Daher iſt es kein Wunder, wenn

die Eier ſo verſchiedene Charaktere zeigen. Betrachtet man

ſolches anſprechen. Ja, die Aehnlichkeit des betreffenden

Kuckuckseies mit denen der Neſteltern iſt häufig ſo groß,

daß man früher ſogar die Ueberzeugung gewann, das

Kuckuckweibchen brächte es zuwege, die Farbe der Pflege

elterneier durch vorheriges genaues Betrachten oder „Ver

ſehen“ nachzuahmen. Bei der großen Variabilität der

Kuckuckseier trifft es eben in vielen Fällen zu, daß ſie dem

übrigen Gelege nachgebildet erſcheinen. Ein hübſches Bei

ſpiel hierfür geben die nach Originalen meiner Sammlung

abgebildeten und von mir ſelbſt ausgehobenen Originale.

Nr. 1 ſtammt aus dem Gelege eines Schilfrohrſängers,

Nr. 2 aus dem der Bachſtelze, Nr. 3 aus dem der Garten

grasmücke, Nr. 4 aus dem des Buchfinken und Nr. 5 aus

dem Neſte einer Haubenlerche. Alle fünf Exemplare geben

alſo wirklich den Habitus der Pflegeelterneier in frappanteſter

Weiſe wieder. Man findet aber ebenſoviele Kuckuckseier, die

mit den andern Neſteiern abſolut keine Aehnlichkeit haben,

und hat man das ſeltene Glück, zwei Kuckuckseier in einem

Neſte anzutreffen, ſo überzeugt man ſich meiſt, daß die

Hypotheſe vom „Verſehen“ nicht ſtichhaltig war.

In beſcheiden einfarbigem Kleide präſentieren ſich da

gegen die Eier der Gänſevögel auf Figur 5. Den Hinter

grund bilden die beiden mächtigſten Eier unſrer heimiſchen

Vogelfauna: Nr. 1, der allgemein bekannte Höckerſchwan

(Cygnus olor, Gmelin), die Zierde aller Parkteiche, und

1. Höckerſchwan; 2. Singſchwan; 3. Grau- oder Wildgans; 4. Krickente; 5. Tafelente; 6. Schall- oder Schellente; 7. Sammetente; 8. Eiderente.

Nr. 2, der etwas kleinere Singſchwan (Cygnus musicus,

Bechstein). Das Ei der Grau- oder Wildgans (Anser

cinereus, Meyer), Nr. 3, iſt von dem ihrer zahmen

Schweſter kaum zu unterſcheiden. Die niedliche Krickente

(Anas crecca, L.), Nr. 4, die Tafelente (Fuligula ferina,

L.), Nr. 5, die Schall- oder Schellente (Clangula glaucion,

L.), Nr. 6, und endlich die tiefſchwarze Sammetente

(Oidemia fusca, L.), Nr. 7, ſollen als Vertreter dieſer

zahlreichen Vogelgruppe dienen. Als wichtigſtes Mitglied

der Familie verbleibt uns aber noch Nr. 8, die Eiderente

(Somateria mollissima, L.), deren Ei mehrere Pigment

verdickungen in Form dunklerer Flecken erkennen läßt. Alle

andern Fleckenzeichnungen, zum Beiſpiel auf Nr. 1, 5, 6

und 7, ſind Miſtflecken, wie ſolche bei Gänſevögeln ſtändig

vorkommen.

Viel bunter erſcheinen uns wieder die Möweneier,

Figur 1. Rechts hinten Nr. 1, die räuberiſche, ſtets heiß

hungrige Große Raubmöwe (Lestris catarrhactes, L.),

zeigt verhältnismäßig wenig Flecken. Die Mantelmöwe

(Larus marinus, L.), Nr. 2, und die ſchöne Eismöwe

(Larus glaucus, Brünnich), Nr. 3, repräſentieren die

Rieſen der Familie. Beſonders verſchiedene und zahlreiche

Unterflecken enthält das Ei der ſüdlichen Roſenſilbermöwe

(Larus gelastes, Lichtenstein), Nr. 4, ſowie das der

dreizehigen Möwe (Rissa tridactyla, L.), Nr. 5, aus dem

Norden. Den Getreuen von Jever folgten auch dieſes Jahr

wieder die Getreuen von Liegnitz durch Ueberſendung der

üblichen 101 Möweneier an den Alt-Reichskanzler. Es

ſind dies die Eier der Lachmöwe (Xema ridibundum, L.),

Figur 6. Schnepfenvögeleier natürliche Größe. 1. Großer Brachvogel; 2. Waldſchnepfe; 3. Bekaſſine; 4. Flußuferläufer; 5. Kampfläufer; 6. Alpenſtrandläufer;

7. Temmintſcher Strandläufer: 8. Säbelſchnäbler; 9. Waſſertreter.
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von denen ich in Nr. 6 und 7 zwei Extreme vorführe.

Ein wahres Prachtſtück iſt Nr. 6, und zwar nicht bloß,

weil es zu den Eiern mit rechtsgedrehter Fleckung zählt,

ſondern ſeiner ganz abnormen dunkeln Pigmentierung wegen,

mit darauf befindlichen Haufen kleiner origineller Komma

zeichen, die ich bisher nirgends beobachtet habe. Gleich

einem Fluge Krähen ſcheinen ſie in ſchiefer Richtung über

das Ei zu ziehen. Um den ſpitzen Pol gruppiert ſich noch

eine ähnliche Anzahl kleinerer Punkte, während das ſtumpfe

Ende faſt ſchwarz erſcheint. Nr. 8 ſtellt das Ei der nied

lichen Zwergmöwe (Xema minutum, Pallas) dar.

So hoffe ich nun, den verehrten Leſer in die noch

ziemlich wenig bekannte Oologie eingeführt und mit den

hauptſächlichſten Vertretern unſrer einheimiſchen Vogelwelt,

reſpektive deren Eiern, bekannt gemacht zu haben. Vieles

war über das ſcheinbar ſo unweſentliche Aeußere des Vogel

eies zu ſagen, und eine ganze Syſtematik trat uns beim

näheren Eingehen in die einzelnen Ordnungen und Familien

entgegen, die weiſe Fürſorge der Natur zum Ausdrucke

bringend.

Möge ſie immer allgemeineren Schutz finden, blühen und

gedeihen, die liebe, herzerfreuende, heimiſche Vogelwelt!

Meine Montblanc-Beſteigung im Sommer 1897.

Von

Rudolf Schlatter.

Mit Abbildungen (S. 521, 524 und 525) nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers.

II.

D erſte Beſteigung des Montblanc vollführte im Jahre

1786 der Bergführer Jaques Balmat, deſſen hierbei

benutzter Bergſtock noch im Hotel de la Mer de Glace in

Chamonix zu ſehen iſt. Im Jahre darauf unternahm der

berühmte franzöſiſche Naturforſcher Sauſſure in Begleitung

von achtzehn Männern die erſte wiſſenſchaftliche Expedition,

die reiche Reſultate hatte. Dieſen beiden erſten Erſteigern

wurde vor einigen Jahren durch eine Anzahl Alpenvereine,

deutſche ausgenommen, ein Standbild geſetzt. Immerhin

dauerte es bis in die jüngſten Jahrzehnte, bis der Mont

blanc häufiger beſtiegen wurde, und erſt ſeit einigen Jahren

gehen während der Hochſaiſon und bei gutem Wetter faſt jede

Woche zwei bis drei Karawanen ab. Da auf einen ein

zelnen Touriſten vorſchriftsgemäß zwei Führer und ein

Träger zu nehmen ſind, von denen erſtere je 100 Franken,

der letztere 50 Franken erhält, und wozu außerdem die

enormen Unterhaltungskoſten während drei bis vier Tagen,

ſowie die Trinkgelder kommen, ſo iſt eine ſolche Promenade

nicht eben billig.

Die erſte Unterkunftsſtätte auf dem Wege zum Mont

blanc iſt das Holzhäuschen Pierre pointue in 2047 Meter

Meereshöhe. Nach Durchqueren des Gletſchers des Boſſons

und fernerem Aufſtieg über die durch eines unſrer Bilder

wiedergegebene Partie gelangt man zu einer Reihe aus der

eiſigen Einöde hervorragender Felſen, an deren erſter,

Grands Mulets genannt, das hauptſächliche Schutzhaus

angebaut iſt. In einiger Entfernung befindet ſich das ehe

malige Schutzhaus, das jetzt für die Touriſten geſchloſſen

iſt und nur noch als Obſervatorium dient.

Von den Grands Mulets, die man vom Thale aus

in ſieben bis acht Stunden erreicht, ſetzt man andern Tags

die Beſteigung fort und gelangt von hier aus über das

berüchtigte kleine Plateau in 32 Stunden auf das große

Plateau (3932 Meter), wo ſich der Weg trennt. Die

meiſtbegangene Route führt vom großen Plateau in

1/2 Stunden zu den Boſſes de Dromadaire (Kamelbuckeln),

wo ſich ſeit 1890 die Unterkunftshütte nebſt Obſervatorium

„Vallot“ (4400 Meter) befindet, die jedoch ſeit zwei Jahren

den Touriſten nicht mehr zugänglich iſt. Für dieſe ließ

der Erbauer vierzig Schritte entfernt eine kleinere Hütte

errichten, die ſtets geöffnet, aber ſchrecklich vernachläſſigt iſt.

Nach dem in vorigem Artikel näher beſchriebenen Auf

ſtieg über die Grate der Boſſes de Dromadaire befindet

man ſich in 1 bis 2 Stunden auf dem Gipfel (4810

Meter). Das dort befindliche Obſervatorium wurde im

Sommer 1892 errichtet. Es iſt eine Schöpfung des

Direktors der Sternwarte in Meudon, Herrn Janſſen, der,

obwohl ſchon hochbetagt, im Jahre 1890 eine Expedition

auf den Gipfel unternahm, indem er ſich teils in einer

Sänfte, teils auf einem ſpeziell konſtruierten Schlitten von

circa dreißig auserleſenen Leuten emporbefördern ließ. Dieſe

beiſpielloſe Montblanc-Reiſe war dadurch geboten, daß der

Gelehrte, abgeſehen von ſeinem hohen Alter, jegliche körper

liche Anſtrengung vermeiden mußte, um ſich für ſeine überaus

wichtigen Unterſuchungen zu ſchonen. Denn ſchon bei Be

ſteigungen gewöhnlicher Art findet ein ſo enormer Kräfte

verbrauch ſtatt, daß die intellektuellen Fähigkeiten nahezu

ganz aufgehoben und überdies durch die abnormen Luft

verhältniſſe höchſt ungünſtig beeinflußt werden. Durch dieſe

Expedition gewann der Gelehrte die Ueberzeugung, daß die

Errichtung eines Obſervatoriums auf dem höchſten Punkt

Europas nicht unmöglich und äußerſt wertvoll wäre, und in

Gemeinſchaft mit dem berühmten Ingenieur Eiffel beauftragte

er den Züricher Ingenieur X. Imfeld mit den entſprechen

den Sondierungs- und Vorarbeiten, die der letztgenannte

im Sommer 1891 während faſt dreiwöchentlichen Ver

weilens in jener furchtbaren Höhe vollführte. Welcher Art

dieſes Heldenſtück war, kann nur der ermeſſen, der den

Aufenthalt in ſolchen Höhen kennt.

Man hoffte, 10 bis 15 Meter unter der Firndecke

auf Felſen zu ſtoßen, um dem beabſichtigten Bau die gegen

Stürme ſo notwendige Solidität geben zu können. Nach

Anlage eines nach verſchiedenen Richtungen in den Firn

des Gipfels gebohrten Tunnels ſah man ſich jedoch in dieſer

Hoffnung getäuſcht; dafür aber zeigten andre Beobachtungen,

daß man das Obſervatorium ruhig dem hartgefrorenen

Firnſchnee der Gipfelkuppe anvertrauen könne, ſofern man

dasſelbe tief genug in den Firn einbaute. So entſtand

im Sommer 1892 das höchſtgelegene Obſervatorium Europas.

Unſre Abbildung läßt nur das obere Stockwerk aus dem

Schnee herausblicken; es enthält außer einem Teleſkop

noch eine Anzahl ſelbſtregiſtrierender, überaus ſinnreicher

dachter meteorologiſcher Inſtrumente.

enthält mehrere Betten, Küche, Vorräte und ſo weiter, iſt

jedoch, wie der Bau überhaupt, für Touriſten nicht zu

gänglich. Die Konſtruktion iſt ſo erdacht, daß das Ge

bäude erforderlichenfalls wieder gerade gerichtet werden

kann; es beſteht in der Hauptſache aus Holz und hat etwa

Der untere Raum - - - - -

als von einem Steepler. Er iſt ein prachtvolles Vollblut,

24 Quadratmeter Grundfläche. Was es hieß, die einzelnen

Teile des Bauwerkes hier herauf zu befördern, kann nur

der verſtehen, der ſelbſt ſchon ſchwer bepackt ſich zu einem

Hochgipfel emporgearbeitet hat, denn ſelbſtverſtändlich mußte

das geſamte Material dieſes Baues ſowie der andern

Schutzhütten auf Menſchenrücken transportiert werden.

Dafür ſind aber die Beteiligten heute noch ſtolz auf ihre

Mitarbeiterſchaft und erzählen gerne davon.

Der erſte Eindruck, den man, gutes Wetter voraus

geſetzt, vom Montblanc und ſeinen Vaſallen gewinnt, kann

ein ganz verſchiedener ſein, je nach der Seite, von der man

das Chamonixthal betritt. Man gelangt entweder von

Genf her mit der Bahn bis St. Gervais und von da mit

der Diligence hinauf nach Chamonix, oder vom Rhonethal

aus über Martigny und den Col de Balme.

Auf der erſteren Route iſt der erſte Eindruck ein ge

radezu niederdrückender, und mancher, der die Abſicht einer

Beſteigung hatte, mag hier den Mut verloren haben. Wie

aus einer andern Welt blicken die blendend weißen Kuppen

und Grate herunter, ernſt, feierlich, ſcheinbar unnahbar.

Selbſt wenn man den Sieg ſchon errungen, die Beſteigung

hinter ſich hat und ſich auf der Heimreiſe befindet, blickt

man noch mit heiligem Reſpekt hinauf in jene ſchwer er

kämpfte Höhe.

Dagegen iſt der erſte Eindruck, den man vom Col de

Balme aus gewinnt, ein wahrhaft ergreifender. Man hat

auf mühſamem, ſteinigem Saumpfad die Paßhöhe erſtiegen

und ſieht ſich plötzlich und unvermittelt der ganzen wunder

baren Majeſtät des Berges gegenüber. Die Gletſcher, die

hier bis faſt an die Fahrſtraße im Thal herabreichen, er

höhen noch die unbeſchreibliche Wirkung des Anblicks, und

nur ſchwer reißt man ſich von dem unvergeßlichen Bilde

los. Zwei kleine, einfache Wirtshäuſer, zwiſchen denen die

franzöſiſch-ſchweizeriſche Grenze hinläuft, bieten Raſt und

Erholung.

Ein dritter, ebenfalls ſehr beſuchter Punkt, von dem

der Montblanc in allen Einzelheiten überblickt werden kann,

und der Ely-Tochter Ella.

Pom königl. preußiſchen Hauptgeſtüt Trakehnen.

(Siehe die Abbildungen Seite 528.)

D große Frühjahrsauktion in Trakehnen pflegt in den

erſten Tagen des Maimonats ſtattzufinden, und etwa

hundert Pferde oder mehr kommen darin zur Verſteigerung.

Es ſind hauptſächlich vierjährige, die ſämtlich gut angeritten

ſind. Aus allen Himmelsgegenden ſtellen ſich Kaufluſtige

ein, denn die Gelegenheit iſt gut, für angemeſſenen Preis

ein ſchönes Reitpferd oder ein Paar gängige Wagenpferde

zu erwerben, auf die ihr Beſitzer ſtolz ſein kann.

Zurzeit ſtehen in Trakehnen 25 Zuchthengſte. Elf davon

ſind Vollblüter, der Reſt Halbblut. Die begleitenden Bilder

zeigen uns mehrere der Vollblüter und außerdem die Voll

bluthengſte Hardenberg, Nebelſtern und Anarch. Die beiden

erſteren ſtanden bis vor kurzem in Trakehnen. Anarch iſt

leider eingegangen, doch wird eine beträchtliche Anzahl ſeiner

Sprößlinge im Mai mit zum Verkauf ſtehen.

Der Fuchshengſt Moeros hat mehr von einem Traber

das 1886 in Oeſterreich gezogen wurde. Ehe er vor einem

Jahr nach Trakehnen kam, befand er ſich im Privatgeſtüt

des Fürſten von Pleß und zeichnete ſich durch eine her

vorragende Nachkommenſchaft aus. In Oeſterreich gewann

er bis zu ſeinem ſechſten Jahre eine erhebliche Anzahl

Hindernisrennen. Sein Pedegree weiſt ſeine Herkunft von

dem berühmten Hunnersberg nach. Seine Mutter war die

Roſicourian-Stute Moélfra.

Bildſchön iſt der Rapphengſt Euphony, ein Engländer,

1888 geboren und Sohn des Hawkſtone und der Euterpe.

Väterlicherſeits ſtammt er von dem berühmten Hernit,

von Stockwell und Gladiateur ab. Seine Mutter war

eine Enkelin von Trompeter und Kingston. Euphony lief

1890 und 1891 neunmal mit der beſten Klaſſe ſeines

Jahrganges; er ſiegte zweimal und gewann Preiſe im

Betrage von 445 Pfund Sterling. Seine Nachkommen

ſchaft iſt hervorragend. Die erſten ſeiner Vierjährigen

kommen diesmal zur Auktion und werden eifrige Bewerber

finden.

Auch die beiden im Hauptgeſtüt befindlichen Hengſte

Escogriffe und Arkanſas ſind Vater und Sohn. Der

alte Escogriffe wurde 1881 von Mr. P. Dunon in Frank

reich gezogen, und zwar von dem Stockwell-Sohn Caterer

Seine überaus anſtrengende

Rennlaufbahn währte vier Jahre. Seine beſonderen Eigen

ſchaften, Zähigkeit und Stehvermögen, pflegen auch das

Erbteil ſeiner Abkömmlinge zu ſein. Escogriffe hat nicht

weniger als 38 Rennen beſtritten; 11 davon gewann er,

in 16 war er plaziert und lief ſtets in der beſten Klaſſe.

Mütterlicherſeits geht Escogriffes Stammbaum auf die

Queen Mary zurück, wie er auch das edle Blut von Sperber,

Good Hope, Hampton und Ladas, ſowie von Petrarch,

Blair Athol und ſo weiter in ſich vereinigt. Graf Lehn

dorff hat Escogriffe erſt im Jahre 1895 angekauft; bis

vor einem Jahre ſtand letzterer in Graditz.

Aus Frankreich ſtammt auch der fünfjährige braune

Hengſt Le Borda, der von Haintrailles a. d. Brienne

v. Dollar gezogen iſt. Die letztere Stute befindet ſich in

Graditz. Sie zählte bereits 16 Jahre, als Graf Lehndorff

iſt der ihm gegenüberliegende Brévent (2525 Meter), der

auf bequemem Fuß- und Reitweg zu beſteigen iſt. Von

dieſem Punkte iſt eine unſrer Abbildungen aufgenommen;

allerdings präſentiert ſich der Bergrieſe von hier mehr über

ſichtlich als maleriſch.

Gegenwärtig wird in Frankreich das Projekt erwogen,

den Gipfel des Montblanc durch eine Tunnelbahn zugänglich

zu machen; danach ſoll ſchon vom Thale aus ein Tunnel bis

unter den Gipfel gebaut und der letzte Aufzug durch einen

Schacht bewerkſtelligt werden, ähnlich der im Bau befind

lichen Jungfraubahn. Jedenfalls würde dadurch eine Fahrt

auf den Gipfel ungleich angenehmer werden und auch die

Bergkrankheit nur in geringem Maße zu fürchten ſein;

denn alle entſprechenden Unterſuchungen haben dargethan,

daß die Bergkrankheit, die ſich in Uebelbefinden, Appetit

loſigkeit, Schwäche, Ohnmacht, heftigem Kopfſchmerz, Atem

not, Pulsſtockungen, herabgeſtimmter Geiſtesthätigkeit mehr

oder weniger ſtark äußert, nahezu ganz ausbleibt, wenn man

jene Höhen ohne phyſiſche Anſtrengung erreicht. In dieſem

Falle, das heißt, wenn der Sauerſtoffbedarf des Körpers

durch den enormen Kraftverbrauch nicht ohnedies aufs

höchſte geſteigert iſt, reicht der Sauerſtoffgehalt in jener

Luftſchicht noch immer auf bemeſſene Zeit zur Erhaltung

des Lebens aus.

Unter gewöhnlichen Umſtänden pflegen die erſten An

zeichen der Bergkrankheit an geſunden, robuſten Menſchen

in Höhen über 3000 Meter, ſeltener darunter, aufzutreten;

keinesfalls aber brauchen ſich Freunde der erhabenen Hoch

gebirgsnatur ängſtlich ahhalten zu laſſen, einen Aufſtieg in

jene Höhen zu unternehmen, da ſie ja erforderlichenfalls

jeden Moment umkehren können, während dieſe Tour für

geübte Bergſteiger keine außergewöhnliche Bedenklich

keit hat.

ſie ankaufte, und wurde trotzdem mit 30 000 Mark bezahlt.

Le Borda ſtand trotz ſeiner Erfolge hinter ſeinem Bruder

Polygone zurück. Das Bild giebt ihn kurz nach ſeiner

Ankunft im Hauptgeſtüt wieder, und die Spuren des

Trainings ſind noch deutlich zu erkennen.

Wie Le Borda erſt ſeit einer Saiſon in Trakehnen

ſteht, ſo auch der engliſche braune Hengſt Mintlaw, ein

Minting-Sohn a. d. Repriſe v. Queens Meſſenger. Als

Jährling hatte er ſich die Feſſel angebrochen und konnte

deshalb erſt vierjährig die Rennbahn betreten. Er gewann

dann aber ſofort die Newmarket biennial Stakes von

485 Pfund Sterling gegen Royal Marine und andre.

Im Royal Hunt zu Ascot blieb er unplaziert. Sein Ruf

war von jeher der eines ſehr guten Pferdes, das nur ein

Unfall an der vollen Entfaltung ſeiner Fähigkeiten gehindert

hatte. Mintlaw iſt ein Halbbruder der jetzt in Harzburg

ſtehenden Mutterſtute Florrie. -

ein Stockwell-Enkel, woraus ſeine vornehme Abſtammung

von Birdcatcher, Touchſtone und Melbourne erhellt.

Zu den ſtarkknochigſten Vollbluthengſten gehört der

bereits erwähnte Braune Arkanſas. Er wurde 1890 ge

boren und iſt ein Sohn des vorher beſchriebenen Escogriffe

und der Flageolet-Tochter Alphonſine. Arkanſas kam als

Zweijähriger einmal umſonſt heraus, während er als Drei

jähriger bei elfmaligem Start dreimal als Sieger hervor

ging. Ein Jahr ſpäter lief er viermal, darunter einmal

als Zweiter im Prix biennal Lafitte. Er war nur von

Marſala in einem Sechſerfelde geſchlagen worden. Die Ge

ſamtſumme ſeiner Gewinne beläuft ſich auf 68775 Franken.

Deutſche Zucht vertritt allein der Hengſt Mirmidone,

1888 zu Graditz geboren, ein Chamant-Sohn a. d. Made

moiſelle de Mailloc. 1890 ſtartete er dreimal, einmal

als Zweiter, einmal als Dritter endigend. Im Jahre 1891

lief er erſt viermal Platz und ſiegte dann ebenfalls vier

mal, zuletzt im Rennen um den Staatspreis 3. Klaſſe.

Mirmidone hat demnach auf der Rennbahn ſehr achtbare

Erfolge zu verzeichnen, und ebenſo glücklich iſt er in der

Sein Vater Minting iſt
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Vererbung ſeiner Vorzüge. Wie von Euphony kommen

auch von dieſem ſehr ſtarkknochigen Fuchs in dieſem Früh

jahr die erſten Vierjährigen zur Auktion.

Blue Blood wurde dem Deutſchen Kaiſer vor zwei

Jahren von Lord Londsdale zum Geſchenk gemacht. Er

war ein Dreiviertelsbruder des berühmten Doncaſter und

it im Alter von 21 Jahren kürzlich eingegangen. Seiner

bemerkenswerten Leiſtungen auf der Rennbahn werden ſich

nur noch wenige erinnern.

Unter den 14 Halbbluthengſten ſind zwei, die auf

Siegerehren Anſpruch erheben können. Fanfarro, ein ſehr

ſchöner Fuchs und Friponnier-Sohn, wurde 1885 geboren.

Er war der erſte, der das Halbbluthengſt-Prüfungsrennen

gewann, das ſeitdem Fanfarro-Rennen heißt. Der zweite,

Lehnsherr, wurde 1889 geboren und iſt ein Sohn von

Chamont. Seiner ſchweren Figur traut man gar nicht

zu, daß er unter Lieutenant Graf Lehndorff 1893 das

Fanfarro-Rennen gewinnen konnte. Nennenswert iſt noch

der mächtige Schwarzbraune Optimus, ferner der ſtarke

Rapphengſt Hirtenknabe, deſſen Vater der berühmte Voll

blüter Hektor war. Die Kinder des Hirtenknaben werden

ohne Zweifel zu den ſchönſten der Auktionspferde gehören.

Unter den bäuerlichen Beſitzern Litauens erfreut ſich

Jenneſſei, ein Rappe mit koloſſalen Knochen, großer Be

liebtheit. Außerdem ſind von Halbblütern noch zu erwähnen:

Ulyſſes, Troſt und Elfenbein, ſowie die Hengſte Lothar,

renadier, Anton, Hardwig und Allarm. Letzterer iſt ein

Ruſtic-Sohn und dient trotz ſeiner 24 Jahre noch als Reit

pferd eines Stutmeiſters, wobei ihm von ſeinem Alter nichts

anzumerken iſt.

Der Rapphengſt Fürſtenberg, ſowie die Fuchshengſte

Orcus und Apis haben Trakehnen verlaſſen, doch wird

Von ihrer Nachkommenſchaft noch eine genügende Anzahl

zum Verkauf kommen.

Und nun noch ein kurzes Wort zu den Bildern der

Vollblüter Hardenberg, Nebelſtern und Anarch. In Tra

ehnen ſtehen ſie, wie ſchon zu Anfang erwähnt, nicht mehr.

Sie haben das Hauptgeſtüt mit Gudwallen bei Darkehmen

Vertauſcht, wo das Landgeſtüt unter der Leitung des be

kannten ehemaligen Herrenreiters Rittmeiſter Schlüter ſteht.

Durch ihre Schönheit fallen Nebelſtern und der deutſche

Derbyſieger Hardenberg auf. Hardenberg wurde in Harz

burg gezogen und iſt ein prachtvoller Schwarzbrauner von

Kisber a. d. Blue Mountain. Die Bilder ſind überhaupt

ein Mahnruf, den edeln, feſten Hengſten, die in den oſt

Preußiſchen Geſtüten aufgeſtellt ſind, die weitgehendſte Be

achtung zu ſchenken. Ihre Abkömmlinge finden ſich in

ganz Oſtpreußen und beſonders in Litauen. Anarchs

Porträt iſt das Bild eines Toten, eines Thurio-Sohnes, der

eine Laufbahn viel zu früh vollendet hat. Er zeichnete

ſich durch Schwere und Stärke aus und hat ſeinen Sproſſen

dieſe Vorzüge hinterlaſſen. M.

Gingeſchloſſen in Waris.

Von

Vauf von Szczepanski.

s iſt bekannt, daß eine nicht unbeträchtliche Anzahl von

Deutſchen trotz der Ausweiſung, die ihnen zu Beginn

des deutſch-franzöſiſchen Krieges von ſeiten der franzöſiſchen

egierung zu teil geworden war, und trotz der Gefahren,

die ihnen bei ihrem Verbleiben drohten, nicht nur die Monate

der deutſchen Belagerung, ſondern auch die Schreckenswochen

der Kommune in Paris überdauert haben. Aber nur ein

Deutſcher befand ſich während dieſer Zeit in offizieller

Stellung in Paris – Dr. Wilhelm Cahn, der beim

Ausbruch des Krieges Kanzler der bayriſchen Geſandtſchaft

Paris war. Es war ihm beſtimmt, derjenige Beamte
der bayriſchen Geſandtſchaft zu ſein, der Paris zuerſt nach

der Kriegserklärung Napoleons an Preußen verlaſſen mußte,

och bevor Graf Quadt, der Geſandte, ſelbſt abreiſte, mit

Än Auftrage, einen eigenhändigen Brief Napoleons an

Onig Ludwig II. von Bayern zu überbringen, in dem

apoleon dem Könige im Falle der Neutralität Bayerns

erritoriale Integrität garantierte. Am 17. Juli 1870

Äe Dr. Cahn mit dieſem Auftrage von Paris nach

München ab, und da er nicht daran zweifelte, daß Bayern

"icht einen Augenblick zögern würde, an der Seite Preußens

gegen Frankreich in den Kampf zu ziehen, ſo konnte er es

Äch für gewiß anſehen, daß er vorläufig nicht wieder nach

Aris zurückkehren würde. Aber es kam anders als er

Äpartet hatte. Bayern und Baden hatten ſich an den

ºhweizeriſchen Geſandten in Paris, Dr. Kern, mit dem

Ätchen gewandt, den Schutz ihrer Staatsangehörigen

Ährend des Krieges zu übernehmen – die übrigen deutſchen
taaten waren mit dem gleichen Anſuchen an den Geſandten

* Vereinigten Staaten, Mr. Waſhburne, herangetreten –,

Äd Dr. Kern hatte unter der Bedingung zugeſagt, daß

"Cahn ſeinem Sekretariate zur Erledigung der laufenden

Geſchäfte offiziös attachiert würde. Die franzöſiſche Regierung

wieder zeigte ſich bereit, dem Verbleiben Dr. Cahns in Paris
Ult s in den Weg zu ſtellen, wenn Bayern einwilligte, dem

Äzöſiſchen Geſandtſchaftskanzler in München zu gleichem

"ecke den Uebertritt zur engliſchen Geſandtſchaft zu geſtatten,

le den Schutz der in Bayern und Baden weilenden fran

zöſiſchen Staatsangehörigen während des Krieges über

nommen hatte. Auf Grund dieſes Abkommens trat Dr. Cahn

am 22. Juli die Rückreiſe nach Paris an – nicht eben

gern, denn viel Angenehmes durfte er ſich von ſeinem

Aufenthalt in der Stadt, die er zuletzt im Taumel der

Kriegsbegeiſterung gegen das verhaßte Preußen geſehen

hatte, nicht verſprechen. „Gewinnen die Franzoſen,“ hatte

ihm ein Miniſterialrat vor ſeiner Abreiſe in München tröſtend

geſagt, „werden ſie noch unverſchämter; verlieren ſie aber,

wie ich hoffe, dann wird Ihre Lage keine beneidenswerte.“

Der Münchener Miniſterialrat hat recht behalten. Be

neidenswert iſt die Lage Dr. Cahns in Paris ſehr bald

nicht mehr geweſen. Aber intereſſant wurden die Ereigniſſe,

und intereſſant iſt das Buch geworden, in dem Dr. Wil

helm Cahn ſeine Tagebuchaufzeichnungen aus dieſer Zeit

zuſammengeſtellt hat. (Pariſer Gedenkblätter. Tage

buchaufzeichnungen aus der Zeit des großen Krieges, der

Belagerung und der Kommune. 2 Bände. Verlag von

F. Fontane & Co., Berlin W.) Am 22. Juli trat Dr. Cahn

die Rückreiſe nach Paris an, ausgeſtattet mit einem Paß,

der von dem franzöſiſchen Geſandten in München, Marquis

de Cadore, der die Stadt gleichzeitig verließ, mit dem

Vermerk verſehen war: „Le porteur du présent passe

port, le docteur Cahn, retourne à Paris du con

sentement du Gouvernement Impérial pour être

attaché officieusement à la Légation de Suisse à Paris

chargée de la protection des sujets bavarois.“ Cahn

reiſte über Zürich und Pontarlier. Aber trotz ſeines Paſſes

wollte man ihn nicht über die Grenze laſſen, und er ver

dankte die Möglichkeit der Fortſetzung ſeiner Reiſe nur dem

Zufall, daß der Marquis de Cadore den gleichen Zug be

nutzte und perſönlich für ihn intervenierte. Auch erſchien

kaum vierundzwanzig Stunden nach ſeiner Ankunft in Paris

ein Polizeikommiſſar bei ihm, der ihm, entgegen den zwiſchen

der bayriſchen und franzöſiſchen Regierung getroffenen Ab

machungen, eine Ausweiſungsordre überbrachte. Es bedurfte

erſt einer ſehr energiſchen Reklamation des ſchweizeriſchen

Geſandten, bevor Dr. Cahn unbehelligt ſeinen Pflichten

nachgehen konnte.

Politiſche oder diplomatiſche Aufgaben waren Dr. Cahn

nicht übertragen. Er hatte nur die Staatsangehörigkeit

der Bayern und Badenſer, die ſich auf der ſchweizeriſchen

Geſandtſchaft in Maſſe einfanden, um ihre Reiſepäſſe

viſieren zu laſſen, zu prüfen und ihnen die Mittel zur

Rückreiſe in die Heimat anzuweiſen, wenn ſie darum baten.

Das gab viel, aber eintönige Arbeit, nur ſelten durch

einen humoriſtiſchen Zwiſchenfall, häufiger durch den Aerger

über diejenigen Landsleute unterbrochen, die trotz empfangener

Reiſe-Unterſtützung in Paris geblieben waren und ſpäter in

ſchwierige Situationen kamen, in denen ſie von neuem ge

zwungen waren, Schutz und Hilfe des ſchweizeriſchen Ge

ſandten anzurufen.

Um ſo intereſſanter war es für Dr. Cahn, die Vor

gänge in Paris und die Stimmung der Pariſer zu be

obachten. Wer ſeine Aufzeichnungen lieſt, wird unwillkür

lich an das Paris von heute erinnert, wie es ſich angeſichts

der Korruptionsprozeſſe und der Prozeſſe Dreyfus, Eſter

hazy und Zola wieder manifeſtiert hat. Der Boden der

Republik iſt zweifellos nicht minder unterhöhlt, als es der

Boden des Kaiſerreichs 1870 ſchon vor Ausbruch des

Krieges war. So ſchildert Dr. Cahn die Stimmung von

Paris ſchon am 31. Juli in ſeinen Tagebuchaufzeichnungen:

„Ganz Paris iſt von nervöſer Ungeduld befallen, und das

iſt nicht wunderbar – man hätte gern ſchon zwei Tage

nach der Kriegserklärung eine große Siegesnachricht ver

nommen; aber nichts – gar nichts. „Die Armee ſteht an

der Grenze, ein Haufe Faulenzer und Nichtsthuer, was ſoll

daraus werden?“ jammern die Nervöſen. „Der Kaiſer iſt

ſchuld, er iſt das Hemmnis!“ rufen die Liberalen. „Die

Sache ſcheint viel ernſter zu werden als man glaubte!“

bemerkt der entnüchterte Spießbürger, der ſich gern einen

Spaziergang nach Berlin gefallen ließ, vor einem lang

wierigen Kriege aber mit Grauen zurückbebt. Nun iſt der

Kaiſer ſchon drei Tage in Metz; – Paris, das ſicher

hoffte, die Ankunft des Kaiſers bei der Armee werde mit

einer gewaltigen Siegesthat zuſammenfallen, fühlt ſich ent

täuſcht; die nervös-ungeduldige Stimmung der Pariſer

wächſt. Wie Gewitterſchwüle liegt's auf den Straßen,

man verlangt nach dem Blitz, ob er hüben oder drüben

einſchlägt, ganz gleich, aber man will eine Nachricht, das

Stillſchweigen iſt der Tod. „Dann lieber eine Revo

lution, ſagt der Pariſer. Aus den verſchiedenen Zelt

lagern von der Grenze wird zwar von einzelnen unbedeutenden

Scharmützeln berichtet, wo das Chaſſepot wunderbare

Wirkungen erzielt hat; aber damit kann man doch dem

Pariſer nicht imponieren. Das Chaſſepot muß Wunder

thun, das iſt ſeine verdammte Pflicht und Schuldigkeit –

das iſt ſein Beruf, das hat ja de Failly im Jahre 1867,

alſo vor drei Jahren, ſchon telegraphiert. In dieſer Idee

befangen, fragte mich heute ein Pariſer: Finden Sie die

als amtlich bezeichnete Notiz des „Gaulois“ über die

Wirkung der Chaſſepots nicht abgeſchmackt? Bedarf es

erſt einer amtlichen Beſtätigung, daß bei einer Begegnung

zwiſchen franzöſiſchen und preußiſchen Truppen die Gewehre

der letzteren nur bis dreihundert Meter reichen, während

die Chaſſepots auf achthundert Meter ihr Ziel nicht ver

fehlen? Hätten wir denn den Krieg begonnen, wenn wir

nicht notoriſch beſſere Schußwaffen hätten?“

das

Die Nachrichten von der „wunderbaren Wirkung“, die

Chaſſepot in unbedeutenden Scharmützeln ausgeübt

haben ſollte, wurden bald übertrumpft durch die Nachricht

von dem „glänzenden Siege“ bei Saarbrücken. In einer

Depeſche Napoleons an die Kaiſerin heißt es: „Wir ſtanden

in erſter Reihe, aber die Flinten- und Kanonenkugeln fielen

zu unſern Füßen nieder. Louis hat eine Flintenkugel auf

bewahrt, die ganz nahe bei ihm hingefallen iſt. Soldaten

weinten, als ſie ihn ſo ruhig ſahen.“ Selbſtverſtändlich

folgte ganz Paris dem Beiſpiel der gerührten Soldaten

und war gleichfalls gerührt über die Ruhe des kaiſerlichen

Prinzen, ebenſo ſelbſtverſtändlich vollführte man auf den

Boulevards patriotiſchen Spektakel bis in die Mitternacht

hinein, und an der Börſe wurde franzöſiſche Rente in die

Höhe getrieben. Sehr amüſant iſt, was ſich die Pariſer

Preſſe über dieſen „glänzenden Sieg“ berichten läßt, und

noch amüſanter, daß dieſe Berichte von den Pariſern ernſt

haft genommen wurden. Der Korreſpondent des „Moni

teur“ berichtet über den Gang der „Schlacht“ von zehn

zu zehn Minuten und ſchildert die Situation um 12 Uhr

20 Minuten: „Ankunft der Mitrailleuſen! Die Soldaten

ſtehen auf und grüßen. Das iſt die Kaffeemühle, ſagen

ſie. Und wirklich, wenn ihr das gehört hättet! Ganze

Bataillone auf 2000 Meter zermahlen! Habt ihr ſchon

einen dichten Nebel geſehen? Plötzlich ſchneidet ihn die

Sonne in zwei Hälften und ihr ſeht quer durch die un

durchſichtige Doppelmauer eine breite Lichtöffnung – das

iſt die Wirkung der Mitrailleuſe in den preußiſchen Reihen.“

Und in dem Schlachtbericht der „Liberté“ iſt zu leſen:

„Eine Mitrailleuſe ſchießt auf zwei Züge Preußen auf

eine Entfernung von 1600 Meter – ſie ſind auf der

Stelle tot niedergefallen.“ Die Nachricht von der Nieder

lage bei Weißenburg ſetzte dem Siegesjubel der Pariſer

einen kleinen Dämpfer auf. Aber nur für kurze Zeit.

Traf doch eine Depeſche ein, die ſehr geeignet war, den

Freudentaumel wieder anzufachen: „Großer Sieg Mac

Mahons; 25000 Preußen gefangen, darunter Prinz Fried

rich Karl. Landau genommen.“ Eine Depeſche, deren

Sinnloſigkeit ſich Dr. Cahn ſofort dadurch bemerkbar machte,

daß Prinz Friedrich Karl gar nicht bei Landau zu finden

geweſen wäre. Aber das verſchlug den Pariſern in dieſem

Falle und auch in den ſpäteren nichts, wo ihnen die un

möglichſten Siege der franzöſiſchen Armeen telegraphiſch

vorgelogen wurden.

Dieſe Nachrichten erfüllten ihren Zweck – das

Publikum zu beruhigen und die Revolution in Paris

hinauszuſchieben, die ſonſt zweifellos ſchon nach der erſten

verlorenen Schlacht ausgebrochen wäre. Ohne dieſe er

logenen Siegesnachrichten wäre eine blutige Revolution

in Paris unvermeidlich geweſen; mit Hilfe derſelben hielt

ſich das Kaiſertum, bis Napoleon ſelbſt gefangen war, und

ein einfacher Beſchluß der Kammer verkündete ſeine Ab

ſetzung und die Republik, von der die Pariſer ebenſo ſicher

den Sieg erwarteten, wie ſie ihn vordem von Chaſſepot

und Mitrailleuſe erwartet hatten. Die Flucht der Kaiſerin

erſchien den Pariſern offenbar als etwas Selbſtverſtändliches

und an ſich wenig intereſſant. Dr. Cahn verzeichnet das

Ereignis in ſeinem Tagebuch unter dem 5. September mit

kurzen Worten: „Die Kaiſerin hat geſtern zwiſchen zwei

und drei Uhr unter dem Schutze des öſterreichiſchen und

des italieniſchen Botſchafters die Tuilerien verlaſſen; die

Dynaſtie iſt wie eine faule Frucht vom Baum gefallen,

geräuſchlos iſt ſie zur Erde geglitten.“ Für die Details

der Abreiſe der Kaiſerin intereſſierte ſich im Augenblick

offenbar niemand in Paris. Viel intereſſanter als die

Flucht der entthronten Kaiſerin war den Pariſern die An

kunft Viktor Hugos, der ſofort aus ſeinem Exil herbeigeeilt

war, um ſich der Republik zur Verfügung zu ſtellen. Man

bereitete ihm einen begeiſterten Empfang auf dem Bahnhof,

und er revanchierte ſich mit einer Rede, die die Begeiſte

rung bis zur Ekſtaſe ſteigerte: „Citoyens, j'avais dit:

lejour, oü la République rentrera, je rentrerai; me

Voici! Deux grandes choses m'appellent, la première

la République, la seconde le danger! Sauver Paris,

c'est plus que sauver la France, c'est sauver lemonde.

Paris est le centre méme de l'humanité! Paris est

la ville sacrée! Qui attaque Paris, attaque en masse

le genre humain!“ Und auf die Pariſer von 1870

wirkt die Phraſe nicht weniger als auf die Pariſer von

1898 – ſie vergeſſen die ganze Situation, vergeſſen,

worum es ſich in Wirklichkeit handelt, und jubeln dem

Manne zu, der ihnen mit der theatraliſchſten Geſte die

wirkſamſte Phraſe an den Kopf wirft.

Die ſich aus Dr. Cahns Buch von ſelbſt ergebenden

Parallelen zwiſchen dem Paris vom Jahre 1870 und dem

Paris von 1898 zu ziehen, wäre eine intereſſante Be

ſchäftigung, die ich bei beſchränktem Raum indeſſen den

Leſern des Buches überlaſſen muß. Lieber gebe ich noch

einiges von dem anekdotiſchen Material wieder, das jeder

Tag brachte, und das von Dr. Cahn gewiſſenhaft auf

gezeichnet iſt. Unter dem 18. September heißt es: „Je

näher die deutſche Armee heranrückt, deſto wütender wird

nach Spionen gefahndet. Vorgeſtern iſt Trochu dreimal

als verdächtig verhaftet worden; geſtern war die Reihe an

Kératry, heute am Adjutanten Trochus; er hatte eine

eilige Depeſche an eines der Forts, aber das war der

Verdacht ſchnuppernden Nationalgarde ganz gleichgültig,
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er mußte mit zur Wache. Es vergeht kein Tag, an dem

nicht mindeſtens ein Dutzend bretoniſcher Mobilgarden, teils

Offiziere, teils Gemeine, als Spione arretiert werden. Sie

haben das Unglück, blond zu ſein, und die Bejahung lautet

in der bretoniſchen Sprache wie in der deutſchen. Was

braucht es mehr? Zwei blonde Soldaten, der franzöſiſchen

Sprache nicht mächtig und in der noch etwas fremden

Mobilgardenuniform, gehen ſpazieren, unterhalten ſich in

ihrer dem franzöſiſchen Ohr barbariſch klingenden Sprache,

in der häufig das den Franzoſen bekannte „Ja, ja vor

kommt; natürlich: Jagd auf ſie, das ſind preußiſche

Spione!“

Aber auch für die geiſtige Elaſticität der Pariſer giebt

Dr. Cahn manches beachtenswerte Beiſpiel. Mitten unter

den Schrecken der Belagerung beginnt – zu wohlthätigem

Zweck – Pasdeloup wieder ſeine gutbeſuchten Konzerte,

denen auch der Verfaſſer regelmäßig beiwohnt. Merkwürdig

– auf dem Programm dieſer Konzerte ſtehen faſt nur

Kompoſitionen deutſcher Meiſter: Gluck, Beethoven, Mozart,

Meyerbeer, Mendelsſohn, Weber – daneben vereinzelt

Berlioz, Méhul, Auber und Roſſini. Auf das Konzert

am 13. November verzichtete Dr. Cahn, und über die Ur

lagerung vorausſehend, zu Beginn derſelben mit Konſerven

und andern Vorräten ſo reichlich verſehen, daß ſeine Freunde

ſich darüber verwunderten. Trotzdem blieb es ihm nicht

erſpart, auch von den Tieren koſten zu müſſen, die Hunger

und Mangel während der Belagerung für eßbar erklärt

hatten. Nach einem Rezept, in dem Pfeffer, Thymian,

Lorbeer, Peterſilie, Tomate und ein Glas Weißwein nicht

geſpart werden, „und unter meiner beſonderen Aufſicht

wurde heute,“ ſo ſchildert Dr. Cahn ein Belagerungsdejeuner

am 18. Dezember, „für meine zum Frühſtück eingeladenen

Gäſte ein Rattenragout zubereitet. Der Kaldaunen- und

Wildbrethändler in der Rue Blanche, unweit der badiſchen

Geſandtſchaft, verſieht nämlich jetzt den nach friſchem Braten

lechzenden Bürger mit Hunden, Katzen und Ratten. Jean,

der davon ſprach, behauptete, es ſehe dort ebenſo appetit

lich aus, wie in der Boucherie Duval. Das gab mir

eine Idee. Ich ging hin, um zu ſehen, ob ich dort für

meine Gäſte etwas Apartes fände. In dem Laden lag

alles hübſch ſäuberlich auf einem Marmortiſch, Hundekoteletts,

Hunde- und Katzenrücken, auch kleinere Stücke Fleiſch, die

ich für Hundekeulchen hielt, die mir aber die Verkäuferin

als Rattenfleiſch vorſtellte, eine ihres Kopfes, Schwanzes
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Paſſierſchein, ausgeſtellt unter der Herrſchaft der Kommune in Paris,

ſache ſeines Verzichts berichtet er: „Der Ertrag des heutigen

Pasdeloup-Konzerts ſoll zum Guß einer Kanone „Beet

hoven dienen. Ich gebe gern meinen Beitrag zu einer

Sammlung für Verwundete, aber nicht zur Herſtellung

eines neuen Mordinſtruments, wenn dasſelbe auch kaum

mehr in dieſem Kriege zur Anwendung kommen dürfte.

Ich verzichtete alſo auf die Eroica.“

Nicht nur Pasdeloup, auch die Zeitungen ſorgten un

ausgeſetzt für die Unterhaltung der Pariſer, freilich nicht

mit ſo ernſthaften Dingen wie es deutſche Muſik iſt. „Nach

ganz genauen Nachrichten,“ erzählte die „Liberté“ vom

18. November, „ſollen die Preußen vor Paris ſeit ihrer

Ankunft am Typhus, an den Blattern und am Heimweh

vierzigtauſend Mann verloren haben. In dieſem Augen

blick liegen zehntauſend Kranke in St. Germain.“ Auch

die Großthaten des Sergeanten Hoff wurden regelmäßig

in den Journalen verzeichnet; am 18. November hatte der

myſteriöſe Sergeant genau den neunundvierzigſten Preußen

getötet. Um die Pariſer über die Teuerung der Lebens

mittel zu tröſten, ſetzte man ihnen die Kunde vor, daß in

Berlin das Pfund Brot ſeit langem einen Franken ge

koſtet habe und erſt billiger geworden ſei, ſeitdem die

Preußen franzöſiſches Mehl in Maſſen nach Berlin ſchickten.

Dr. Cahn hatte ſich, die Möglichkeit einer langen Be
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findet ſich auch der von uns wiedergegebene Fleiſch

rationierungsſchein und ein unter der Herrſchaft der Kom

mune ausgeſtellter Paſſierſchein für Dr. Cahn.

Dieſe Herrſchaft der Kommune hatte, ſo ungemütlich

ſie ſich auch im allgemeinen zeigte, doch auch ihre gemüt

lichen Züge. Ihre eigentliche Signatur war offenbar der

noch geſteigerte Mangel an Disciplin, und mit undisciplinierten

Leuten läßt ſich immer reden. Das erfuhr Dr. Cahn, als

er, einem Wunſche des Geſandten, Grafen Quadt, folgend,

der um ſeine in einem Koffer in einem Pariſer Bankhauſe

deponierten Wertpapiere und Koſtbarkeiten beſorgt geworden

war, es unternahm, dieſen Koffer aus Paris fortzuſchaffen.

Um das vorſchriftsmäßige Viſitieren des Koffers zu ver

hindern, koſtete es ein Frühſtück an den Lieutenant der

Nationalgarde, der die Wache auf dem Bahnhof hatte.

Während des Frühſtücks meinte dieſer, „daß es vielleicht

nützlich ſei, auch mit ſeinem Sergeanten (père de famille

et bien nécessiteur!) die Sache vorher zu beſprechen.

Ich verſtand die Andeutung und ließ mir die Adreſſe geben.

Der Sergeant war ſehr nett, ich auch; beim Abſchied ſagte

er, es wäre vielleicht zweckmäßig, auch ſeinen Korporal,

Concierge in derſelben Straße Nr. 11, ins Vertrauen zu
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und der Beine beraubte, abgezogene Ratte, ein Stück Fleiſch

wie jedes andre. Ich erſtand vier hübſche, große Ratten

und zwei Eſelsnieren, von denen die Verkäuferin auf Ehren

wort verſicherte, daß ſie an Zartheit die Hammelnieren

weit überträfen. Die Ratten, jung und ſaftig, ebenfalls

nach Anſicht der Verkäuferin, koſteten ſieben Franken, die

Eſelsnieren ſechs Franken fünfzig, beides Ausnahmspreiſe,

um mich zum Wiederkommen zu ermuntern. Als Zuthat

zu den Ratten und Nieren kamen noch Wurſt, Schinken,

Räucherzunge, eine halbe Büchſe Champignons, und das

Ragout war fertig. Als ich ſah, daß es meinen Gäſten

ſo trefflich mundete, hielt ich den Zeitpunkt für günſtig,

ſie darauf aufmerkſam zu machen, daß ſie ſoeben ein Ratten

ragout verzehrt hatten. Ich ſchilderte den Laden, wie ich

die Vierfüßler erſtanden, etwas ausführlich, wie das meine

Gewohnheit iſt, wenn ich mich in guter Stimmung befinde.

Während ich ſprach, verließ D., einer der Gäſte, plötzlich

das Zimmer; ich achtete anfangs nicht darauf. Als aber

der zweite Gang – Eſelsfilet – ſerviert wurde und D.

noch nicht da war, ging ich, mich nach ihm umzuſehen.

D. befand ſich in einem unſagbaren Zuſtande und empfing

mich mit den Worten: „C'était excellent, mon cher,

mais il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas le

dire!“ Unter den intereſſanten Anlagen des Buches be

Fleiſchrationierungsſchein während der Belagerung von Paris.

ziehen. „Une pièce de cent sous suffit,“ fügte er zu

meiner Beruhigung hinzu. Auch dies wurde zur Zufrieden

heit beider Teile erledigt.“ Als am nächſten Vormittag

Dr. Cahn die Vorhalle des Nordbahnhofes betrat, ſchrie

die Wache: „Présentez armes!“ Der Lieutenant kam

freundlich auf ihn zu, wünſchte ihm „Bon voyage“ und

Dr. Cahn paſſierte mit ſeinem Koffer ohne weitere An

fechtung. Das war am 17. Mai 1871. – Dr. Cahn

trat einen dreiwöchentlichen Urlaub nach Deutſchland an,

bevor die eigentlichen Schreckenstage der Kommune begannen.

So konnte er ein Geſamturteil über die Schreckensmänner

noch folgendermaßen formulieren: „Im allgemeinen kann

ich nur ſagen, daß ich mich über keines der Kommune

mitglieder, mit denen ich zufällig in Verkehr getreten bin,

zu beklagen habe; alle waren mir gegenüber ſcharmant; ſie

ſind, einzeln genommen, liebenswürdige Menſchen, wahre

Hämmel an Gutmütigkeit, aber wenn ſie unter ſich ſind

und deliberieren, dann ziehen ſie Wolfskleider über, da will

jeder grimmiger ſein als der andre. Zu Hauſe blökende

Schafe, in der Verſammlung nach Blut heulende Wölfe.

Wäre die Regierung am 18. März energiſcher geweſen und

die Generale weniger lodderig und raſcher zur That, dann

hätten ſie, allerdings nach einigen Aderläſſen, auch bemerkt,

daß unter dem Wolfskittel der Schafspelz ſitzt.“
–-
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Aniverſitätsweſen.

– Den 28. Mai 1798 betrachtet das älteſte deutſche Univerſitäts

corps, die Onoldia in Erlangen, als ſeinen Gründungstag, es begeht

demnach in dieſem Jahr ſeine hundertjährige Jubelfeier. Hundert Jahre

ſind in unſrer raſchlebigen Zeit ſehr viel, und vom kulturhiſtoriſchen

Standpunkt aus verdient es jedenfalls Beachtung, wenn eine ſtudentiſche

Korporation von ausgeprägter Eigenart ſo viele Schwankungen und Ver

ſchiebungen der allgemeinen Verhältniſſe überdauert. Im Jahre 1798

war Erlangen eine Territorialuniverſität der Markgrafen von Ansbach

Bayreuth; die Reichsſtadt Nürnberg beſaß ihre eigne Univerſität in Alt

dorf (aufgehoben 1809). Die Gründung der älteren deutſchen Corps

oder, wie ſie damals hießen, Landsmannſchaften, auch „Kränzchen“ –

die meiſten ſind längſt ſpurlos erloſchen – erfolgte im Gegenſatz zu den

ſogenannten Geheimen Orden, ſtudentiſchen Nachahmungen der Freimaurer,

Illuminaten und ſo weiter; ſo erſcheint auch die Onoldia als eine Re

aktion gegen den Terrorismus der „ſchwarzen Brüder“. Das Verbot der

ſtudentiſchen Orden, das der Regensburger Reichstag nach dem Ausbruch

der franzöſiſchen Revolution erließ, hatte eben zunächſt nur das zur Folge

gehabt, daß die Orden ſich noch tiefer in den Mantel des Geheimnisvollen

hüllten. Die Landsmannſchaften ſtellten ſich vielmehr ins volle Licht des

Tages; ſie übertrieben das Tragen von Farben und ſtudentiſchen Abzeichen

bis zum Renommiſtiſchen. In Uniform mit Federhut und Kanonen

ſtiefeln, den Hieber an der Seite, ſahen die erſten Onolden faſt wie

Generale aus. Die alte Bezeichnung der Onoldia iſt übrigens „Geſell

chaft“, und die älteren Philiſter gebrauchten dieſe Bezeichnung noch lange

ort als die eigentlich berechtigte. Die Statuten der Onoldia ſind noch

heute in allem Weſentlichen dieſelben, wie ſie bei der Gründung feſtgeſetzt

worden ſind: Verpflichtung zu Freundſchaft für das ganze Leben (Lebens

corps) mit Verbot des Eintritts in andre (Waffen-)Corps und Pflege der

Wehrhaftigkeit durch „Beſtimmungsmenſuren“. Die Geſchichte des deutſchen

Studententums im allgemeinen, das Aufkommen der „Burſchenſchaft“

nach den Freiheitskriegen, im ſchroffen Gegenſatz zu den „Landsmann

ſchaften“, die polizeilichen Eingriffe, der Zuſammenſchluß aller deutſchen

Corps im Köſener S. C., das dadurch bedingte Eindringen norddeutſcher

Gewohnheiten und Lebensanſchauungen, die ſpätere Reaktion gegen

„feudale“ Auswüchſe des Corpslebens – das hat alles während des

langen Beſtandes der Onoldia ſich geltend machen müſſen. Die Dar

ſtellung dieſer Beziehungen vom höheren kulturhiſtoriſchen Standpunkt aus

würde manches intereſſante Moment ergeben. Die Jubelfeier ſoll mit

Rückſicht auf die ſtarke Beteiligung des Philiſteriums erſt Mitte Juli,

zu Beginn der Gerichts- und ſonſtigen Ferien, ſtattfinden.

Kunſt.

– Seinen verdienſtlichen Werken, die ſo erfolgreich die Hebung des

Kunſtgewerbes wie auch die Veredelung des allgemeinen Geſchmackes ſich zur

Aufgabe machen, fügt der Verlag von Julius Hoffmann zu Stuttgart ein neues

hinzu, den „Heraldiſchen Atlas“, zuſammengeſtellt und erläutert

von H. G. Ströhl. Das auf 25 Lieferungen berechnete Werk gewährt

Künſtlern und Gewerbetreibenden eine quellende Fülle ſtilgerechter Motive

und bietet auch den Freunden der Wappenkunde reiche Anregung und

Belehrung. Auf dem Gebiete der Heraldik wird bei Ausführung von

Entwürfen, Dekorationen und ſonſtigen Verzierungen noch vielfach ge

ſündigt; ſolche Irrtümer erſcheinen jedoch bei Benutzung dieſes trefflichen

Ratgebers, der ſeine Abbildungen mit eingehender Erläuterung begleitet,

ausgeſchloſſen. In ſeiner Vollendung wird das Werk 76 Tafeln in Bunt

und Schwarzdruck enthalten, daneben zahlreiche Textilluſtrationen.

Sport und Spiel.

– „Der Schachfreund“, neu erſcheinende Monatsſchrift, heraus

gegeben von S. A lapin in Berlin SO., Poſtamt 16, ſchreibt ein

Problemturnier für Zwei- und Dreizüger mit je drei Preiſen aus;

Einſendungstermin: 1. Auguſt 1898. – Herr G. von Bröcker in

Charlottenburg, Spandauerſtraße 13 III, erläßt ein Preisausſchreiben

für Schachſpieler. Sämtlichen Teilnehmern wird ſeinerzeit eine

aus nur ſieben Steinen beſtehende Stellung vorgelegt werden, und es iſt

die Frage zu beantworten, ob Weiß am Zuge Selbſtmatt erzwingen kann.

Einſatz nach Belieben zwiſchen 5 Mark und 30 Mark; die Preiſe be

tragen das Drei- bis Vierzigfache des Einſatzes. Proſpekte ſind von dem

Genannten zu beziehen. – Zum Wiener Turnier haben ſich 29 Be

werber angemeldet; die Zahl der Zuzulaſſenden iſt auf 20 feſtgeſetzt worden.

Das entſpricht immerhin einer Turnierdauer von etwa acht Wochen. –

Der Danziger Schachklub wird ſein fünfundzwanzigjähriges Beſtehen

am 3. Juli und den folgenden Tagen durch Veranſtaltung eines größeren

Turniers feiern.

(Ueßer Land und (Meer

(Photographien
für „QUeßer Band und (Meer“-Aßonnenten.

Wir bitten, die Anzeigen in Nr. 1, 5, 8 und

19 von „Ueber Land und Meer“ nachzuleſen.

Stuttgart, den 4. Mai 1898,

Neckarſtraße 121/23, abends 6 Uhr.

Bis heute wurden beſtellt von 4832 Einſendern 7691 Dutzend L92292Sii ſk

in Summa 4)

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Seide.
Proben bei Angabe des Gewünschten.

Brautkleider-Stoffe

Seidenstoff - Weberei

Zockum-Crefela

Mechanische

in weiss und schwarz von M. 0,90 bis 30,00 per Meter in glatten und gemusterten

Geweben, sowie farbige Seidenstoffe gemustert, gestreift, karrirt, glatt, stets in

den neuesten Dessins und Farbstellungen versenden portofrei direkt an Private

- Michels & C“
König l. Nie der 1. Hoflieferanten

Waaren- und Proben-Wersand nur ab Berlin.–

Berlin SVW.

Leipzigerstr. 43

ESS

-

sº Küster Perry & Co. lacht,
Frankfurt a. M., empfiehlt

Engl. L. Tennis Schläger./. 5.-,8.-, 10.-b.40.

„Champion“ Ia. Schläger /. 12,50, üb. 1500

„Selected“ m. Centralspannung./. 18.–. [verkauft.

L. T. Bälle, bezogene, p. Dz. ./.8.–, 10.– bis 20.–.

L. T. Netze, beste geteerte, „.8.50, 10.–, 17.50,20.–. h -- «M

L. T. Netzpfosten. Pressen. Schuhe. -(e ºfs --

Illustr. Preisliste gratis und frei. Beschreibung mit Regeln und Spielfeldplan ./. 0,50. /

FA
und

Von Ocean zu Ocean
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

beseitigt

„Likkerakur von der*

Hañburg:_“

--

E

IORITÄTEN EMPfow EK

Brechduºſ Darmkatarrh, Diarrhoe.Obstipation etc.
akis u.franco

Bergedorf- FABRIK DIÄT NÄHRMITTEL

R„KUFEKEZEvaStumperg 4/16

Mit etwa 165 Illustrationstafeln und 100 Textbeilagen.

- - -

Fremabo

"Wier.

= Soeben erscheint in vollständiger Neubearbeitung: =

MEYERS enes

KONVERSATIONS-LEXIKON
Sechste, neubearbeitete und vermehrte Auflage.

80 Lieferungen zu je 30 Pfennig (18 Kreuzer, 40 cts.), oder 3 Bände

in Halbleder gebunden zu je 10 M. (6 Fl., 18,50 Frcs.)

Die erste Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratis.

/ Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

„Paris“FEmile Zola
in autorisierter, also einziger deutscher Uebersetzung

3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden M. 8.–

F-GFT iSt SOeben erschienen! TEL

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

EILE

Das beste u. berühmteste

VE

- oU-TNE FAY

EXTRA P0UDRE DE RI

mit B1SMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

Romane Der 1usammenhruch

Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet
Das Geld. M. 5. –; elegant gebunden. M. 6.–

2. Aufl. 2 Bde. Preis geheftet
Doktor Pascal. M. 5.–; elegant geb. M. 6.–

3 Bände. Preis geheftet70L8 Lourdes.Ä gebunden M. 8.–

R0m 8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;

!!!!- elegant gebunden. M. 8.–

(Der Krieg von 1870/71).

15. Auflage. 3 Bände.

Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

-

Glafey-Machtlichte,
bewährt seit 1808,geruchlos

beste Beleuchtung für Schlaf- -

Krankenzimmer. Zwölf höchste

Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplomº

4 silberne u.2 goldene Medaill

(Lübeck 1895uNürnberg 1896)
--

korpulent,
3te Auflage der Broschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium

Dresden - Blasewitz, v.
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Band 80Aeßer Land und Meer.

T=--–

ScßacßBriefwechſel.

i" Bulgrin, Nr. 20 löſen Sie nicht richtig mit 1. Da2–al. Sie
Äön l, daß nach Sd1–c3! 2. Td3×c3 Ld4×c5! 3. Tc3×e3++ dem ſchwarzen

das Feld dé offen ſteht.

Num FB. in Weimar. Das „Desgl.“ bezog ſich auf die in der nächſten

ein Ä erſchienene Notiz „Wien, der es im Manuſkript folgte, und die durch

ÄÄ eine ſpätere Stelle geriet. Ihre Bemerkung bezüglich Vorweg

ir Löſung von Nr. 2655 einer andern Zeitſchrift iſt uns unverſtändlich;

Än unſre Nr. 15 als Originalbeitrag. -

dieſelbe M. in Gablonz. Beiträge unſrer Leſer nehmen wir gern entgegen;

". Werden ſelbſtverſtändlich genauer Prüfung unterzogen.

G. in Eiſenach. Dank für freundliche Sendung.

17 g Löſungen ſandten ferner ein: F. Schneider in Neunkirchen zu

und 19; Dr. F. Binder in Weimar zu 18, 19, 20; A. Müller in Gablonz

Zlt FÄr Oehme in Friedenau zu 19; Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen

A3 riefm appe.

Lev # K. in H. Abel, „Univerſalbuch der Reden und Toaſte“ (Stuttgart,

" Müller gebunden M53) und Wallner. Das große Buch der Tje
Ul - - - -

“ Ä Grurt, F. Bartholomäus, gebunden. M. 6). Außerdem kann

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf Mosse

«

Annoncen - Expedition Alleſ?
für ſämtliche ZeitungenDeutſch

lands und des Auslandes.

Wir können leider nicht dienen.

Das Muſikfeſt in der norwegiſchen Stadt Bergen findet

in den Tagen vom 27. Juni bis 3. Juli ſtatt. Es gelangen nur Werke nordi

ſcher Komponiſten zur Aufführung. Nähere Auskunft erteilt das Feſtkomitee

in Bergen, Vorſitzender Verlagsbuchhändler Grieg.

Stºttaarf. 23ien. Qirich

jede Buchhandlung Ihnen eine Anzahl wohlfeilerer Bücher zur Anſicht und Aus

wahl vorlegen.

P. O. in T. Die diesjährige Hauptverſammlung der Goethe-Geſell

sº. # am 4. Juni in Weimar ſtatt.
W

A. F. in Z. Eine Karte des ſpaniſch-amerikaniſchen Kriegs

ſchauplatzes iſt im Verlage von G. Freytag & Berndt zu Wien und Leipzig

erſchienen (30 Pfg.).

Euterpe.

Inſertions-Gebühren

- für die

fünfgeſpaltene

Donpareille-Zeile

- 1 - 80 c Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

= Meuigkeit.=

Bismarck-Portefeuille.

von Poſchinger. Zweiter Band.

./. 3.–, elegant gebunden /. 4.–.

Der ſchöne Erfolg des im Herbſt vorigen Jahres erſchienenen erſten Bandes

hat uns ermutigt, das Unternehmen in die Zahl der periodiſch erſcheinenden

Publikationen einrücken zu laſſen. Der zweite Band bringt zunächſt wieder eine

große Zahl bisher unveröffentlichter Kundgebungen aus der Feder des Be

gründers des Deutſchen Reiches: das Hauptintereſſe beanſprucht aber eine Serie

von Unterredungen Bismarcks mit franzöſiſchen Staatsmännern und Militärs

aus der Zeit des Krieges von 1870/71, die ſeine Staatskunſt in hellſtem Lichte

erſcheinen laſſen. Zum Schluſſe folgen noch Silhouetten von Intimen Bismarcks.

darunter vom Grafen Fred Frankenberg, deſſen berühmt gewordenes Kriegstage

buch jetzt durch fernere Auszüge aus ſeinen politiſchen Tagebüchern ergänzt wird.

Herausgegeben von Heinrich

Preis geheftet

Dut bezielyent durch alle Butchland untgent

MalOja
9 erengadin. Schweiz.

errain Ut. Villen zu vermieten u. verkaufen.

ſchönſten und größten Gletſchermühlen der Welt!

– Naturwunder!

A0MMENA-cococ-Graefcºacoaº Motºr

WC7OÄR/A
BÄRZT/WAVZ/W

6)be//a/7/7Ste/7 %Z/77S.

Natürlic ÄMine ÄSSET
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl.Ä EHofes.

W11"Nach Plätzen ohne Vertreter direkt geliefert.

ZU obersalzbrunn i. Schl.

icherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

Äen, die verschiedenen Formen der Gicht. sowie Gelenkrheumatismus.

&ºgen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen

e Kr Magen- und Darmkatarrhe. -

°enquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

roschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

Wird är

besch
Fej

P

Saiſont von Anfangs Juni bis Ende -

Das prachtvolle Palaſt-Hotel Maloja bietet ſeinen Bewohnern den größten Comfort eines FamilienheimF nebſt Hochland-Aufenthalt mit Hochtouren erſten Ranges ſowie

ebenen leichten Spaziergängen. Meereshöhe 1811 M. – 350 Betten, großartige Geſellſchaftsräume, Konzert- und Theaterſaal. Mailänder Scala-Orcheſter täglich. Perſonenaufzug. Frei

luftſpiele, Golf, Cricket, Lawn Tennis. Reit- und Fahrgelegenheit. Ausgedehnteſter Velo-Grund. Seeſport, Naphthaboot auf dem herrlichen Malojaſee, ſowie Ruder- und Segelboote. -

Photographen-Atelier. Bäder und beſte hygieniſche Einrichtungen. Engliſcher und katholiſcher Gottesdienſt in eigenen Kirchen. Poſt- und Telegraphen-Bureaux. Arzt im Hauſe. - Als

ruhiger Aufenthalt in Frühſaiſon, namentlich für Familien warm empfohlen. Mittlere Temperatur 16 C.

Penſionspreiſe mit Zimmer von Frs. 14.–20.–,

Europäiſches Wanderbild „Maloja“, und bei der Direktion

September.

Bedienung und Beleuchtung inbegriffen, ſowie Heizung an kalten Tagen. Nähere Auskunft bei jeder Buchhandlung

«J. FT. Walther“-Dennz

Maloja Pa 1 a ce, Engadin, Schweiz.

Balkon- u. Garten

Möbel

aus Korb und Bambus.

G. Wronker, Berlin 168,

Fabrik Charlottenstr. 2, I.

Illustrat.frco. bei Bedingung

der Franko-Rücksendung.

und Maschinen-Seide

1 U "

GÜTERMANN& Co.

Man verlange in den einschlägigen

TTTT ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

um sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma „Gütermann & Co.“

versehen ist.

Zu beziehen durch die besseren

Engros- und Detailgeschäfte.

Leidende sº
Kranke u. schwache - S

Personen eraten,

gratis u. franco

Prospect von

M. Feith, *

Berlin N.O. 18. E

Special-Unternehmung

für Einrichtung und Umbau von

Stärke

Äer-, Syrºup-,
-

Dextrºin - Fabriken

VV. H. Uhland, Leipzig.

Bewährte Apparate. Prosp. gratis.

prenges

coa

Z
s

unerreich im

Geschmack.Nährwerth

B. Sprengel & C9.
HANNOVER

IHSzad Oldesloe (Holstein).

Altbekanntes und bewährtes

Sool- und Moor-Bad.
Kurhaus, Hötel und

Pension

Prospekte gratis- und franko.

H. Habenicht, Herzog. Hoftraiteur,
früher langjähriger Leiter des

NISCHES HEIMITTE
Als Pulver und in Cigaretten

l7 de7't 747 d hell

Katarrh,Entzündung der Luftröhre, Beklemmung

„AA-S" Ä E T N/ LAA

und alle Krampfartigen Leiden der Athmungsröhre

30 Jahre-langer Erfolg. Gold u, Silber Med.

102, Rue Richelieu, Faris. – Zu haben: in allen Apotheken.

Carl Rissmann, Hannover-Wülfel.

ÄProf.RudolfDenhardt Ä
Honorarnach - - Prosp.

Heilung. EisenachÄ
Gartenl. 1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl.Lage, diemehrf.

staAtl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.

Kaiser Wilhelm II.

„Matchless“-Fahrräder

Seit 1876 eingeführt, nur

erstklassiges Fabrikat,

vielfach prämiiert und aus

gezeichnet. „Matchless“ sind

die leichtlaufendsten Räder.

Matchless Fahrrad-Werke

schnell und sorgfältig durch.

RichARD LünERs,

„Cixil-IngenieurinSüßltz.

- - - -

entölter, leicht löslicher

CaCeaD

In Pulver- u. Würfeº'orm.

Fabrik-Marke.

DieStern
Etabliert 1881.

ZPremier- - -

- Jahrräder

sind aus

-- G.

Jelica/rohr

gebaut und an

Widerstandsfähigkeit und

leichtestem Zauf unerreicht

JThe Premier Cycle Co. Ztd.

Doos bei Mürnberg. Sger (Föhmen),

Sngros-/Wederlage. Ferlin O. 2?
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-
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-

WerSand-Geschäft LeMZig-PlagWitZ
l

Alle Aufträge von 20 Mark an -- - - - - - - =-- - - - Nicht gefallende Waren
werdenj ausgeführt Königl. Säch S. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. E- werden

- halb Deutschland. 0esterreich-Ungarn, der - - - bereitwilligst zurückg »
"Ä ij Ä. d Abteilung: Lederwaren U- Reiseartikel. E>1"E> ÄÄ."

-

- Tr T - -

Touristentaschen Neu! KaiserkOffer Neu! Umhängetaschen
in bester Ausführung in hocheleganter Ausführung für Damen und Herren.

und neuen MIuStern- für Damen und Herren. >

Z

4 C -Y

Nr. 2159. - FB Nr. 2299.

Reise-Essbesteck – – Haarbrenn-Etui,

in gutem Lederetui mit Nr. 718. Reise-Tasche Ä Nr. 719. Reise-Tasche Wildlederbeutel mit Spiri
- Handgriff, mit geschliffenem ºs braunem Rindlederkofferartig auf- aus schwarzem Chagrinleder, mit Vor- tusflasche, Lampe und

Glas, Löffel, Messer und klappend, mit lackiertem Bügel und Nr. 2313. Reise-Necessaire, tasche, Stofffutter, lackiertem Bügel, Brennscheere.

Gabel mit Metallheft. um die ganze Tasche laufenden Riemen, schwarzes Wachetteleder, vollständige Nickelschloss, Nickelschild und -Ecken M. 3.–

- 9.–. Lederfutter, 45 Cm. lang, 28 Cm. hoch. gute Einrichtung. und Lederhenkel, 33 Cm. lang, 22 Cm. - - -“

M. 36.–. M. 10.–. hoch. M. 7. -

Unsern mit über 4OOO Abbildungen ausgestatteten HLaupt-Katalog versenden vvi1“ unberechnet und Ipo-tof-ei.

-
-

-
-

- - -- - - - - - . .

Nach

Norwegen,

Spitzbergen

und dem ewigen Eise
mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham

burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon

etwa 5 Tage auf Spitzbergen. – Prospekte gratis

in sämtl. Filialen der Firma Rudolf Mosse, sowie

Von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende.

In ganzen und halben Gläsern.

Mellin°s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

Mellin”s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

Mellin°s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin°s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

MTellin”s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

Mellin°s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Ä J. C. F". Neumann & Sohn, Ä.Ä.
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs

FRITTTTTT
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola lßkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise.

Kola-lcker-Eigelb-Tablettëll–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kola DurststillerÄ Ärzucker mit Citronensaft

oder Pfeffermünzöl.

Kola §0mat0Kß Tabletten ÄÄÄÄ
Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

aus Kola Zucker mit Malz-Extrakt und

Kola Malz- All d ß Honig; vorzüglich wohlschmeckend und

stärkend.

feinster Butter - Cakes mit Eigelbsahne,

Kola Pßpton Cakßs Fleischpepton und Kola, vorzügl. auf Touren,

Jagd, Reisen u. s. w.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg

Goldene Medaille, Dresden 1891, SP- G0ldene Medaille, Hamburg 1897.

Dralle’s antiseptisches

Birken-WaSSer
Berühmt wegen seiner vorzüglichen Wirkung zur Pflege des Haares. Es verhütet

Schuppenbildung, Haarausfall und Jucken. Schon seit Alters her wurde der Saft

der Birke hochgeschätzt.

GEORG DRALLE, Hamburg.
Fabrik feiner Parfümerien und Toiletteseifen.

TKäuflich in Farfümerie-, Drogerie- und Friseur-Geschäften.

-

=

Billige Reiſen nach Italie
Riviera, Berner Oberland, Genfeº

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, uf

riſche Königsſchlöſſer, Salzkamm Ä
Wien, Orient c. mit vollſtändiger Prº 1!

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebure"

Otto Erb in Zürich-Enge Schweiz el

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referend

gratis und franko. –-

Pfeil

eder deutsche im Auslan”

wird gebeten, seine Adresse”

verlashdig H.schorerg m."

Berlin SW. 48 anzugeben, wº 1.

dieselbe eine Probenummer Ä

wochenschrift „Das E oh9

organ der Deutschen im A**

lande, umsonst übersendet.

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

Druck und verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/25.

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

    

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



80. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag, Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart.

–

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard von Viktor Konſchegg. – Zu unſern Bildern. – Schach. – Handkarren, Chineſiſcher Bettler; Parade bei Tſingtau. – Benjamin

zur Megede (Fortſetzung). – Zur Statiſtik des Frauenſtudiums, Notizblätter. – Rätſel. – Briefmappe. Vautier. – Tanz in einem ſchwäbiſchen Dorfwirtshauſe, nach

von Richard Wulckow.– Benjamin Vautier.– „Blut und Eiſen“, -
dem Gemälde von Benjamin Vautier.– Auf der Wanderſchaft,

aus den Erinnerungen eines Ingenieurs, von Max Eyth (Fortſetzung). – Abbildungen: Bilder aus Deutſch-China: Artillerie- und nach dem Gemälde von Friedrich Raupp. – Der Durchbruch des

Der Feſſelballon im Dienſte der Kriegführung, von Ingenieur Oſtlager bei Tſingtau; Hauptthor des Artillerielagers; Bucht von Kiautſchou Sarſteintunnels. – Aus Zeit und Leben: Abſchied der Miſſionare von den

B. Denninghoff. – Der Durchbruch des Sarſteintunnels, mit dem deutſchen Geſchwader; Straßenbilder aus Tſingtau: Chineſiſcher Offizieren der deutſchen Beſatzungstruppen in Kiautſchou.

Endlich trabt er ab. Sollen ihn ſofort holen laſſen, Wir ſprechen wohl eine Stunde kein Wort.

Von Zarter Hand. falls der Puls elend würde . . . Auf einmal die zarte Dann fängt ſie an: „Tüchtiger Arzt?“

R 0 m an Sorge! Reaktionsſtimmung Hätte das letzte Glas „Vor zwanzig Jahren!“

U0ll Chambertin nicht trinken ſollen. „Diskret?“

Johannes Richard zur Meaede. . Der liebende Neffe bleibt, um der Gnädigen „Nach der Probe vorhin ſehr!“
h ch Z W Geſellſchaft zu leiſten. Ich döſe weiter. Sie haucht gegen das Fenſter

II. Wir ſind wieder im Lolazimmer. Die Flucht und malt Figuren mit nervöſer Hand.

G7a, ich habe auch genug von dieſem Tanten- der gräflichen Gemächer iſt jetzt geöffnet bis zum „Warum gehen Sie eigentlich nicht, Graf

beſuch. Und wenn ich nicht gehe, ſo iſt dies letzten, dem kreuzfidelen Lazarett. Ich kann von Carén?“

die vis inertiae, die ſich allen mitzuteilen meinem knarrenden Schaukelſtuhl den ſchwächlichen, „Gehen Sie auch, gnädige Frau?“

ſcheint, die lange in dieſer Villa zu hauſen gezwungen gelben Dunſtkreis der Nachtlampe hin und her „Jemand muß doch dableiben . . .“

ſind. Der Medizinalrat kritzelt mit der Rechten ſchwanken ſehen. Es iſt ſechs Uhr und ſo dämmerig „Die barmherzige Schweſter . . .“

Rezepte, mit der Linken rückt er ſich die verſchobene wie vor einem Erdbeben. Madame wünſcht kein „Ja, ja . . . Ich würde aber an Ihrer Stelle

Perücke unauffällig zurecht. Schweres Schädelweh! Licht. Mir recht. Döſt ſich auch beſſer ſo. doch lieber gehen, Graf Carén.“

-

- - / ZDF

E>

Bilder aus Deutſch-China: Artillerie- und Oſtlager bei Tſingtau, von Süden aus geſehen.

1898 (Bd. 80).
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„Wenn ich Ihnen damit einen Gefallen thue,

gnädige Frau?“

„Gefallen nicht. Aber einer iſt genug.“

„Sehr richtig! . . . Ob ich nun meinen Stumpf

ſinn hier laſſe, oder ob ich ihn weiterſchleppe, das

kommt auf eins 'raus.“

„Ich würde aber doch gehen . . . Sie ſehen, es

iſt ja nichts . . .“

„Warum wollen Sie mich eigentlich partout los

ſein, gnädige Frau?“

„Ich denke nicht daran, lieber Graf!“

„Alſo bleibe ich.“

Hätte ſie geſagt, warum bleiben Sie, ich wäre

ſicher gegangen. Das iſt meine Art von Cha

rakter der Gnädigen gegenüber. Ich mißtraue ihr

grundlos wie immer. Sie bleibt. Sollte es ſchlimmer

ſtehen, als es ſcheint? Sie hat doch keinen ſchärferen

Blick als der Arzt!

Wir ſchweigen uns wieder aus. Die Schatten

ſinken ſchwer, tief. Die ungewiſſen Umriſſe der

Gegenſtände dehnen ſich ins Rieſige, verſchwimmen –

nur die gelben Meſſingſtäbe des verwaiſten Vogel

bauers gleißen feindlich, als wenn ihnen der tote

Tyrann ſeinen Haß vererbt hätte. Ich unterſcheide

Madame kaum noch. Sie ſitzt unbeweglich – ein

graues Geſpenſt. Iſt ſie überhaupt noch da?

„Licht, gnädige Frau?“

„Wollen Sie?“

„Nein.“

„Ich danke auch.“

Dann kommt die Dürre mit der Medizin. Ich

winke ihr ſtumm. Sie verſchwindet mit dem laut

loſen Schritte gutgeſchulter Dienſtboten. – Ich

ſchiebe die Arzneiflaſche weit von mir weg, mitten

auf den Tiſch, bis das Silberpapier um den Kork

nur ein Schein von mattleuchtendem Grau iſt.

Dieſer Schein zwingt mich, hypnotiſiert meine Sinne

wie das blitzende Glasprisma eines Magnetiſeurs.

Als ob Tod und Leben in der farbloſen Flüſſigkeit

darunter ſtumm ruhten!

Geſchick. Ich weiß es. Und meine Gedanken ſuchen

die Nacht – und ſuchen auch das Licht. Der

Kopf wünſcht kühl den Tod – das Herz bittet lau

um das Leben. Ich gleiche den halben Böſewichtern,

die erſt Gift geben und dann den Sterbenden mit

ihren Küſſen bedecken. Mitleid verdienen die gut

herzigen Böſewichter nicht – und ich bin einer von

ihnen. Wie ich dies Halbe haſſe!

Wie ich mich endlich losreiße von dieſem elenden

Silberpapier, da fühle ich an einem ſchwankenden

Schatten mir gegenüber, daß ſich auch zwei andre

Augen losreißen . . . Was hat die Dame mit der

charakterloſen Linie gedacht? – Kam das Weib zu

dem ganzen Schluß, vor dem der Mann flüchtet? –

Und ich fühle auch, daß ſich in der tiefen Däm

merung unſre Augen ſuchen, daß zwei Menſchen ſich

anſtrengen, in den Geſichtern zu leſen – zwei

Menſchen, die ſich nicht ſehen. Was brauchen wir

beide eigentlich noch Seelenkunde, die wir uns ſo

genau kennen: Nichts – ſie; weniger als nichts – ich.

Ich wünſchte, es bliebe noch lange ſo finſter!

Aber die Gnädige hat ſich erhoben, befiehlt Licht.

„Nun, wozu haben Sie ſich entſchloſſen, gnädige

Frau?“ Höfliche Phraſe – auch mehr. Denn ihre

Bewegungen haben wirklich etwas Entſchloſſenes.

„Wozu ich mich immer entſchließe, wenn ich eine

Stunde mit mir allein bin, Graf Carén: Nichts

halb thun!“

„Sie ſind zu beneiden, gnädige Frau.“

„Ich habe ſelten eine glückliche Hand, glauben

Sie es mir! . . . Uebrigens konſtatiere ich an mir

zum erſtenmal, daß ich Nerven beſitze. Warum habe

ich mich eigentlich vorhin für fremde Morphium

ſüchtige aufgeregt? Mich ärgerte die Art von dem

Menſchen. Ich glaube natürlich nicht daran . . .

aber ſchließlich – warum ſollte ſie nicht! . . . Wenn

ſie ſich nur nicht in der Doſis irrt . . . Das könnte

den Gehirnnerven der alten Dame mit einem Schlage

gefährlich werden. – Was ich noch ſagen wollte . . .

hat man Sie wirklich geholt, oder hielt Ihre Diplo

matie den Abſchiedsbeſuch denn doch für notwendig?“

„Halten Sie das letztere für wahrſcheinlich,

gnädige Frau?“

„Nein! Es würde mich ſogar irre an Ihnen

gemacht haben. Dafür verſtehe ich nun wieder die

alte Dame nicht. Sie war vor einigen Tagen ſo

aufgebracht gegen Sie, daß ich ſogar für ihre Ge

Dieſer Schein birgt mein

wöhnlich durch die Zimmerflucht.

ſundheit fürchtete – und heute will ſie den „miß

ratenen Neffen“ partout ſehen!“

„Vielleicht hat ſie mich in der Zwiſchenzeit ent

erbt.“

„Scherzen Sie nicht, Graf Carén! Sie war

ſehr geneigt dazu. Ich glaube aber an nichts Poſi

tives derart. Sie zeigte mir das frühere Teſtament,

wie ſie mir überhaupt alles anvertraut – das neue

würde ſie mir wenigſtens angedeutet haben. Ich

hatte allerdings neulich abends ſtark die Befürchtung,

daß es dazu kommen könne. Und es iſt vielleicht

gut, daß die Herzſchwäche dazwiſchen kam. Die

mag ſie an ihre verwandtſchaftlichen Gefühle erinnert

haben. Sie ſind ein ſehr ſchlechter Neffe, Herr

Graf! Das wird wohl vorhin auch Ihrer Tante

klar geworden ſein . . .“

Es iſt gut, daß die Dürre mit der Lampe er

ſcheint und die Philippika unterbricht. Die Wahrheit

war's – leider! Die Wahrheit iſt ſo reizend von roten

Lippen, wenn ein einziger Kuß genügt, um ihren Quell

zu ſchließen. Von ſchmalen, blaſſen mag ich ſie nicht.

Im Licht hat Madame jetzt wieder die leeren, die

abſolut leeren Augen, die abſolut glatte Linie. Und

in der Dunkelheit vorhin hatte ich dieſe leeren Augen

doch gefühlt! Das war freilich vor dem Entſchluß.

Was mag das für ein Entſchluß geweſen ſein?

Ein neuer Hut, eine verſpätete Badereiſe? – Wie

jetzt Madame das Silberpapier vom Stöpſel lang

ſam abſchält, möchte man faſt glauben, dieſe zarte,

ſchlanke Frauenhand ſei die einer Samariterin –

und der Entſchluß ein Samariterinſchluß.

Die Krankenpflege thut auch wieder not, ich be

teilige mich an ihr nur als das unbedingt über

flüſſige fünfte Rad, promeniere noch leiſer als ge

Ich würde die

„Wintergartenſterne“ durch die Zähne pfeifen, wenn

das nicht allzu lieblos klänge – im Geiſte thu ich's

aber . . . Eine langweilige Promenade! Zuweilen

guck' ich verſtohlen wie ein Schuljunge in das Schlaf

zimmer, wo Madame im Dunſtkreis der Nachtlampe

auf dem Bettrand ſitzt und mit meiner Tante wegen

der Medizin parlamentiert.

„Aber, Frau Gräfin, es wird Ihnen gut thun!“

„Nein, nein, meine liebe, ſelbſtloſe Freundin –

laſſen Sie mich lieber „ohne“! Das Zeug ſchmeckt

ſo bitter und bekommt mir ſicher nicht. Ich fühle

mich auch etwas wohler . . . Nur die Gedanken –

die Gedanken!“

„Natürlich, Frau Gräfin, wie Sie wünſchen . . .

Aber verſuchen Sie doch mal. Sie trinken etwas

hinterher, das den häßlichen Geſchmack benimmt . . .

vielleicht Cognac . . .“

Bei Cognac ſpitze ich die Ohren. Sollte ſie den

Sorgenbrecher doch heimlich lieben? – Aber ſie

beſchämt mich. „Ach nein, meine liebe Frau Le Fort!

So was bin ich gar nicht gewöhnt. Früher trank

ich wohl nach Tiſch einen Marasquino, das iſt

jedoch ſchon ſicher dreißig Jahre her . . .“

Die Alte nickt in ihrer Burg von Federbetten

ganz wie die Großmutter in Rotkäppchen – man

ſieht nämlich nichts als die weiße Nachtmütze über

den Kiſſen ſich bewegen. Madame iſt der Wolf –

und ich bin Rotkäppchen. Was hat man doch noch

für Galgenhumor!

„Dann ſoll ich Sie wohl lieber allein laſſen,

Frau Gräfin?“ fragt die Gnädige wieder. Sie

erhebt ſich etwas unbefriedigt.

Aber die Schildkröte hält ſie feſt. „Nicht etwa

ganz gehen! Sie ſind mir eine ſolche Beruhigung;

es iſt mir ein Sicherheitsgefühl, wenn ich weiß,

Sie ſind im Wohnzimmer . . . Vermißt man Sie

auch zu Hauſe nicht? Sie thun hier ein gutes

Werk! . . . Daß ich Ihre reizenden Töchter noch

nicht kennen gelernt habe – immer verfehlt. Auf

dem Bilde ſieht die Jüngere entzückend aus. So

was Junges, Reizendes immer um ſich zu haben,

muß doch ein Genuß ſein.“

Die Gnädige ſchweigt darauf markant. Ich ſtecke

den Kopf faſt bis ins Zimmer. Es wäre eigentlich

die natürliche, frauenzimmerliche Logik dieſer ſelt

ſamen Freundſchaft, daß ich jetzt auf eins von den

Mädels gehetzt würde. Ich erwarte es. Aber kein

Ton! Trotz aller Abſcheulichkeiten, die mir die

Tiergartenvilla nachſagt und nachdenkt, bin und bleibe

ich doch der halbe Laſis, der unvergleichliche Carén,

der ſein ſchlechtes, altes Blut nur mit noch ſchlech

terem, älteren miſchen darf. Eine mit fünfzig Zinken

ik der Krone – das wäre das Wahre! . . . Aber

eine Bürgerliche, eine Le Fort – nicht mal in Ge

danken! . . . Wie ich es dir nachfühlen kann, alte

Jungfer! Als wenn hinter einer Lafitte-Etikette

ſich niemals Schund verkröche? Und unſre Adels

auffaſſuug iſt im beſten Falle nur eine Etikette, für

deren Wein wir nicht garantieren ſollten – und

wir garantieren doch. Schöner Schund!

Auf dieſem Umwege hat ſich wenigſtens die Tante

meiner erinnert – ſelbſtverſtändlich nicht im Guten.

„Mein Neffe iſt wohl ſchon ſehr lange gegangen?“

Die Gnädige ſieht auf – ſieht mich – einen

Horcher auf der Thürſchwelle ſehen Frauenaugen

unbedingt. Und ſie hat mich doch nicht geſehen!

Denn ſie ſagt freundlich und unbeirrt: „Weg, Frau

Gräfin? Im Gegenteil! Er iſt im Wohnzimmer

und hört uns nicht.“

„Liebe, gnädige Frau, ſeien Sie offen! Glauben

Sie wirklich, daß er ſich noch einmal beſſert? . . .

Ich fürchte, nur die Armut vermag es noch.“ (Höllen

gelächter auf der Thürſchwelle.) „Ach, ich weiß

wirklich nicht . . . Neulich war die kleine Baroneſſe

Rotenſtein da – ſo ein ſympathiſches, kluges

Mädchen! (meine mit den Sommerſproſſen) . . .

Er hat auch in dem Hauſe Beſuch gemacht: einmal

und nie wieder! – Das iſt die Art der Laſis . . .

Was hat der Junge uns ſchon für Sorgen bereitet!“

Jetzt, wo es über mich hergeht, ordnen ſich die

Gedanken wunderbar ſchnell. Damit die Gnädige nur

um Gottes willen noch erfährt, daß ich als ſiebzehn

jähriger Fähnrich mit einer Solotänzerin bei Uhl

ſoupiert habe – es war die blödeſte Jugendeſelei

eines Bengels, der nach ſeiner Mutter Anſicht die

Tauſendmarkſcheine nicht ſchnell genug klein bekam.

Daß ich ferner unzählige anſtändige Mädchen ins

Unglück geſtürzt habe – die Solotänzerin war auch

ſo eine Unſchuld vom Lande! – Daß . . . daß . . .

Die Tante ſcheint für mich das Regiſter meiner

Unthaten geführt zu haben – ich erinnere mich ge

wiſſer häßlicher Details nicht halb ſo genau.

Die Gnädige ſollte mich verteidigen – und ſie

ſitzt am Bett, ſtumm, gelangweilt, mit einem leichten

Gähnreiz um die Mundwinkel. Louis Carén horcht,

Louis Carén verreiſt – ſich einem Undankbaren

zu opfern, wird nicht beliebt. Aber ein Gutes

hat das konſequente Schweigen doch: die Tante

langweilt die Aufzählung ſchließlich ſelbſt – oder

ſollte ſie ſich doch etwas ſchämen? – Die Gedanken

verwirren ſich wieder. „Was ich doch ſagen wollte. . .

ahh . . . ahh . . .“ Die Nachtmütze gerät in ſtarkes

Zittern. Das iſt Anfall Numero drei . . . „ahh . . .

ahh . . .“ Sie liegt bewegungslos.

Mich berührt's nicht mehr. Nur als Horcher

werde ich überflüſſig.

In dem Lolazimmer finden die Gnädige und ich

uns nach geraumer Zeit wieder zuſammen.

„Ihre Tante ſchläft – oder thut wenigſtens ſo.“

Ich knurre irgend eine Antwort. Wenn die Schild

kröte wieder aufkommt, enterbt ſie mich. Die Gnädige

weiß das auch, aber ſie ſcheint darüber ruhiger zu

denken. Es ſind ja auch nicht ihre Millionen.

„Wir dürfen übrigens der Gräfin nicht mehr

den Willen laſſen, ſie iſt wirklich krank. Sie muß

die Medizin nehmen. Wir ſind dem Arzte gegen

über verantwortlich, Graf Carén.“

„Ich nicht! – Ich hätte überhaupt nie kommen

ſollen, und jetzt gehe ich definitiv.“

„Thun Sie das.“

Wenn ich den letzten Reſt von Verſtand zu

ſammennehme, muß ich mir ſagen: Thu es nicht,

Louis! Es iſt der helle Wahnſinn – ſolche Fahnen

flucht wird nie vergeben. Mutiger Böſewicht oder

feiger: du haſt die Wahl. Wenn du ihr nun aber

wirklich etwas vorwinſelſt – und ſie enterbt dich

hinterher doch?

Ich klingele nach dem Regenmantel. Während

ich ihn im Nebenzimmer langſam anziehe und noch

einmal an den Knöpfen: Ja – nein – ja! –

mißtrauiſch abzähle, ob auch die Vorſehung mich

gehen heißt, ſagt Madame halblaut: „Wiſſen die

Leute hier im Hauſe Ihre Adreſſe?“

„Selbſtverſtändlich.“

Dann erſcheint Madame ſelbſt auf der Schwelle.

„Sie reiſen doch nach Mähren?“

„Warum nicht?“ Ich ſehe ſie dabei verwundert

an. Exdiplomaten lügen doch nicht immer, wenn

ſie den Mund aufthun.
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„Man wird Sie vermiſſen, Graf Carén.“

„Vielleicht, vielleicht auch nicht.“

„Werden Sie uns vermiſſen?“

„Welche Frage! – Grüßen Sie, bitte, Fräu

lein Ethel noch herzlichſt von mir.“ Da ſieht ſie

an mir vorbei. Ich bin beim letzten Ueberzieherknopf

– das Knopfloch iſt verquollen und will nicht.

Ich könnte mich ebenſogut auch der Grünäugigen

empfehlen laſſen. Wozu der Höflichkeit die Kon

zeſſion? Wir haben nie etwas füreinander gefühlt,

wir paßten von Anbeginn nicht füreinander; der

eine wollte rechts, der andre links – und jetzt ſind

wir ſchon ſo weit, daß wir uns kaum noch ſehen.

Der Knopf iſt noch immer nicht zu, und Madame

ſteht noch immer auf der Thürſchwelle. Ich habe

mal wieder das Gefühl eines Abſchieds auf Nimmer

wiederſehen.

Es muß auch Leute geben, deren Ahnungen

immer falſch ſind.

Madame begleitet mich noch bis zur Hausthür,

die Dürre, der mein Abgang ſehr ſympathiſch iſt,

fragt zuvorkommend, ob ich in dieſem Hundewetter

nicht das Coupé wünſche, die Braunen ſtänden ſchon

aufgeſchirrt im Stall. Der Medizinalrat, der faſt

in Weſtend wohnt, hat im grauen Elend dieſe Vor

ſicht ausgeklügelt. Ich gebe aus einer Art Feigheit

nach, um mir das Hausmeiertum nicht mehr zu

entfremden.

Es dauert lange. Die Gnädige fröſtelt leicht,

was ich nicht verſtehe – aber ſie will mich abfahren

ſehen. Endlich Stampfen, Schnauben – dunſt

umwallte Rieſenroſſe – trübe Laternen, auf die

der Regen niederklatſcht – das vorſündflutliche Coupé.

Adieu, Millionen!

„Herr Graf!“ Die Haube der barmherzigen

Schweſter fliegt. „Die Comteſſe iſt eben aufgewacht

und fragt nach Ihnen.“ -

Ich klettere wieder heraus. Es ſcheint mein

Schickſal, wenn ich irgendwo mit meinem eignen

Willen hineingeklettert bin, vermittelſt eines fremden

wieder herauszuklettern.

Allein mit ihr! – Geheimnisvolles Halbdunkel –

Stickluft – an der Wand malt die Nachtlampe

unheimliche Schattenbilder. Aus der Kiſſenburg eine

ſchwache Stimme: „Louis, du?“

„Zu Befehl.“

„Komm an mein Bett, mein guter Junge.“

Demnach milder Südweſt aufgeſprungen.

Ich thue wie gewünſcht. „Tantchen?“

„Gieb mir deine Hand . . . Ich glaube, ich

werde nie mehr warm! . . . Was du für 'ne heiße

Hand haſt! Du biſt doch nicht krank?“

„Nervös.“

„Ach, Louis, warum ruinierſt du dich mit Ge

walt? . . . Aber die Wärme thut mir wohl . . .

Du haſt ſo 'ne junge Hand!“ Und ſie umklammert

meine ſchmale, heiße mit ihren dicken, gichtiſchen,

eiskalten, zieht ſie unter das Zudeck.

wegfahren, Louis? – Ich bin von dem Wagen

rollen aufgewacht. Ich dachte, es wäre ſchon wieder

der Arzt . . . Es iſt doch gut, daß du noch nicht

weg warſt. Ich habe plötzlich ſo eine Sehnſucht nach

dir bekommen.“ Dabei drückt ſie krampfhaft meine

Hand. Ich mag die Schildkröte jetzt nicht mal an

ſehen, weil ich dann ein freundliches Geſicht ſchneiden

müßte. Der Hausſegen über dem Bett intereſſiert

mich außerordentlich. „Louis, ich habe nämlich von

deinem Vater geträumt. Wir trafen uns – er

wollte mir etwas ſagen – und konnte es nicht! . . .

Da bekam ich eine ſchreckliche Angſt. Er quälte ſich

ſo, die Lippen bewegten ſich auch – und kein Laut!

Es war ſicher etwas Wichtiges. Ich glaube, er

wollte von dir ſprechen . . . Louis, ſehe ich nicht

etwas wohler aus?“

Ich kann mich von dem Hausſegen nicht trennen.

„Sehr viel wohler, liebe Tante.“ -

„Aber du ſiehſt mich ja gar nicht ordentlich an!“

Und ſie zieht mich an der Hand hinab auf ihr Bett.

Die Augen ſchwimmen, was Hilfloſes liegt darin.

Das Geſicht iſt unverändert: grüngelb, faltig; die

Schatten der Nachtlampe zittern darüber. Jetzt ſpricht

die Tante ganz leiſe, geheimnisvoll. „Er war nicht

im Himmel... vielleicht iſt er gar nicht im Himmel? . . .

IO Gott, Louis, denke doch – dein armer Vater!“

Und ich vermag nur verſtockt zu denken: Was

haben auch Caréns im Himmel zu ſuchen.

Die Tante aber regt der Gedanke furchtbar auf.

„Du wollteſt

„Er ſah nicht alt und nicht jung aus, aber ſo

ſonderbar! . . . Weißt du, er erinnerte mich doch an

dich. – Was hat er nur ſagen wollen?“ Sie ſtöhnt,

die alten Hände preſſen mich . . . „Louis, du ahnſt

wohl gar nicht, warum ich dich heute morgen habe

holen laſſen?“

„Nein, Tantchen.“

„Ich wollte dir nämlich ſagen, daß du dich nicht

wundern ſollſt . . .“ Da verliert ſie den Faden oder

iſt zu feige, es zu ſagen.

„Ja, was wollteſt du mir denn ſagen?“

„Louis, du haſt Lola nicht vergiftet?“ Die

losgegangene Schraube rollt wieder ſelbſtändig in

dem alten Gehirn 'rum.

„Tante!“ Ich zieh' die Hand weg.

„Nein, bleib doch, bleib doch!“ bittet ſie. „Des

wegen war es auch nicht . . . Gieb mir doch die

Hand wieder – ſo eine junge Hand, das thut

wohl!“ Ich gebe ſie ihr nicht gern. „Nein, ich

wollte etwas andres von dir wiſſen . . . Warum

haſt du mich eigentlich neulich im Tiergarten nicht

gegrüßt?“

„Weil du mich en canaille behandelſt, liebe

Tante. Etwas verwandtſchaftlicher konnteſt du wohl

ſchon lange deinem einzigen Neffen gegenüber ſein.

Das hat dir wahrſcheinlich auch der Vater im Traum

ſagen wollen.“

„Ja, ja, Louis!

grüßen ſollen . . . Sieh mal, du biſt ſo jung und

ich ſo alt! . . . Richtig war's nicht . . . Denk doch,

wenn ich mich ſo geärgert hätte über deine Herz

loſigkeit, daß ich ein neues Teſtament aufſetzen wollte,

wonach du nichts bekommſt?“

„Darauf bin ich gefaßt, liebe Tante. Du haſt

meine Mutter nie leiden können, ebenſowenig wie

mich, und das wirkt gegenſeitig.“

Aber du hätteſt mich doch

„Nein, nein, mein Junge, das ſollſt du nicht

von deiner alten Tante denken! . . . Seitdem ich

den Traum gehabt habe . . . Gieb mir auch deine

andre Hand . . . Es wärmt mich ſo . . . ich weiß

gar nicht, ob ich überhaupt noch Puls habe . . .

iſt Peau d'Espagne. Von Bitternis nichts mehr –

nur die ſchwere Süße. Als wir auf Zehen hinaus

Du ſollſt alles haben, Louis, verſtehſt du – alles!

Es iſt viel mehr als du denkſt; ich habe meine

Zinſen nie halb gebraucht.“ – Das iſt angenehme

Zukunftsmuſik. Aber die alten, kalten Hände ſprechen

eine andre Sprache, eine Sprache, der man ſich

doch nicht ganz entziehen kann. Und ſie hat noch

etwas auf dem Gewiſſen, das nicht herunter will:

ich fühle das. „Willſt du mir verſprechen, mein

lieber Junge, daß du nicht wieder alles ſo ſinnlos

fallen und mich ärgern.

uraltes Fremdenzimmer.

vergeuden willſt . . . und an deine alte Tante mit

Liebe denken?“

„Ich habe die letzten Monate allerdings von

Schulden gelebt, aber, weiß Gott, nicht leichtſinnig.“

Dieſes Geſtändnis ſcheint ſie zu freuen. „Lieber

auch einen leiſen Tritt. Die Gnädige? Die ſoll

mich in dieſer Poſe nicht ſehen. Und als ich auf

ſpringe, fallen die alten Arme ſchlaff zurück. Auf

der Schwelle des Nebenzimmers ſteht die Dürre.

Sie hat natürlich gehorcht. Aber vor Dienſtboten

geniere ich mich nicht, das ſind keine Menſchen.

Madame horcht nicht. Das würde zu der charak

terloſen Linie ſtimmen – und nicht zu Peau d'Es

pagne. Ich finde ſie im Lolazimmer bei der Lektüre

des neueſten Ohnet, von dem meine Tante erſt einige

Seiten aufgeſchnitten hat.

„Nun, wieder da, Graf Carén?“

„Wie Sie ſehen, gnädige Frau.“

Geredet wird nicht viel. Den Gemütsdackel will

ich nicht ſpielen. Aber jetzt denke ich an die Medizin.

Die Gnädige iſt bereit. Sie ſchwebt voran, ich

trotte nach. Offen geſagt, bin ich ſo ſchachmatt,

daß ich jetzt die barmherzige Schweſter nicht mehr

markieren könnte. Ich weiß nicht mal, ob es bei

der Tante großer Ueberredungskünſte zum Einnehmen

bedurfte. Die alten Augen ſind geſchloſſen, die

Backen hängen. Gluck, gluck – die farbloſe Flüſſig

keit fließt in den ſilbernen Löffel. Gluck, gluck –

es iſt gar ein trübſeliges Geräuſch. Madame ſitzt

auf der Bettkante. Wir ſehen uns an. Da gerät

der Löffel ins Schwanken, ſchwappt über, ein paar

große, glänzende Tropfen fallen auf das weiße Zu

deck. Der Löffel war nicht übervoll – die Gnädige

hat wahrhaftig auch Nerven!

„Frau Gräfin . . .“

Der zahnloſe Mund mit den ſchlaffen Lippen

öffnet ſich mechaniſch. Wieder gluck, gluck – die

Kranke verſchluckt ſich, huſtet, ein widerwilliges

Schütteln . . . „Bitter . . . bitter . . .“ Und ſie hebt

abwehrend beide Hände. Nur nicht mehr! – Wie

doch alle Heilmittel im Leben ſo furchtbar bitter ſind.

Auch ein bitterer, bitterer Geruch ſchleicht durch das

Zimmer, ſtark und fade zugleich. Kurioſe Miſchung!

Ehe Madame ſich erhebt, zieht ſie ihr ſilbernes

Riechflacon aus der Taſche. Ein paar Tropfen

in die Hand – ein paar Tropfen aufs Bett. Es

ſchleichen, zerreibt ſich Madame das Parfüm lautlos

in den Händen – es ſind nervöſe Hände. Aus

dem Eßzimmer ſchwebt ſie noch einmal zurück;

Junge, wenn ich dich anſehe – ein gutes Geſicht

haſt du doch . . . Denk mal, wenn ich den letzten

Anfall nicht überlebt hätte . . .“

danken daran fängt ſie ſchon wieder an zu zittern.

„Tantchen!“

Sie hat meine Hände losgelaſſen. Jetzt packt

Und bei dem Ge-

ſie ſie plötzlich wieder und drückt und ſtreichelt ſie.

„Gieb mir einen Kuß, Louis! . . . Du kommſt mir

jetzt vor, als wärſt du noch ein ganz kleiner Junge,

wie damals, als ſich dein Vater ſo über dich freute. . .“

Das Küſſen iſt nicht nach meinem Geſchmack,

obgleich im Augenblick wir beide wohl das gleiche

Blut fühlen. Wenn einmal das Gefühl echt iſt,

dann erſcheint es einem erſt recht wie Komödie.

„Gieb mir doch einen Kuß!“ fleht ſie beinahe.

Und ſie umarmt mich. Die Angſt vor dem Tode

Und ſie flüſtert abgebrochen:weht ſie eiſig an.

„Louis, Louis, mein guter Junge! . . . Ach, ich

will nicht ſterben . . . Louis, ich darf nicht! . . .

Louis, bete doch, daß ich den morgenden Tag noch

erlebe . . . Ich will nicht ſterben – nicht ſterben! . . .

Louis, bete doch!“ Und ſie drückt mich ſo feſt an

ſich, daß ich niedergebeugt kaum atmen kann. „Ich

habe deinen Vater ſo deutlich geſehen – jetzt weiß

ich auch, was er mir hat ſagen wollen.

nicht ſterben . . . hörſt du? . . . Ich darf nicht . . .

Bete! . . .“

Und den Kopf an dem alten Munde, werde ich

ſchlapp, ſentimental und ſtottere mir ein Vaterunſer

zuſammen. Sie ſpricht's mit.

Riechflacon vergeſſen. So was kann nun nicht

ohne Peau d'Espagne exiſtieren – zu lächerlich!

Ich bin herunter mit meinem Nervenkoſtüm, ſo

daß mir wie hier die dummſten Kleinigkeiten auf

Im zweiten Stock iſt ein

Da gedenke ich auf dem

viereckigen Kaſten von Empireſofa einen erquickenden

Schlaf zu thun. Fort darf ich heut nicht mehr.

Oder es hieße mit dem Glück bodenlos leichtſinnig

ſpielen. Die Gnädige iſt auch abattue, wie begreif

lich. Sie gedenkt mich nicht mehr zu erwarten . . .

Aber ich ſcheine heute zum Schiefſehen eingenommen

zu haben – der Chambertin war's alſo nicht –

Madame ſieht thatſächlich alt aus. -

Aber ſchlafen – impossible! Das Zimmer

haucht ſo 'ne trockene Herbariumsluſt aus, die mich

ruhelos macht wie das Hochgebirge.

Alſo repetieren wir den Tag! Wichtig iſt er

ja wohl. Stirbt ſie, bin ich reich – lebt ſie weiter,

kann ich ohne Gewiſſensbiſſe den guten Laſis ſchwächen.

Und ſollte man's für denkbar halten, – beide

Möglichkeiten regen mich nicht ſonderlich auf. Das

Geld und die Carriere iſt es alſo nicht! . . . Was

will ich denn eigentlich vom Schickſal? Mit acht

undzwanzig Jahren um einen Wunſch verlegen ſein –

fin de siècle. Ich bin wie ein Kranker in einem

Feldlazarett. Die Wunde brennt nicht mehr – und

Ich darf

Gin elend Gebet –

ein elenderes Echo! – Da fühl' ich einen Luftzug -

im Haar – jemand muß im Zimmer ſein; ich höre weiter, liebe und beweine noch hundert Kanarienvögel,

die Lebenskraft entrinnt doch unaufhaltſam. Es

ſind die Verwundeten, die ſich wohl fühlen und

rettungslos am kalten Brand ſterben . . . Wenn

mich doch das Leben wirklich packte, emporriſſe –

meinetwegen zu einer Todſünde, die den Prieſter im

Beichtſtuhl ſtumm macht und bleich. Ja, ja, ſo

was muß kommen. Eine Flutwelle, die mich an

einen weltfernen Strand ſpült. Die kleinen Wellen,

die mich umſpielen, meinen's wohl gut, aber den

trägen Block reißen ſie nicht mit . . . Ich brauche

den Orkan! . . . Dieſer kleine Tod hier kann mir

nichts geben, nur etwas nehmen. Du enterbſt mich

nicht, Schildkröte – alſo vegetiere in Gottes Namen
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Jalouſieritzen, und das Lampenlicht bekommt ſo was

Fahles, Uebernächtiges . . . Endlich abgeleiert! . . .

Wenn's meine Neffengefühle zulaſſen, fahre ich doch

nach Mähren. Vorher aber eine Stunde Schlaf.

2.

Natürlich fahr' ich nicht nach Mähren!

Mit dem Schlafe iſt's auch ſo ſo. Die Vögel

piepſen, der Morgenwind rauſcht, und die Jalouſie

klappert; ein lichtgebadeter Sommermorgen – ſelbſt

im Zimmer fühlt man ſeinen friſchen Hauch. Unten

im Korridor huſchen ſie ohne Unterlaß auf und ab,

in gut gebauten Häuſern hört man bekanntlich jeden

Laut. Die Treppe knarrt auch. Jemand kommt

behutſam bis an meine Thür gekrochen, horcht –

diskretes Räuſpern – ſchleicht wieder weg. Rück

ſichtsvolles Geſindel.

Ich muß doch wohl etwas eingenickt ſein. Im

Pferdeſtall klirren Halfterketten – die Tiere werden

herausgeführt – helles Wiehern. Es muß was los

ſein! Ich ſpringe auf. Wie ich die Fenſterflügel

aufreiße, ſtrömt mir eine reine Luftwoge entgegen.

Der alte Kutſcher ſchirrt verſchlafen in Hemdärmeln

die Braunen auf. Die Dürre keift dazu: „Machen

Sie doch ſchneller, Friedrich!“

„Zum Medizinalrat?“ frage ich von oben.

„Jawohl, Herr Graf.“ Und der Alte ſpringt

Bilder aus Deutſch-China:

Hauptthor des Artillerielagers bei Tſingtau.

überlebe mich auch, werde ſtein

alt ſtatt meiner ! Ich mag's

nicht. Der Tod könnte mich

dann feige finden, wie er dich

heute feige gefunden hätte. Und

ich möchte ihm kühl lächelnd ins

Angeſicht ſchauen dürfen. Ein

eitler Wunſch – jedoch mein ein

ziger . . . Es ſei . . .

In dieſer langen Nacht habe

ich das ſogenannte Tagebuch

weitergeführt. Es iſt auch da

nach. Ich habe Aehnlichkeit mit

einem verbeſſerten Phonographen,

in den zwölf Stunden lang ein

halbes Dutzend gleichgültiger

Menſchen, mich ſelbſt eingerechnet,

hineinſprechen. Jetzt werden die

Staniolplatten wieder abgeleiert.

Was heraustönt, iſt den teuren

Apparat nicht wert. Ich weiß

auch eigentlich nicht, warum ich

ſo krampfhaft leiere. Zu guter

Letzt ſtrengt das lange Leiern

doch an, wie jede mechaniſche

Arbeit.

Die Sonne dringt durch die

W

–
eiligſt nach der Remiſe, den Livreerock anzuziehen.

Die Leute könnten doch erſt abwarten, bis ich meine

Befehle gebe. Mir nichts dir nichts holt man nicht

emeritierte Aerzte aus ihrem wohlverdienten Alkohol

ſchlummer. – Mürriſch die Stiegen heruntergeklettert.

Die Hausthür iſt weit offen, in der Küche flattert

die bunte Gardine und wirft Taſſen um. Der Dicke

raſt an mir vorüber. Ich muß ihn am Rockſchoß

erwiſchen. Ein ekelhafter Fuſelduft umwallt ihn.

„Hat die Gräfin den Arzt befohlen?“

Er ſieht mich ſtier an. „Die gnädige Comteſſe

ſterben!“

Ja, Comteſſe Carén ſtarben in der That. An

einem leuchtenden Sommermorgen zu ſterben –

ſeltſamer Geſchmack . . .

Ich habe plötzlich einen pappigen Geſchmack im

Munde, und die Füße wollen nicht recht, während

ich die Thür zum Krankenzimmer aufklinke. Hab'

dich nicht, Louis Carén!

Wieder die muffige Stickluft – das kniſternde

Nachtlicht – der Rieſenſchatten der Nachtmütze iſt

unbeweglich. Am Bett kniet die barmherzige Schweſter

und betet. Sie ſieht mich, erhebt ſich langſam,

- vorwurfsvoll.

Bilder aus Deutſch-China: Straßenbild aus Tſingtau: Chineſiſcher Handkarren. „Tante Jeannette!“

-
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Keine Antwort. Ich faſſe die

Hand – ſie iſt eiskalt, leblos,

kein Puls zu ſpüren. Wie ich ſie

loslaſſe, fällt ſie ſchwer aufs Zu

deck zurück. Ich reiße das Zudeck

zurück, drücke das Ohr aufs Herz –

es ſchlägt noch. Gott ſei Dank! –

Nur wenige empfinden reine Freude,

wenn ein Herz ausgeſchlagen hat. Ich

rüttle den Körper: er iſt ſo ſchwer,

ſchwammig, das Geſicht aſchfahl,

der Unterkiefer herabgeſunken, die

Augen halb offen, ohne Ausdruck,

die Pupille ein linienſchmaler, ſtarrer

Ritz, deſſen toter Ausdruck mich

fröſteln macht . . . Ich ſchüttle ſie

ſtärker. Dem offenen Munde ent

flieht ein ächzender Ton, der weit

her zu kommen ſcheint. In der

Pupille zuckt ein winziger, lichter

Punkt auf . . . Ich reibe der

Sterbenden die Hände– der Puls

findet ſich – fadendünn – ſchlägt

ſtärker. Auch das Herz pocht mit

leiſem, zitterndem Schlage, der

Schlag einer Wanduhr, deren

Perpendikel ausgehakt iſt . . . das

Schütteln ſcheint wirklich das ent

fliehende Leben zurückgerufen zu

haben. Ich horche – ich fühle

– es dauert lange, ehe das Da

ſein ſich ſeiner elenden Pflicht er

innert: der Puls mit vollem,

ſchnellem Pochen, das Herz mit

ſchwerem, gewaltſamem Schlagen ...

Die Medizinflaſche von geſtern ſteht

neben mir. Ich ſetze der Sterbenden

das Glas direkt an den Mund, die

farbloſe Flüſſigkeit gurgelt hinein

und ſickert an den herabhängenden

Mundwinkeln heraus. Thut nichts!

Sie lebt ja. Wie bei Schwer

Bilder aus Deutſch-China: Parade bei Tſingtau.

fiebernden gehen jetzt Puls und Herz

ſtark und ſchwer. Vielleicht iſt's

die Rettung, vielleicht auch nicht.

Ich renne auf den Korridor.

„Der Arzt noch nicht da?“

„Nein.“ Die Dürre antwortet's

verbiſſen.

„Holt einen andern!“

„Die gnädige Frau hat beim

Weggehen extra geſagt, man ſolle

niemand anders als den Medizinal

rat holen, der kenne die Konſtitution

von Comteſſe allein . . .“

Die überlegene Vernunft hat

wieder mal recht.

Als ich zum Krankenbett zurück

komme, beginnt der Puls zu flattern,

wird unregelmäßig, das Herz ſtockt

– wieder der ausgehakte Perpen

dikel. Ich reibe, ich ſchüttle, ich

thue, was ich kann, und denke

wahrhaftig nicht an die Erbſchaft

– dennoch fühle ich, wie das Leben

langſam verrinnt . . . Schließlich

ſpür' ich den Puls nicht mehr.

Aber das Herz pocht noch – ſo

elend, tödlich matt! Und da ſuche

ich, wie zum Troſt, bis der Arzt

kommt, an den alten Lippen, an

denen ich geſtern das Vaterunſer

heruntergeſtottert habe, nach dem

dünnen, dünnen Hauch des Lebens.

Der Hauch iſt noch da . . . er wird

ſchwächer und ſchwächer . . . ich muß

mein Ohr an ihren Mund preſſen,

um ihn noch zu fühlen . . . ich

ſpüre ihn nicht mehr. Nur das

Herz . . . das Herz ſchlägt – ſchlägt

– die Sekunden zwiſchen den ein

zelnen Schlägen ſind Ewigkeiten . . .

Jetzt ſchlägt's nicht mehr . . .

Comteſſe Carén ſind geſtorben.
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Einmal ahnte ich doch richtig. Und wie der Perpen

dikel ruht, das Herz eingeſchlafen iſt, rieſelt es mir

kalt über den Rücken. Allein mit einer Toten – es

iſt was Eignes. Es iſt wieder mal die Angſt des

Wildenvor dem natürlichen, langſamen Sterben –

– eine elende Feigheit, die mich auch nach durchwachter

Nacht nicht übermannen ſollte. Es dauert nur eine

Sekunde. Dann ſtreiche ich das Zudeck zurecht, falte der

Toten die Hände und ſtreiche ihr die Augenlider herunter.

Eigentümlich, wie gewiſſe Gerüche und gewiſſe

Nervenreize uns Vorſtellungen vermitteln . . . Die

Krankenſtubendünſte kommen nämlich wieder ge

krochen: der Koniferengeiſt, das Karbol, auch das

Bittere kriecht heimtückiſch mit, doch ſo matt, ſo

fade . . . Ein andres Parfüm überwogt es – heiß,

ſchwer – geheimnisvoll. Peau d'Espagne . . . Und

unglaublich! – der Gedanke zuckt mir unvermittelt

durch das überreizte Gehirn: Peau d'Espagne hat

meine Tante getötet . . .

Langſam finden ſich auch die andern: die barm

herzige Schweſter, die in ihrer Seelenangſt zu

einem Arzt hat laufen wollen und einen Pre

diger erwiſcht hat – der gute Mann iſt begreiflicher

weiſe etwas betreten; die Dürre, die ſich noch ſchnell

eine neue Rüſche in ihr ſchwarzes Kleid geheftet hat;

ſehr zuletzt der Dicke – kommt natürlich aus dem Eß

zimmer und reibt ſich mit ſeinen zitternden Katerfingern

die geſchwollenen Augen. Die Nachtlampe kämpft mit

dem Erlöſchen. Jedesmal, wenn die Thür geöffnet

wird und das Tageslicht hineinflutet, berührt mich

peinlich die ungeſunddämmerige Helle, die ſtagnierende

Arzneiluft des Sterbezimmers. Der Prediger und

ich ſtehen am Bett, düſter ſchweigend; die andern

im weiten Kreis. Sie ſchielen nach der Toten hin

über, möchten ſie auch gern neugierig betrachten

und empfinden dabei die abergläubiſche Scheu vor

der Leiche. Der Dicke will wieder gluckſen, die

Dürre ſchupſt ihn zur Vernunft. In ihrem langen

Jungfernleben hat ſie ſich ſehr feſte Begriffe von

Wohlanſtändigkeit in Herrſchaftszimmern angeeignet;

außerdem hat das Weinen jetzt keinen Sinn mehr.

Ich weiß nicht, ob ich etwas fühle. Ich putze mein

Monocle, ſetze es auf, putze es wieder. Der Pre

diger, ein Luther aus dem Domſtift, bewegt hörbar

Lippen und Zunge. Ich liebe die Stegreiftroſtreden

nicht, der fromme Eifer vergaloppiert ſich ſtets, weckt

zwieſpältige Gefühle . . . Endlich beginnt's mit voller

Stimme: „Geliebte Anweſende! Die Verewigte ſtarb

einen ſchönen Tod, ſanft, ſchmerzlos – ein Lächeln

ſcheint noch jetzt um ihren Mund zu ſchweben, gleich

als wenn ſie ſterbend ſchon das ewige Licht geſchaut

hätte . . .“ (Ich ſehe davon nichts. Selbſt durch

die geſchloſſenen Lider ſtarrt mich noch der ſchmale,

tote Pupillenſpalt an, der vor dem ewigen Licht ſich

„Geliebte! Du, Schweſter, die in ſelbſtloſer Pflicht

erfüllung auch an dieſem Sterbebett gewaltet – ihr

beide, die ihr in der Treue nie wankend geworden

ſeid durch ſo viele Jahre – Sie ſelbſt, Graf und

Edler Herr Carén, der Sie der Lebenden, der Gatte

und Kinder verſagt waren, ein liebender Sohn und

ihres Herzens ganze Freude geweſen ſind und noch

rechtzeitig kamen, der Sterbenden die müden Augen

zuzudrücken – Ihr alle ſeid betrübt bis in den Tod

und ſolltet euch doch herzinniglich freuen, daß eine

teure Seele hinübergeſchwebt iſt zur Seligkeit . . .

Und wir, die wir hier verſammelt ſind als gläubige

proteſtantiſche Chriſten, wollen der Worte der heiligen

Schrift gedenken: Der Herr hat's gegeben, der Herr

hat's genommen, der Name des Herrn ſei gelobt.

Und wie der Fels unſrer Kirche, der gewaltige

Doktor Martin Luther, uns lehrt, ſollen wir mutig

den Willen der Vorſehung tragen . . . Amen!“

„Amen . . .“ Die andern wiederholen es mur

melnd, ich ſchlage mechaniſch das Kreuz. Die

Schweſter zuckt zuſammen – die Dürre und der

Dicke ſtoßen ſich an – der Prediger ſenkt verwirrt

die Augen. Peinliche Pauſe.

Da wird die Thür aufgeriſſen – der Medizinal

rat. Er erſchrickt etwas, wie er den Geiſtlichen

ſieht, aber er war zu lange Hausarzt in adligen

Familien, um nicht ſchnell der tiefen Abneigung der

Wiſſenſchaft gegen den Glauben ein Mäntelchen um

hängen zu können. Vorerſt thut er noch eilig ſeine

überflüſſige Pflicht, horcht nach dem Herzen der Toten,

hält ihr den Spiegel vor den Mund – kein Hauch

trübt den. Darauf ſchüttelt er voll Ergebung den

Kopf . . . „Hätte das noch nicht ſo früh erwartet . . .“

Der Arzt und der Prediger verbeugen ſich dabei ſteif

gegeneinander.

Jetzt läßt man mich mit dem Medizinmann allein,

der verlegen durch die Zahnſtummel pfeift. „Schnell

gegangen, Herr Graf!“

„Todesurſache?“

„Herzlähmung.“

„So hätten wir uns mit dem Morphium doch

wohl geirrt . . .“

Da fährt er ſich ärgerlich über die Perücke.

„Wollen lieber davon nicht ſprechen! Haben der

alten Dame unrecht gethan . . . Außerdem iſt ſie

tot.“ Die Gnädige hat ihn ſo zahm gemacht, daß

er aus der Hand frißt. Während er an einem

Jalouſie-Ritz den Totenſchein ausfüllt, ſtöhnt er leiſe . . .

„Traurig . . . ſehr traurig! . . . Die letzte Flaſche

Chambertin hat mich geſtern hölliſch geriſſen – aber

gut war er doch! . . .“

Als wir dann zuſammen aus dem Haus hinaus

treten, in das Licht, in den Morgen, thut die

ſtrahlende Helle meinen übernächtigen Augen weh . . .

„Traurig – ſehr traurig! Aber gut war es doch!“ . . .

Ja, jeder Menſch hat zwei Geſichter: das offizielle

und das wahre. Ich auch. Ich weiß nur nicht,

welches von beiden das verlogenere iſt.

(Fortſetzung folgt.)

Zur statiſtik des Frauenſtudiums.

Von

Richard NIulckow.

or etwa fünfundzwanzig Jahren ſtellte die würdige

Frau Fanny Lewald bezüglich der Frauenbildung

folgende Leitſätze auf:

1. Es muß jedem Menſchen – gleichviel ob männ

lichen oder weiblichen Geſchlechts – in einem Kulturſtaate

freiſtehen, zu erlernen, was er will.

2. Die von Staat oder Gemeinde begründeten Bildungs

anſtalten dürfen niemand verſchloſſen werden, der die Be

fähigung nachweiſt, daß er ſie mit Erfolg benutzen kann.

3. Jeder, der die vom Staate für das Studium der

Kunſt und Wiſſenſchaften vorgeſchriebenen Kurſe durch

gemacht hat, darf gegen die geſetzmäßige Vergütung den

Anſpruch erheben, darauf geprüft zu werden, ob er den

geſtellten Anforderungen genügt.

4. Jeder unbeſcholtene Menſch muß das, was er nach

gewieſenermaßen gelernt hat, zu ſeinem und ſeiner Mit

menſchen Nutzen ausüben können, wenn man dieſe Dienſte

in Anſpruch nimmt.

Die Faſſung und der Inhalt dieſer Sätze ſind ſo klar

und einleuchtend, daß man glauben müßte, ſie hätten ſich

im Laufe der langen Zeit längſt in Thatſachen umgeſetzt,

leider aber liegen die Sachen anders. Bezeichnend für dieſe

Zeit des Ringens der Frauen nach erweitertem geiſtigem

Beſitz iſt die folgende kleine Geſchichte. Herr Geheimrat

Profeſſor Dr. Brunner erachtete es bei ſeinem offiziellen

zuſammenzog, weil es dem Auge weh that.) . . . Scheiden von dem Rektorat der Berliner Univerſität am

15. Oktober vorigen Jahres für zweckmäßig, den ſtudieren

den Damen zum Abſchied noch einen kleinen Hieb zu ver

ſetzen. Er erzählte unter der „Heiterkeit“ der Verſammlung,

daß bei den üblichen Reviſionen (!) unter der Hörerſchaft

der Vorleſungen häufig Damen betroffen würden, die keine

Erlaubnis zum Kollegienbeſuch aufweiſen könnten!

Man darf ja zugeben, daß ſich in der letzten Zeit

manches auf den deutſchen Univerſitäten für die ſtudieren

den Frauen günſtiger geſtaltet hat, daß Bonn, Breslau

und Göttingen weſentliche Erleichterungen haben eintreten

laſſen, und daß ganz beſonders Halle ſich entgegenkommend

zeigt. Auch Leipzig darf in freundlichem Sinne genannt

werden, da die Damen zu den Vorleſungen faſt aller

Dozenten zugelaſſen werden. Dagegen muß neuerdings

eine miniſterielle Erlaubnis zum Beſuche der Vorleſungen

eingeholt werden. In Halle ſind ſämtliche Laboratorien,

Präparierſäle, Seminarien und Vorleſungen den Studen

tinnen, welche die Maturitätsprüfung beſtanden haben, ohne

Einſchränkung geöffnet, den ungenügend Vorgebildeten aber

werden bei der Aufnahme – mit Recht – Schwierigkeiten

gemacht. Aehnlich verfährt man in Göttingen, während

in Berlin und Breslau zum Beiſpiel der Zulaſſung der

Frauen im einzelnen keine allzu erheblichen Schwierigkeiten

mehr bereitet werden. Mit ſolcher Konnivenz iſt aber den

tüchtig und gründlich Vorbereiteten keineswegs gedient; ſie

haben ihr Abiturientenzeugnis in der Taſche und wünſchen

nun auch dafür von allen Erſchwerniſſen befreit zu ſein,

und vor allem: ſie wünſchen regelrecht immatrikuliert zu

werden! Dieſer Punkt verlangt dringend Abhilfe, denn

noch keine von den zwanzig deutſchen Univerſitäten ſtatuiert

die Immatrikulation für Frauen, und eine nicht unbedeutende

Zahl – wir kommen weiter unten darauf zurück – lehnt

noch die Zulaſſung zu den Vorleſungen überhaupt ab. Alſo

alle in Deutſchland ſtudierenden Frauen ſind nur Hoſpi

tantinnen, nicht Studentinnen. Solange aber die Im

matrikulation nicht durchgeſetzt iſt, wird auch die ſchon vor

„etwa zwei Jahren in Ausſicht geſtellte Zulaſſung zu den

Staatsprüfungen nicht verwirklicht werden. Noch vor kurzem

iſt mir ein Fall bekannt geworden, in dem eine durchaus

qualifizierte Dame trotz der Erfüllung aller Vorbedingungen

zur Staatsprüfung nicht zugelaſſen wurde. Noch immer

iſt ferner die mediziniſche Fakultät in Berlin auch den

jenigen Damen, die die Maturitätsprüfung beſtanden haben,

ſo gut wie verſchloſſen, da ſie zu den unentbehrlichen ana

tomiſchen Studien nicht zugelaſſen werden. Man meint,

daß die Herren Profeſſoren Waldeyer und von Bergmann

ſich gegen die Zulaſſung ſträuben. Nun will allerdings

Herr Profeſſor Benda einen Präparier- und Sezierkurſus für

Damen an der Berliner Univerſität übernehmen, der in

einem beſonderen Raume abgehalten werden ſoll; aber ſo

ſehr auch dies freundliche Anerbieten zu begrüßen iſt, ſo

muß doch als das erſtrebenswerte Ziel der gemeinſame

Unterricht vorſchweben, weil ſonſt immer wieder die Studien

der Frauen als nicht gleichwertig erachtet werden würden.

In jedem Falle war es ein unerträglicher Zuſtand,

daß die jungen Berliner Damen, die ihre Studien an den

von Fräulein Helene Lange in Berlin geleiteten Gymnaſial

kurſen mit der gut beſtandenen Maturitätsprüfung ab

geſchloſſen hatten, zum Studium der Medizin nach Halle

überſiedeln, alſo das Elternhaus verlaſſen mußten. Für

ſolche ſchweren Uebelſtände iſt in abſehbarer Zeit noch keinerlei

Abhilfe zu erhoffen, da die parlamentariſchen Kreiſe in

dieſer wichtigen Frage eine ſchwer begreifliche Gleichgültig

keit an den Tag legen und die paſſendſten Gelegenheiten

vorübergehen laſſen, auf eine durchgehende Erleichterung des

Frauenſtudiums hinzuwirken. Auf die freundliche Anregung

des Prinzen zu Schönaich-Carolath ließ ſich der Staats

ſekretär Graf von Poſadowski kürzlich im Parlament über

das Frauenſtudium und die demſelben gemachten Konzeſſionen

ziemlich eingehend aus, aber trotz der kulanten Form, die

er beobachtete, glückte es ihm doch nicht, die ernſten Schwierig

keiten zu verbergen, mit denen die ſtudierenden Frauen

heute noch immer zu kämpfen haben. Denn im Grunde

ſteht es noch immer wie früher: die Damen können ſtudieren

unter zwei Bedingungen. Der Rektor der Univerſität und

der Kurator derſelben müſſen mit ihrem gaſtweiſen Beſuch

der Hochſchule einverſtanden ſein. Iſt die Zuſtimmung

dieſer beiden Inſtanzen vorhanden, ſo fehlt immer noch ein

drittes: das Recht, auf Grund des Hoſpitantenſcheins nun

auch wirklich die Kollegien beſuchen zu können. Dieſes

Recht kann aber nur erlangt werden durch die Genehmigung

des einzelnen Dozenten. Verſagt dieſer oder jener Dozent

den Zutritt zu ſeiner Vorleſung, ſo iſt die eingeholte Ge

nehmigung des Rektors und des Kurators völlig illuſoriſch

und der Hoſpitantenſchein ein wertloſes Stück Papier.

Hier liegt der Springpunkt der ganzen Frage, hier muß

Wandel geſchaffen werden. Wenn Rektor und Kurator die

Genehmigung zum Beſuch der Kollegien erteilt haben, ſo

muß die ſtudierende Dame dem jeweiligen Belieben des

Dozenten entzogen ſein; ſie muß frei wählen dürfen nach

ihren Neigungen und Bedürfniſſen, und der Dozent muß

auf Grund des erteilten Hoſpitantenſcheins ſtillſchweigend

ſeine Einwilligung zum Beſuch ſeiner Vorleſung erteilen.

Wir ſprechen hier nur von den reichsdeutſchen Ver

hältniſſen, wollen aber doch ganz beiläufig bemerken, daß

die Dinge in dem uns verbündeten Nachbarſtaat Oeſterreich

auf dieſem Gebiete bereits eine viel günſtigere Geſtalt ge

wonnen haben. In Wien werden die Damen unbehindert

zu allen Vorleſungen und zu den Doktorpromotionen zu

gelaſſen. Die erſte Promotion einer Dame fand dort am

2. April 1897 ſtatt. Dieſe hatte die mediziniſche Staats

prüfung glänzend beſtanden, und der Akt ging daher mit

beſonderer Feierlichkeit vor ſich. Ich kann es mir nicht

verſagen, die Anſprache, die der Rektor der Univerſität,

Profeſſor Dr. Reiniſch, bei dieſer Gelegenheit an die Dame

hielt, als ein charakteriſtiſches Zeugnis einer vorurteilsfreien

Auffaſſung der Frauenbildung in ihrem weſentlichen Teile

herzuſetzen. Profeſſor Reiniſch ſagte: „Die heutige Pro

motionsfeier gewinnt für unſre Hochſchule eine ganz be

ſondere Bedeutung. Seit dem Beſtehen unſrer altehrwürdigen

Alma mater wird heute zum erſten Male einer Dame

das Doktorat verliehen. Ich beglückwünſche Sie, meine

hochverehrte Kandidatin, deshalb auf das herzlichſte und

zolle Ihnen meine achtungsvolle Anerkennung. Ich be

glückwünſche Sie als mutige, ſiegreiche Vorkämpferin um die

Erweiterung der Frauenrechte. Möge man über dieſe

Frage denken, wie man will, ſo viel wird jeder frei Urteilende

und frei Denkende zugeſtehen müſſen, daß durch die Er

weiterung des Geſichtskreiſes der Frauen auch das geſamte

Volk auf ein höheres intellektuelles und moraliſches Niveau

emporgehoben wird. Da Frauen an Intelligenz und

Willenskraft nicht den Männern nachſtehen, ſo iſt nicht

einzuſehen, weshalb den Frauen höhere Intelligenzkreiſe

verſchloſſen bleiben ſollen . . .“

Wenn wir dieſe Dinge hier eingehend zur Sprache

bringen, ſo dürfen wir eines weithin hallenden Echos ſicher

ſein, da ſowohl an die Redaktion von „Ueber Land und

Meer“ verſchiedene dahin gehende Anfragen und Anträge

ergangen ſind, als auch der Verfaſſer dieſer Aufſätze mehr

fach private Auskünfte auf Fragen hat erteilen müſſen, die

von ernſtem und eingehendem Intereſſe zeugen. Aus dieſem

Grunde haben wir hier die weſentlichſten Geſichtspunkte

zuſammengefaßt und zugleich auf die Schwierigkeiten hin
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gewieſen, die unſern ſtudierenden Töchtern noch immer ent

gegenſtehen, und die ſich unſchwer beſeitigen ließen, wenn

Reichsgeſetzgebung hier die beſſernde Hand anlegen

Wollte

Wir haben oben geſagt, daß ſo manche Erleichterungen

eingetreten ſind, daß auch in Berlin die Verhältniſſe im

einzelnen ſich günſtiger geſtaltet haben. Man geht wohl

nicht fehl, wenn dieſer leichte Umſchwung zum Beſſeren auf

die Initiative des jetzigen Rektors, Herrn Profeſſors Schmoller,

zurückgeführt wird. So hat ſich denn naturgemäß die

Zahl der ſtudierenden Damen in Berlin ſeit dem vorigen

Winterſemeſter weſentlich erhöht. Im Winter 1896–97

ſtudierten in Berlin 95 Damen, im Winter 1897–98

bereits 162, von denen die weitaus größte Mehr

zahl ſich auf die mannigfachen Gebiete der philoſophiſchen

Fakultät verteilt; die Theologie und Jurisprudenz hat je

drei Hörerinnen, die Medizin nur eine. Der Grund dieſer

befremdlichen Erſcheinung wurde oben dargelegt. Während

in den erſten Zeiten der Zulaſſung von Damen in Berlin

die Ausländerinnen ein unverhältnismäßig hohes Kontingent

ſtellten, überwiegt jetzt ſehr ſtark das Deutſchtum. Unter

den 162 Damen ſind 98 Deutſche, 26 Amerikanerinnen,

23 Ruſſinnen, 2 aus Frankreich und je eine aus der

Schweiz, Holland, Finnland, Ungarn und Bulgarien. Die

Damen haben eine akademiſche Vereinigung gegründet, die

ſich jeden zweiten Mittwoch im Monat zu Vorträgen und

geſelliger Unterhaltung zuſammenfindet; ſie haben zu dieſen

Abenden auch bereits die Profeſſoren eingeladen und freund

liche Zuſagen erhalten. Aus den Vereinsberichten geht

hervor, daß die Damen auch kommentmäßig ihren Sala

mander reiben – eine „Begleiterſcheinung“, an die man

ſich doch erſt gewöhnen muß. Die Vereinigung beſteht ſeit

dem 22. November vorigen Jahres, nennt ſich „Verein der

ſtudierenden Frauen Berlins“ und hat gegenwärtig 60 Mit

glieder. Der Verein hat nach den Satzungen den Zweck: 1. För

derung der Intereſſen der ſtudierenden Frauen und Pflege

des Zuſammengehörigkeitsgefühls. 2. Förderung und Er

weiterung der Allgemeinbildung durch Referate, Diskuſſionen

über wiſſenſchaftliche Themata und Zeitfragen. 3. Erteilung

von Auskunft an ſtudierende Frauen. 4. Pflege kollegialer

Geſelligkeit. 5. Gründung eines Stipendienfonds für die

aktiven bedürftigen Mitglieder des Vereins.

Die Zahl von faſt hundert deutſchen Damen, die an

der Berliner Univerſität gegenwärtig Vorleſungen hören,

darf als keine hohe angeſehen werden. Man muß bedenken,

daß die nach Vertiefung ihrer Geiſtesbildung ſtrebenden

Damen den geiſtigen Mittelpunkt Deutſchlands nicht nur

der Vorleſungen halber aufſuchen, ſondern daß ſie auch die

reichhaltigen Schätze der Kunſt und Wiſſenſchaft und die

ſonſtigen mannigfachen geiſtigen Anregungen genießen und

benutzen wollen. Eine Gefahr, daß die Damen in ſo großer

Zahl die Univerſitäten aufſuchen könnten, daß die beſtehen

den Einrichtungen nicht ausreichten und eine „vollkommene

Umwälzung“ eintreten könnte, wie Profeſſor Virchow in

der Sitzung des preußiſchen Abgeordnetenhauſes vom 11. März

erklärte, eine ſolche Gefahr liegt nach unſrer Ueberzeugung

nicht vor, weil unſre ganze bisherige Erziehung nicht auf

den Ernſt und die Selbſtverleugnung vorbereitet hat, die

das Studium von den Frauen verlangen muß. Daß es

ter den Damen „ſehr ausgezeichnete Mitglieder des

Menſchengeſchlechts“ giebt, die ſich zum Studium eignen

und „weſentlichen Gewinn für die eigentlichen akademiſchen

Wiſſenſchaften erzielen könnten“, gab Virchow trotz ſeiner

nwendungen rückhaltlos zu.

Wenn man nun die Damenfrequenz an den andern

deutſchen Univerſitäten betrachtet, ſo wird die Gefahr einer

Ueberflutung derſelben durch das weibliche Geſchlecht einſt

weilen in recht weite Fernen gerückt. Nach der bedeutend

ſcheinenden Berliner Ziffer von 162 Hoſpitantinnen kommen

nämlich Heidelberg und Breslau mit 30, Freiburg i. B.

Mit 28, Göttingen und Greifswald mit je 20, Kiel mit

22, Königsberg mit 13, Bonn und Leipzig mit je 12,

Halle mit 8, Roſtock mit 4, ebenſo Erlangen mit 4

oſpitantinnen, die ſämtlich bei Herrn Profeſſor Varn

hagen Engliſch und Franzöſiſch hören, endlich Tübingen

und Marburg mit je zwei Hörerinnen. Was München

betrifft, ſo ſchreibt mir das Sekretariat, daß „Frauen nur

ganz ausnahmsweiſe, je durch beſondere Miniſterialgenehmi

ging die Erlaubnis zum Beſuch allgemeiner Vorleſungen

erhalten“; über dieſe führt die Univerſität kein Verzeichnis.

Augenblicklich ſind „zwei oder drei“ zugelaſſen. Ebenſo

liegt die Sache in Würzburg bezüglich der Genehmigung,

man ſchreibt mir aber, daß dort „zurzeit“ keine Dame

hoſpitiert. Ich nehme an, daß dort bis jetzt überhaupt

keine Dame Vorleſungen beſucht hat. Die Univerſitäten

Jena, Gießen, Straßburg laſſen überhaupt keine Hoſpi

antinnen zu, was mir beſonders bei der reichsländiſchen

Univerſität Straßburg ſehr verwunderlich erſcheint. Sollte

* Zulaſſung von Frauen zu der ſo ſtattlich dotierten

Kaiſer Wilhelms-Univerſität nicht auch als ein Verſöhnungs

"ttel, als eine „moraliſche Eroberung“ anzuſehen ſein?

.. Auf die Erleichterungen, die an verſchiedenen Univerſi

äten bereits eingetreten ſind, habe ich oben namentlich

hingewieſen; von Göttingen, Halle, Heidelberg und Leipzig

º noch zu bemerken, daß die Promotion zum doctor

Philosophiae auch ohne Reifezeugnis und regelrechte Im

"trikulation bei ſonſtiger Qualifikation auf Beſchluß der

Fakultät gewährt werden kann. Mir iſt nicht bekannt, ob

dieſe Konzeſſion bereits in die Praxis übergegangen iſt.

Wir werden uns nun denjenigen Veranſtaltungen zu

zuwenden haben, die durch gymnaſiale Kurſe in ſyſtemati

ſcher Weiſe auf den Univerſitätsbeſuch vorbereiten. Sie

verdanken ihre Entſtehung ganz direkt der Frauenbewegung,

die es ſich ſeit drei Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht hat,

das weibliche Geſchlecht auf eine höhere Stufe der Ent

wicklung zu heben und ihm einen erweiterten Wirkungs

kreis zu ſichern. Naturgemäß mußte beſonders der Wunſch

hervortreten, den Frauen zu den wiſſenſchaftlichen Berufs

arten Zutritt zu verſchaffen, ſie alſo vor allem als Frauen

ärztinnen und als akademiſch gebildete Lehrerinnen thätig

zu ſehen. Da die Ausbildung hierzu nur auf Univerſitäten

erworben werden kann, der Staat aber die Zulaſſung zum

akademiſchen Studium an den Nachweis gymnaſialer Vor

bildung knüpft, ſo mußte es zunächſt das Beſtreben der

Frauen ſein, den Beweis für die Fähigkeit zu erbringen,

ſich dieſe Vorbildung auch thatſächlich anzueignen.

Solcher gymnaſialen Vorbildungsſtätten giebt es in

Deutſchland drei: in Karlsruhe, Berlin und Leipzig. Eine

ähnliche Veranſtaltung in Bremen kam wegen Mangels an

Beteiligung nicht zu ſtande; geplant werden ſolche in

Breslau, München, Köln, Königsberg. Für uns kommen

alſo dieſe Städte einſtweilen nicht in Betracht.

Ehe wir uns zu den genannten Mädchengymnaſien

wenden, werden wir noch einen Blick auf das unter der

Leitung des Fräulein Alix von Cotta ſtehende Viktoria

Lyceum in Berlin werfen müſſen, das freilich nur allgemeine

Bildungsziele verfolgt und die Vorbereitung auf das Uni

verſitätsſtudium nicht ins Auge faßt, aber ſich durch Ein

richtung von Vortragskurſen und Unterrichtsſtunden ein ſehr

bedeutendes Verdienſt um die Ausbildung des weiblichen

Geſchlechts, ganz beſonders um die Fortbildung geprüfter

Lehrerinnen, erworben hatte. Dieſe Fortbildungskurſe für

geprüfte Lehrerinnen heſtanden ſchon ſeit dem 23. Mai 1888

und wurden 1892 von der preußiſchen Regierung formell

anerkannt und genehmigt. In einem Miniſterialerlaß vom

19. Oktober 1892 wurde als das Ziel derſelben bezeichnet:

„Der formalen Befähigung zum Unterrichten in ſämtlichen

Klaſſen der Volks-, Mittel- und höheren Mädchenſchulen

durch einen dreijährigen Studiengang diejenige wiſſenſchaft

liche Methode und ſtoffliche Beherrſchung des Gegenſtandes

hinzuzufügen, die eine erhöhte Lehrbefähigung darzuſtellen

geeignet iſt.“

Oſtern 1893 entſtanden ſodann auch in Göttingen

wiſſenſchaftliche Fortbildungskurſe mit gleichem Ziele wie

die Berliner; ſie wurden ebenfalls von der preußiſchen

Regierung anerkannt durch Entſendung eines Kommiſſars

zu der nach zweijährigem Studium abzulegenden Prüfung.

Als nun durch Verfügung vom 31. Mai 1894 ein

Oberlehrerinnenexamen für Preußen geſchaffen worden war,

handelte es ſich für dieſe Kurſe nun darum, ſich den

Prüfungsvorſchriften anzupaſſen, umſomehr, als der preußiſche

Kultusminiſter in einem Reſkript vom 18. Juli 1894 die

Berliner und Göttinger Fortbildungskurſe als geeignete

Anſtalten zur Ausbildung von Oberlehrerinnen bezeichnet

hatte. Wir bemerken hier nur ganz kurz, daß in dieſer Ober

lehrerinnenprüfung die Bewerberinnen den Nachweis zu

führen haben, daß ſie in zweien von ihnen ſelbſt zu wählen

den Unterrichtsgegenſtänden „umſichtig und gründlich ge

arbeitet und dasjenige wiſſenſchaftliche Verſtändnis erworben

haben, das ſie befähigt, den Unterricht auf der Oberſtufe

der höheren Mädchenſchule mit Erfolg zu erteilen“. Auf

Grund der in beiden Gegenſtänden beſtandenen Prüfung

erhält die Bewerberin das Zeugnis, daß ſie zur Ueber

nahme einer Stelle als Oberlehrerin und nach Ablegung

der (praktiſchen) Schulvorſteherinnenprüfung für die Leitung

einer höheren Mädchenſchule befähigt iſt. Vor dieſer Prüfung

muß die Lehrerin fünf Jahre praktiſch thätig geweſen ſein.

Es leuchtet ein, daß die Organiſation der Berliner wie

der Göttinger Kurſe den Aſpirantinnen zu dieſer Ober

lehrerinnenprüfung in ſehr geeigneter Weiſe entgegenkam.

In Bezug auf das praktiſche Ziel der Kurſe wurde keine

Aenderung geboten; ſie dienten nach wie vor dem Zwecke,

ſeminariſtiſch gebildete Lehrerinnen durch wiſſenſchaftliches

Studium in den Stand zu ſetzen, den Unterricht in den

Oberklaſſen der höheren Mädchenſchulen zu übernehmen,

wo bis dahin ausſchließlich der akademiſch gebildete Lehrer

gewaltet hatte. Dagegen mußte am Viktoria-Lyceum, das

einen dreijährigen Kurſus gehabt hatte, in Beziehung auf

den Lehrplan und die Verteilung des Stoffes eine Um

geſtaltung vorgenommen werden. Um ſolchen Lehrerinnen,

die nicht im ſtande ſind, längere Jahre auf Broterwerb

zu verzichten, doch die Möglichkeit einer Vorbildung für

das Oberlehrerinnenexamen zu ermöglichen, wurde die

Studienzeit auf zwei Jahre feſtgeſetzt, eine Maßregel, die

eine gründliche wiſſenſchaftliche Durchbildung naturgemäß

erſchweren mußte, durch die praktiſchen Verhältniſſe aber

geboten erſchien.

Die Unterrichtsfächer am Viktoria-Lyceum ſind: Religion,

Geſchichte, Deutſch, Franzöſiſch, Engliſch. Außer dieſen

Fächern ſind aber für die Hoſpitantinnen noch beſondere

Gegenſtände (Kunſtgeſchichte, Botanik, Phyſik, Philoſophie,

Pädagogik, Aeſthetik) eingerichtet, die für die Aſpirantinnen

auf das Oberlehrerinnenexamen nicht in Betracht kommen.

Es ſei noch bemerkt, daß die Kurſe für die Lehrerinnen

im Viktoria-Lyceum in die Nachmittagsſtunden von 4 bis

8 Uhr, die Hoſpitantenkurſe in die Vormittagsſtunden von

11 bis 1 Uhr fallen. Der geſamte Unterricht liegt in

den Händen vorzüglicher Lehrkräfte. Die Direktorin des

Viktoria-Lyceums, Fräulein A. von Cotta, wohnt in Berlin W.,

Potsdamerſtraße 39, Gartenhaus.

Man darf ſagen, daß dieſe Anſtalt ſich bedeutende

Verdienſte um die höhere geiſtige Bildung der Frauen er

worben hat.

Wir kommen nun zu dem Mädchengymnaſium in Karls

ruhe, den Gymnaſialkurſen für Frauen in Berlin und

Leipzig. Das Karlsruher Mädchengymnaſium wurde zu

Michaelis 1893 von dem Verein „Frauenbildungsreform“

begründet. Dieſer Verein, deſſen Sitz früher in Weimar

war, jetzt aber nach Hannover verlegt worden iſt, hat ſich

ſeit ſeinem Beſtehen die Errichtung von Mädchengymnaſien

zur Hauptaufgabe geſtellt und unterſtützt auch jetzt noch

die Karlsruher Schule. Sie wurde am 16. September

1893 eröffnet und zum Leiter der Profeſſor Dr. Haag

aus Bern berufen; ſeit Oſtern 1894 ſteht ſie unter der

Leitung des Profeſſors Dr. Friedrich Müller vom Real

gymnaſium in Karlsruhe. Die Anſtalt will den Mädchen

die Bildung des humaniſtiſchen Gymnaſiums geben und

nimmt Schülerinnen auf, welche die unterſten ſechs Klaſſen

einer voll ausgeſtalteten zehnklaſſigen höheren Mädchenſchule

durchgemacht, alſo das Alter von zwölf Jahren erreicht

haben. Mit Ausnahme des Latein würde alſo die unterſte

Klaſſe des Mädchengymnaſiums etwa der Untertertia ent

ſprechen. Dieſe Bezeichnung führt die Klaſſe indeſſen nicht,

man ſieht ſie vielmehr als Uebergangsklaſſe an und fördert

die Schülerinnen derſelben thunlichſt ſo weit, daß ſie von

Obertertia ab in allen Lehrfächern mit Ausnahme der alten

Sprachen dasſelbe Penſum leiſten wie die Gymnaſiaſten.

In der Uebergangsklaſſe iſt naturgemäß der häusliche Fleiß

etwas angeſtrengter als auf den Gymnaſien, was manchen

Austritt zur Folge hatte; dafür iſt aber die Zahl der

Lehrſtunden geringer als auf Untertertia. Im Sommer

wurden 27, im Winter 25 Stunden wöchentlich erteilt.

Der Lehrplan der Klaſſen Obertertia bis Oberprima iſt

derſelbe wie auf den Gymnaſien, mit Ausnahme des

Lateiniſchen und Griechiſchen, in denen die Mädchen nur

das Penſum von Oberſekunda der Gymnaſien erreichen.

Der griechiſche Unterricht beginnt erſt auf Obertertia. Von

den 22 Schülerinnen, die im Jahre 1893 die erſte Unter

klaſſe bildeten (im Alter von 12 bis über 30 Jahre) ſind

jetzt (März 1898) noch 4 vorhanden, die im Sommer 1899

fürs Maturum reif ſein ſollen. Die Uebergangsklaſſe iſt

ſeit 1896 wegen finanzieller Verhältniſſe in Bedrängnis

geraten; die Frequenz der andern Klaſſen beträgt im Augen

blick: Obertertia 4, Unterſekunda 5, Oberſekunda 2,

Unterprima 4, iſt alſo eine recht ſchwache. Der Prozeß

des erwünſchten Ueberganges der Schule an die Stadt iſt

im Gange, aber noch keineswegs beendet. Jedenfalls wird

die Schule künftig dem Verhältnis zu einem Verein ent

zogen ſein, und dieſer wird fortan nur einen Zuſchuß von

jährlich 5000 Mark an die Stadt übernehmen. Mit

dieſer Uebernahme der Schule auf die Stadt wird jeden

falls eine gründliche Reorganiſation verbunden ſein, und es

wäre unſers Erachtens ſehr zu wünſchen, daß der Eintritt

alsdann erſt mit der abſolvierten höheren Mädchenſchule,

das heißt nach dem vollendeten ſechzehnten Lebensjahre,

ſtattzufinden hätte. Denn die Wahl des Berufes darf nur

in ein Lebensalter fallen, in dem das Mädchen bereits die

nötige Reife für einen ſolchen ernſten Entſchluß hat. Der

Eintritt ins Gymnaſium muß aus eignem innerem An

triebe erfolgen und darf kein von den Eltern veranlaßter

Schritt ſein.

Die Berliner Gymnaſialkurſe für Frauen ſtehen unter

der Leitung des Fräulein Helene Lange, der bekannten

ugen und thatkräftigen Führerin der Frauenbewegung.

Die Kurſe wurden am 10. Oktober 1889 im Beiſein der

Kaiſerin Friedrich unter dem Namen „Realkurſe für Frauen“

eröffnet, und die Leiterin legte bei dieſer Gelegenheit dar,

daß dieſelben den Zweck verfolgen, „die ſprachlich-äſthetiſche

Bildung, welche die höhere Mädchenſchule vermittelt, zu

vertiefen und zu erweitern, den Frauen eine Erweiterung

ihres Geſichtskreiſes zu geben und ihnen durch eine Real

ſchulbildung die höheren gewerblichen und wiſſenſchaftlichen

Berufsarten zu erſchließen“. Die Unterrichtsgegenſtände

waren: Mathematik, Phyſik, Chemie, Grundzüge der Wirt

ſchaftslehre, Deutſch, Franzöſiſch, Engliſch. Dieſe Kurſe

ſind nach vier Jahren erfolgreichen Beſtehens mit den am

12. Oktober 1893 eröffneten Berliner Gymnaſialkurſen

verſchmolzen worden und haben inſofern ihren urſprüng

lichen Charakter verloren, als die jetzigen Gymnaſialkurſe

programmmäßig und thatſächlich die zur Maturitätsprüfung

notwendige Vorbildung geben. Die Mädchen werden ebenſo

behandelt wie die Ertraner der Gymnaſien und legen an

einem von der Regierung zu beſtimmenden Gymnaſium die

Reifeprüfung ab. Man darf mit Fug annehmen, daß ihnen

dabei nichts geſchenkt wird. Zu Oſtern 1896 (8. März)

legte die ſtattliche Zahl von ſechs Abiturientinnen, ſämtlich

Schülerinnen der Gymnaſialkurſe, am Königlichen Luiſen

gymnaſium vor der Prüfungskommiſſion unter Vorſitz des

Königlichen Provinzialſchulrats Pilger die Prüfung mit

gutem Erfolge ab. Dieſe ſechs waren nicht etwa die übrig

gebliebenen aus einer Reihe Nichtbeſtandener, ſondern nur
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dieſe ſechs hatten ſich zur Prüfung gemeldet. Von jedem

Geſichtspunkt aus muß dies Reſultat als ein überaus er

freuliches bezeichnet werden, da es den Beweis lieferte, daß

die geiſtige Begabung der Mädchen durchaus ausreichend

iſt zur Erreichung beſtimmter wiſſenſchaftlicher Ziele. Auch

die ſpäteren Prüfungen waren erfolgreich, und es darf als

bezeichnend angeſehen werden, daß alle Abiturientinnen der

Gymnaſialkurſe auch Studentinnen geworden ſind. Von

dieſen ſtudieren 4 Medizin, 1 Mathematik, 1 Mathematik

und Naturwiſſenſchaften, 4 Philologie und zwar 3 in Halle,

1 in Göttingen, 5 in Berlin.

gingen vier Aſpirantinnen ins Maturitätsexamenundbeſtanden

es glücklich. Was die Geſamtfrequenz dieſer Kurſe betrifft,

ſo hat Klaſſe II gegenwärtig 6 Schülerinnen, Klaſſe III 13,

Klaſſe IV 21 Vollſchülerinnen, ſo daß mit Einrechnung

einiger Schülerinnen, die faſt alle Fächer mitnehmen, ohne

das Examen machen zu wollen, gegen 50 Schülerinnen
o& (S. - - - - -

vorhanden ſind. Dies Ergebnis erſcheint um ſo erfreulicher, F. Düſſeldorf, wo er ſeit mehr als vierzig Jahren

je mehr man ſich der Schranken erinnert, die vor den Hör

nicht auch auf die andre Hälfte der Menſchheit an?

Zu Oſtern dieſes Jahres

ſälen der Univerſitäten noch immer aufgerichtet ſind. Das

Minimal-Eintrittsalter iſt das vollendete ſechzehnte Lebens

jahr; überdies iſt Bedingung des Eintritts der durch eine

Aufnahmeprüfung zu erbringende Nachweis, daß die Kennt

niſſe vorhanden ſind, die programmmäßig in einer voll

ausgeſtalteten zehnklaſſigen höheren Mädchenſchule zu er

werben ſind. Der Kurſus dauert acht Semeſter, und der

Lehrplan iſt ſo eingerichtet, daß ohne Ueberanſtrengung der

Mädchen in dieſer Zeit das vorgeſchriebene, dem Gymnaſium

durchaus entſprechende Penſum geleiſtet werden kann. Die

Mädchen leſen auf Prima ihren Horaz und Tacitus, ihren

Sophokles und Thukydides ebenſogut wie die Herren Pri

maner. Daß die ſechzehnjährigen geiſtesreifen Mädchen in

den zwei erſten Semeſtern das Penſum der Sexta, Quinta

und Quarta abſolvieren, mag manchem Unkundigen er

ſtaunlich ſcheinen; wer die Vorbildung der jetzigen höheren

Mädchenſchulen erſter Klaſſe kennt, wird es durchaus be

greiflich finden.

Das Honorar beträgt 125 Mark für das Semeſter.

Die Kurſe finden in der Charlottenſchule, Berlin W.,

Steglitzerſtraße 29, in den Nachmittagsſtunden ſtatt. Die

Leiterin, Fräulein Helene Lange, wohnt Steglitzerſtraße 48.

Endlich kommen wir zu den von Fräulein Dr. Käthe

Windſcheid geleiteten Gymnaſialkurſen in Leipzig. Wir

dürfen dieſelben nur ganz kurz beſprechen, da ſie genau ſo

organiſiert ſind als die Berliner Kurſe des Fräulein Lange und

ſich ebenfalls auf der abſolvierten, vollausgeſtalteten höheren

Mädchenſchule aufbauen, die Mädchen alſo erſt nachvoll

endetem ſechzehnten Lebensjahre aufnehmen. Die Leipziger

Kurſe ſind, wie die Karlsruher, vom Allgemeinen Deutſchen

Frauenverein begründet und beſtehen ſeit Oſtern 1894,

Der Lehrgang umfaßt acht bis neun Semeſter; die erſten

Abiturientinnen werden ſich Michaelis dieſes Jahres zur

Maturitätsprüfung melden und äußere Schwierigkeiten

dürften nicht zu erwarten ſein, da die ſächſiſche Regierung

dem Unternehmen freundlich gegenüberſteht. Die Zahl der

Schülerinnen beträgt jetzt (März) 50, von denen 38 Voll

ſchülerinnen ſind und die Abgangsprüfung erſtreben, 12

nehmen an einzelnen Stunden teil. Die Vollſchülerinnen

verteilen ſich ſo: I hat 6, II 11, III 9, IV 12.

Wenn wir für unſre ſtatiſtiſche Zuſammenſtellung einen

etwas breiten Raum beanſprucht haben, ſo geſchah es einer

ſeits deshalb, weil es bisher an einer ſolchen überſichtlichen

Statiſtik über die der Frauenbildung und dem Frauen

ſtudium dienenden Veranſtaltungen ganz gefehlt hat; vor

zugsweiſe aber aus dem Grunde, weil wir von der Wich

tigkeit der Sache überzeugt ſind und die feſte, uns von

langjähriger Beobachtung und Erfahrung eingegebene Hoff

nung hegen, daß recht bald beſſere Tage für die wiſſen

ſchaftlichen Strebungen der Frauen kommen werden. Vor

etwa einem Jahre hat Arthur Kirchhoff unter dem Titel

„Die akademiſche Frau“ ein Buch veröffentlicht, dem wir

eine gewiſſe Bedeutung beimeſſen, weil es eine große An

zahl (122) Gutachten von hervorragenden Univerſitäts

profeſſoren, Frauenlehrern und Schriftſtellern über die Be

fähigung der Frau zum wiſſenſchaftlichen Studium enthält.

Die Frage nach dieſer Befähigung wird in 73 Gutachten

unbedingt bejaht, in 21 verneint. Elf der Gefragten er

klären, ein ſicheres Urteil nicht zu beſitzen, und 17 bejahen

die Befähigung unter Beſchränkung auf beſtimmte Zweige

der Wiſſenſchaft. Die Ausſprüche dieſer bedeutenden Per

ſönlichkeiten, wenn ſie auch nicht immer von vielſeitiger

Erfahrung Zeugnis geben, bieten doch ein vortreffliches

Material zur Frage des Frauenſtudiums. Kirchhoff ſchließt

die Vorrede ſeines umfangreichen Buches mit den Worten:

„Die gegenwärtige Bewegung, welche die Frauen veranlaßt,

nach höherer Bildung zu ſtreben, iſt ein erfreuliches Zeichen

der Entwicklung der Menſchheit, zu der die Frauen mit

zurechnen wir uns doch endlich werden entſchließen müſſen.“

Und ganz ohne Ironie, aber ſcharf und überzeugend

ſpricht ſich Ernſt von Wildenbruch in ſeinem Gutachten

aus: „Bei der Behandlung der Frauenfrage begeht man

durchgängig einen Fehler, durch den man ſich die Schwierig

keit der Beantwortung ſelbſt geſchaffen hat. Man behandelt

nämlich die Frau als einen individuell unterſcheidungs

loſen Geſamtbegriff und führt dadurch bei der Beurteilung

beider Geſchlechter einen Unterſchied herbei, den es gar nicht

giebt, und in dem ich das für das weibliche Geſchlecht

ſpezifiſch Kränkende erkenne. Jeder weiß, daß keineswegs

alle Männer, alſo der Mann, zum geiſtigen Beruf, zum

akademiſchen Studium befähigt und damit berechtigt ſind –

jeder weiß, daß nur eine beſtimmte Anzahl männlicher

Individuen ſich dazu eignen, während die andern eben die

erforderlichen Fähigkeiten nicht beſitzen. Spricht man des

halb dem Manne im allgemeinen Fähigkeit und Recht

zum geiſtigen Berufe ab? Nicht daß ich wüßte. Warum

alſo wenden wir dieſe höchſt einfache Beobachtungsmethode

Im

Augenblick, wo man ſich dazu entſchließt, die Frauen als

menſchliche Einzelweſen zu behandeln, wäre die Frage aus

der öden Syſtematik erlöſt und zu einer praktiſchen gemacht,

und damit wäre ſie, meines Erachtens, gelöſt.“

AZenjamin Wautier †.

ſeinen ſtändigen Aufenthalt genommen, verſchied am

25. April Profeſſor Benjamin Vautier, nächſt Ludwig

Knaus und Franz Defregger wohl der volkstümlichſte Genre

maler in deutſchen Landen. Vautier war allerdings nicht

auf deutſcher Erde geboren, ſondern in der franzöſiſchen

Schweiz, in dem Orte Morges am Genfer See erblickte er

am 24. April 1829 als Sohn eines Pfarrers das Licht

der Welt. Nur nach längerem Kampfe erhielt er von

ſeinem Vater die Erlaubnis, ſich der Malkunſt widmen zu

dürfen, und nachdem er in Genf zuerſt als Emailmaler,

ſodann im Atelier des Geſchichtsmalers Lugardon thätig

/
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Benjamin Vautier.

Nach einer phot. Aufnahme von Conſtantin Luck in Düſſeldorf.

geweſen war, ging er 1850 nach Düſſeldorf, wo er ein

Schüler von Rudolf Jordan wurde, der ſich durch ſeine

Darſtellungen aus dem Leben der Schiffer und Fiſcher

wohlbegründeten Ruhm erworben hatte. Dem Beiſpiele

ſeines Freundes Ludwig Knaus folgend, widmete Vautier

ſich der Schilderung des bäuerlichen Lebens und machte

ſeine Studien vornehmlich im Berner Oberlande und im

Schwarzwalde. Im Jahre 1856 begab er ſich nach Paris,

kehrte jedoch bald nach Düſſeldorf zurück, wo er ſich dauernd

niederließ. Ein Genrebild, Andächtige in einer Schweizer

Dorfkirche, womit er 1858 die Münchener Ausſtellung be

ſchickte, begründete ſeinen Ruhm als Genremaler, und er

blieb dieſem Fache fortan getreu. Der junge Künſtler

hatte zunächſt mit Schwierigkeiten zu kämpfen, denn von

den großen Akademikern ward damals die Genremalerei

als ein untergeordneter Kunſtzweig angeſehen, ja ſie hielten

es für eine Erniedrigung, ganz gemeine Bauern in ihrem

alltäglichen Treiben darzuſtellen, da es die Aufgabe der

Kunſt ſei, den Beſchauer eines Gemäldes zu „erheben“,

ihm die idealen Regungen der Menſchenſeele vorzuführen.

Vautier ließ ſich jedoch nicht beirren und ſchritt auf der

einmal begonnenen Bahn weiter. Mit großer Sorgfalt

in der Ausführung ſeiner Vorwürfe verband er in ſeinen

figurenreichen Gemälden eine feine Charakteriſtik der ein

zelnen Geſtalten, und aus allen ſeinen Werken lächelt den

Beſchauer ein liebenswürdiger Humor an. Seine Bilder

ſind ungemein zahlreich – es giebt wohl kein Muſeum,

keine anſehnliche Privatgalerie, die nicht einen oder mehrere

Vautier aufzuweiſen hätten – und durch die Vervielfältigung

ſind ſie dem Publikum ſo vertraut, daß wir auf eine Auf

zählung verzichten dürfen. Auch als Illuſtrator hat ſich

der Künſtler hervorgethan, und namentlich bekannt wurden

ſeine Bilder zu Immermanns „Münchhauſen“ oder viel

mehr zu dem aus dem ſatiriſchen Roman losgelöſten Idyll

„Der Oberhof“, zu Berthold Auerbachs „Barfüßele“ und

Goethes „Hermann und Dorothea“. So hat Benjamin

Vautier mit ſeinem ungewöhnlich fruchtbaren, Herz und

A3Lutt und Eiſen.

Gemüt erquickenden Schaffen ungezählte Tauſende erfreut.

-

Aus den Erinnerungen eines Ingenieurs.

Von

Max E y k h.

(Fortſetzung)

DIK Bridledrum klug iſt,“ nahm Heugelin

W das Geſpräch wieder auf, „ſo kommt er

Sº gar nicht. Sie pflügen ihm gut genug.

Machen Sie nur ſo weiter. Mehr braucht er

nicht, um den Feldzug zu beginnen. Sie wiſſen

noch nicht, daß Sie in Aegypten ſind, lieber Eyth.

Ein paar tüchtige Backſchiſchs am richtigen Fleck,

ein guter Dragoman, der ſchwatzen kann, wie er

ſelbſt, – und den findet der Mann. Wenn dann Ihre

Fellahs ihm den Gefallen thun, den Fowlerſchen

Pflug in den nächſten Wochen ein- oder zweimal

zuſammenzubrechen, wozu ſie ganz beſonderes Talent

haben ſollen, wie ich im Hotel hörte, dann hat

er für die nächſte Zukunft gewonnen, und Sie haben

das Nachſehen.“

„Ich ließe mir's nicht gefallen,“ rief Beinhaus

in wachſendem Grimm. „In dieſen Ländern muß

der Menſch ſich ſeiner Haut wehren, wenn er ſie

nicht über die Ohren gezogen haben will. Vollends

ein Deutſcher. Aber wir Deutſche ſind nicht wahr

haft glücklich, wenn uns nicht jemand die Haut über

die Ohren zieht.“

„In dieſer Hitze! Es hat alles ſeine Berech

tigung!“ ſuchte ich ihn zu beruhigen. „Uebrigens

zieht in unſerm Fall ein Engländer dem andern das

Fell über die Ohren, wenn es zum ſchlimmſten käme.

Fowler und Howard gehören beide unſern entfernteren

Vettern teutoniſcher Raſſe an. Das ſollte Ihnen

eigentlich Spaß machen.“

„Na! na!“ meinte Beinhaus, der mich durch

ſchaute und wohl wußte, daß ich keineswegs ſo

kaltblütig war, als ich mich ſtellte. Beide erzählten

mir dann des näheren, wie Bridledrum unter der

Veranda des Hotels Shepheard, in den Comptoiren

der Kaufleute von Kairo, in den Diwans der Re

gierung und der Paſchas das kommende Glück

Aegyptens beſang, das der Howardſche Dampfpflug

dem Lande bringen mußte, und wie man bereits

da und dort Schubra und den armen Halim Paſcha

bemitleidete, der ſich abquäle, das unglückſelige Syſtem

Fowlers einzuſchleppen, wo doch ſo viel Beſſeres vor

der Thür ſtehe. – „Ich will nicht aufhetzen,“ ſagte

Beinhaus zu Heugelin, indem er ſeine furchtbaren

Schnurrbartſpitzen nach oben drehte und mich ſeit

wärts anſah, „aber ich halte es für unſre Aufgabe,

dieſen einfachen Landbewohner zu witzigen, ſoweit

es möglich iſt . . . Barmherziger Wodan! Der Meier

muß das Fäßchen ſchon ſchief ſtellen! – Ich halte es

für eine nationale Pflicht, dem armen Eyth beizuſtehen.“

Das in jenen Tagen noch ſo gut wie vater

landsloſe Trio ſtieß die Gläſer aneinander und trank

ſeine Reſte. Man mußte ſich beeilen, wollte man

nicht zu kurz kommen, und beobachtete die heimiſchen

Sitten im fremden Lande treuer als im eignen.

Wir wiſſen heute kaum mehr, wie es dem Deutſchen

draußen in der Welt zu Mute war, damals als

unſer Nationallied, Vers um Vers, aus einer fort

geſetzten Frage beſtand, und uns jeder Nichtdeutſche,

der in guter Stimmung war, freundlich und mit

leidig auf die Schulter klopfte.

In dieſem Augenblick trat mein Freund O'Donald

ein und ſetzte ſich ohne Umſtände zu uns: ein junger

engliſcher Kaufmann und zugleich ein Sportsman

mit Leib und Seele. Als ſolchen hatten ihn auch

Beinhaus und Heugelin ſchon kennen gelernt. Dem

letzteren hatte er für ſeine Vogeljagden im Fayum

zwei engliſche Hunde geliehen, wodurch eine innige

Freundſchaft zwiſchen beiden entſtanden war. Auch

mir war O'Donald ein guter Kamerad, abgeſehen

davon, daß er meine kleinen Bankgeſchäfte beſorgte

und als Prokuriſt von Briggs & Co. der ägyptiſche

Hauptagent für einige der größten engliſchen Geſchäfte

war. In der Form von engliſchem „Chaff“, dieſem

ſeiner Nation eigentümlichen Austauſch von Wahr

heiten in Geſtalt gutartig derber Witze, konnte man

ihm die größten deutſchen Grobheiten ſagen und ſich

mit ihm an ſeiner Freude darüber freuen.

Er kam von Shepheards Hotel, in fröhlicher

Aufregung mich ſuchend. Allerdings hatte ich ihm
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auch bereits Sinn und Verſtändnis für deutſche

Biere beigebracht, ſo daß er die Bedeutung der

Samstag Abende bei Meier kannte. Das hatte ihm

das Suchen erleichtert. In das Sprachgemenge des

ſchwülen Stübchens, in dem deutſch, franzöſiſch,

italieniſch, griechiſch und von außen etwas arabiſch

und türkiſch zuſammenklangen, miſchten ſich jetzt auch

die Wohllaute der engliſchen Zunge.

„Wiſſen Sie ſchon, daß es aus mit Ihnen iſt,“

rief er ſeelenvergnügt und klatſchte nach indiſch

ägyptiſcher Art in die Hände, um ſeinen Schoppen

zu bekommen. „Drüben bei Shepheard ſollten Sie

Miſter Bridledrum hören! Das iſt ein Mann!

Fred George iſt ganz weg.“ Fred George war der

engliſche Telegraphendirektor der ägyptiſchen Regierung

und einer meiner zweitbeſten Freunde. „Ich bin

in derſelben Verfaſſung!“ fuhr O'Donald fort. „Da

fiel mir ein, daß Sie hier ſitzen könnten. Kommen

Sie mit! Vielleicht predigt er noch.“

„Er ſoll kommen und pflügen, das iſt geſcheiter

als predigen,“ ſagte ich, ohne mich aufregen zu laſſen.

„Ich gebe ihm Land in Schubra, ſo viel er haben

Uill.“

„Paſſen Sie nur auf, er wird ſchon kommen,“

meinte O'Donald. „Aber ſchwatzen ſollten Sie ihn

hören; einfach großartig! Außer Howard giebt es

nichts auf der Welt. Howard iſt der Einzige, der

Große, und Bridledrum iſt ſein Prophet. Er ver

ſteht, wie man in dieſen Gegenden eine neue Religion

gründet. Ueberdies iſt er mein Landsmann. Darauf

hat jedermann nur gewartet; natürlich. Wie Fowler

einen Deutſchen hierherſchicken konnte, war mir von

jeher unbegreiflich; einen Schwaben made in Ger

many. Aber Sie können jetzt getroſt einpacken!“

Wir ſtießen an. Dieſen ſchönen germaniſchen

Brauch übte der ungewöhnlich gelehrige Engländer

fleißig.

„Hergeſchickt hat mich Fowler überhaupt nicht,“

ſagte ich. „Das war ein unverdienter Segen von

oben für Sie und für ihn. Aber was blies dieſer

neue Trompeter bei Shepheard weiter?“

„Vor acht Tagen war er beim Vizekönig und

geſtern bei Ihrem Paſcha und hat ihm Pläne und

Zeichnungen vorgelegt.“

„Papier!“ warf ich ein.

„Papier,“ gab O'Donald zu; „aber mit Er

läuterungen, daß dem Vizekönig die Schweinsäuglein

funkelten. Er möchte ſchon lange gerne ſchlauer

ſein als ſein Onkel in Schubra. Mein Haus in

Alexandrien ſchreibt mir heute, wir müſſen uns

vorſehen und, unbeſchadet der Intereſſen von

Fowler & Co., wenn möglich auch die Agentur von

Howards Pflügen in die Hand bekommen. Der alte

Briggs in Alexandrien weiß, wie der Wind weht,

und ich habe heute nicht umſonſt unſerm Freund

Bridledrum eine Stunde lang zugehört. Es war

keine Kleinigkeit. Der Mann hat wirklich eine un

natürlich bewegliche Zunge.“

„Commercial honesty!“ brummte Beinhaus und

ſchien bösartig werden zu wollen. Ich kannte

O'Donald und ſeine Sprache beſſer und wußte, daß

es keine ehrlichere Haut am Nil gab, was allerdings

nicht viel ſagen wollte.

„Kaufmänniſche Ehrlichkeit hole der Kuckuck,“

rief er warm und vergnügt. „Wer uns die größte

Kommiſſion verſpricht, dem müſſen wir glauben.

Das ſcheint vernünftig, nicht? – Von dem tech

niſchen Kram verſtehen wir nichts und brauchen

nichts zu verſtehen; das verwirrt nur. Glaubt ein

Fabrikant an ſein eignes Fabrikat, ſo kann er eine

ſaftige Kommiſſion dranwagen. Sie kommt ihm zehn

fältig zurück. Deshalb iſt die Höhe der Kommiſſion

auch ein Maßſtab für die Vortrefflichkeit der Sache,

ſo gut als ein andrer. Hiervon verſtehen die Ge

lehrten nichts. Brummen Sie nur weiter, Herr

Doktor! Proſit!“

Er trank Beinhaus ein Viertel vor. Auch das

hatte er in unſrer Geſellſchaft gelernt. Deutſches Bier

und deutſche Sitte begannen, wenn auch ſchüchtern,

ſchon damals ihren Eroberungszug durch die Welt.

„Der Abſchied von Eyth wird mir ſauer fallen,

ich will's gern geſtehen,“ fuhr er fort, ſich mir wieder

zuwendend, „denn im großen Ganzen waren Sie

eine ganz erträgliche Varietät der teutoniſchen Ab

zweigung der engliſchen Raſſe. Aber wir müſſen

uns alle ins Unvermeidliche fügen, und Sie werden

einpacken, ſobald Bridledrum in Wirklichkeit herein

bricht. Er wartet nämlich bloß auf die Anknnft

ſeiner Maſchinen, die mit vier engliſchen Arbeitern

erſter Klaſſe, Schloſſern, Schmieden, Pflügern – was

weiß ich! – ſchon zwiſchen hier und Malta ſchwimmen

ſollen. Vier Engländer ! Lieber Eyth, Sie waren

in England. Sie wiſſen, was das heißt. Vierzig

Deutſche und vierhundert Fellahs könnten ſie in

ihrem Siegeszug nicht aufhalten, von Bridledrums

Mundwerk gar nicht zu ſprechen, das wir, billig

gerechnet, auf fünfundzwanzig Deutſche anſchlagen

müſſen.“

„Er hat wirklich einen Pflug unterwegs?“ fragte

ich geſpannt.

„Glauben Sie, die Howards ſchwatzen nur?“

entgegnete O'Donald. „Sobald Bridledrum ſah,

wie hier das Land liegt, und daß es ein Deutſcher

in Schubra ein wenig verpfuſcht hatte, telegraphierte

er nach Bedford, und mit dem nächſten Schiff war

die Zukunft Aegyptens unterwegs. Hören müſſen

Sie den Mann! Ich gebe zu, er iſt mehr als

engliſch. Seine Mutter ſei eine Franzöſin geweſen,

wurde mir geſagt. Der Schwung, die Figaro

gewandtheit, mit der er die ganze Hotelveranda

einſeift, iſt nicht engliſch. Nein, glauben Sie mir,

mit dem armen Fowler iſt es aus. Dabei ſchimpft

er nicht über Sie; bleibt durchaus anſtändig; zeigt

ſogar ein herzliches Mitleid mit Ihnen. – Proſit!

– Es iſt hart, packen zu müſſen. Aber wir ſehen

uns wohl in einer beſſeren Welt wieder, bei Simſon

im Strand, zum Beiſpiel. Wenn wir daran denken,

in dieſem heißen, dumpfen Kellerloch!“

Das Fäßchen ſtand jetzt auf dem Kopf. Ein

paar hallende Schläge gegen ſeinen leeren Bauch

teilten der bewegten Gemeinde mit, daß es ausſichts

los war, noch einen Tropfen aus der heimatlichen

Quelle zu erwarten. Auf acht Tage war ſie

wieder verſiegt, und zögernd entfernte ſich eine

Gruppe nach der andern, die einen etwas laut und

glücklich, daß wieder einmal deutſches Naß ihre

lechzenden Kehlen und deutſche Gemütlichkeit die ver

trocknenden Seelen erquickt hatte, die andern, und ſie

waren leider weitaus die Mehrzahl, murrend, daß

dieſer Narr, der Meier, ſich nicht überreden laſſen

wollte, drei ſtatt eines Fäßchens kommen zu laſſen.

„Abſtehen? Unſinn!“

Auch wir verließen das Kneipchen. Es war

raſch Nacht und plötzlich ſtill in der Muski ge

worden. Der ägyptiſche Mond ſchien uns voll und

hell entgegen. Von der damals noch wild ver

wachſenen Esbekieh herüber tönte der ſchrille Lärm

der erwachenden Grillen und die unterbrochenen

Paukenſchläge einer böhmiſchen Muſik. Hunde ſchlichen

lautlos unter dem Schatten der Häuſer hin. Noch

immer ſaß der bleiche Miſſionar vor der Thür und

ſtarrte mit ſeinen großen, waſſerblauen Augen in die

volle Mondſcheibe, auf jeder Wange einen Fleck

hellen, krankhaften Rotes, das einzige halbgeleerte

Glas wohl ſeit einer Stunde unberührt neben ſich:

ein eigentümliches Bild hoffnungsloſer Entſagung,

hoffnungsvoller Ergebung. Man ſieht ſo manches am

Rande der großen Heer- und Waſſerſtraße des Lebens,

das nicht auf den erſten Blick zu entziffern iſt. Und

nicht jeder ſchwimmt luſtig im Strome mit, und

auch nicht jeder, der luſtig mitſchwimmt, erreicht das

Ziel, nach dem er die Arme ausſtreckt. Wir nickten

dem Manne zu ohne eigentlichen Grund, denn keiner

von uns kannte ihn. Er war aber jedenfalls ein

Landsmann, und man wurde damals in der Muski

zu Kairo mit Landsleuten raſch und ohne viele Um

ſtände gut Freund.

2. Eine Gegenmine.

Auf dem einſamen Nachtritte nach Schubra reifte

mancher meiner Pläne. In die melancholiſche Syko

morenallee, die wie ein ſchwarzer Tunnel vor mir

lag, fiel da und dort durch eine ihrer wenigen Lücken

ein Streifen des Mondlichts und beleuchtete nicht

ſelten einen Schakal, der ſich bis hierher verirrt hatte

und halb ſcheu, halb trotzig davonſchlich, wenn

Muſtapha, der etwas furchtſame Eſelsjunge, ihm

von weitem und überlaut ſein „Schimala, A)eme

nak! links, rechts! Du Sohn eines Hundes!“ zu

ſchrie. Aus der Ferne tönte das unabläſſige Hunde

gebell um die Dörfchen am Wege; in der Nähe, in

den mondbeglänzten Klee- und Weizenfeldern zirpte

eine Million von unſoliden, nachtſchwärmeriſchen

Grillen, mit betäubenderem Lärm, je näher man

Schubra kam, deſſen helle, weißgetünchte Hütten und

Häuſer nach einer kleinen Stunde zwiſchen den

ſchwarzen Stämmen durchſchimmerten. Als ich vor

meinem Hauſe abſtieg, war mein Entſchluß gefaßt:

ein ehrlicher und öffentlicher Wettkampf ſollte die

Frage entſcheiden, welchem Pfluge, Fowlers oder

Howards, in den nächſten Jahren der Boden

Aegyptens gehören müſſe, und dieſer Kampf ſollte

in Schubra ausgefochten werden. Die Pyramiden

von Cheops und Chephren, die aus der mond

beſtrahlten Wüſte herüber winkten, ſollten Zeuge

ſein. Sie hatten ſchon andre Kämpfe mitangeſehen.

Als ich am folgenden Tage gegen elf Uhr in

der glühenden Sonnenhitze des nahenden Mittags

vom Felde geritten kam, wo ich mich mit Halim

Paſcha eine Stunde lang über einen kommenden

Furchenpflug für Baumwollbau beſprochen und ihn

in eine faſt ebenſo hoffnungsfrohe Stimmung hinein

gearbeitet hatte, wie mich ſelbſt, ſtand „Lord Palmer

ſton“ vor meiner Gartenthür. Ich kannte den präch

tigen weißen Eſel; es war der ſtattlichſte der munteren

Schar, die vor Shepheards Hotel Fiakerdienſt ver

ſieht. Ich wußte deshalb, daß mich ein Beſucher

wartete, der mir ſchon durch ſein äußeres Auftreten

Achtung einzuflößen verſuchte. Mein abeſſiniſcher

Koch und Haushofmeiſter beſtätigte dies mit ge

heimnisvollem Eifer. Der fremde Herr liege drinnen

auf dem Diwan und warte ſchon ſeit einer Stunde

auf mich. In dem faſt finſteren, aber köſtlich kühlen

Empfangszimmer erhob ſich, als ich eintrat, ein

kleiner Herr mit kugelrundem, kahlgeſchorenem Kopf,

kleinen liſtigen, aber nicht bösartig zwinkernden

Augen, einer ſtumpfen Naſe und einem gottbegnadeten

Mund, ſoweit ſeine Größe in Betracht kam; in

weißem Anzug, gelben Lederſchuhen und einem dunkel

roten Tarbuſch, der in völlig korrekter Stellung auf

dem hinteren Teil ſeines Hinterkopfes ſaß. „Miſter

Bridledrum aus Bedford in England!“ – „In

genieur Eyth! Sehr angenehm, Herr Bridledrum!

Bitte, behalten Sie Platz!“

Ich klatſchte in die Hände. Mein Abeſſinier,

der die Sitten und Gebräuche bei engliſchen Be

ſuchen bereits kannte, brachte ohne weitere An

weiſung eine Flaſche Whisky, eine Flaſche Brandy

und eine Gulla, die herrlichſte Erfindung der alten

Aegypter, den poröſen Waſſerkrug, in dem durch

Verdampfung das Nilwaſſer um ſo kälter wird, je

heftiger die Sonne darauf ſcheint. Schon damals

verſtanden ſie etwas vom Dampf.

Bridledrums liebenswürdige, faſt unengliſche Ge

ſprächigkeit war kein leeres Gerücht. Er verſicherte,

daß er in Alexandrien, nein, ſchon in England

von mir gehört und nichts ſehnlicher gewünſcht habe,

als mich kennen zu lernen. Er ſei entzückt, daß

dieſer Wunſch jetzt in Erfüllung gehe. Engländer

– er meine Europäer – müßten ſich überall feſt

zuſammenſchließen, um in dieſen fremden Ländern

der Kultur, dem Chriſtentum und dem Handel Bahn

zu brechen. Dabei ſah er mich plötzlich etwas

unſicher an. Nein, ich war kein Jude. – Ich ſei

ein Mann, der in kurzer Zeit glänzende Erfolge

erzielt habe – mit mangelhaften Mitteln, wenn er

ſich als Nichtingenieur erlauben dürfe, eine Meinung

zu äußern, mit völlig unzureichenden Hilfsmitteln.

Aber man wiſſe auch, daß ich nur der Sache diene

und mir ein ſelbſtändiges techniſches Urteil bewahrt

habe. Er wende ſich deshalb faſt in erſter Linie,

er dürfe ſagen, ganz in erſter Linie an mich, teils

um Rat in Bezug auf die landwirtſchaftlichen Ver

hältniſſe Aegyptens, teils um Unterſtützung im Inter

eſſe des Landes, für das der beſte Dampfpflug von

höchſter Bedeutung werden müſſe. Nun ſei, wie ja

längſt jedermann wiſſe, der England beſucht habe,

der Howardſche Pflug anerkanntermaßen –

„Gewiß!“ ſagte ich, raſch entgegenkommend.

„Auch ich habe ſchon von Ihnen viel Schönes ge

hört, Herr Bridledrum. Etwas Whisky gefällig

– oder Brandy? Man braucht in dieſem Lande

von Zeit zu Zeit eine kleine Kühlung.“

„Whisky, wenn ich bitten darf. Sie wiſſen, die

Bridledrums ſtammen aus Schottland!“ belehrte mich

mein neuer Freund, zutraulich werdend; „obgleich

ich, mütterlicherſeits, den Cognac vorziehen ſollte.“

Er war ſichtlich angenehm berührt von der Unter

haltung, die eine ſo praktiſche Form anzunehmen ſchien.

Dann erzählte er mir, daß ſeine Maſchinen ſamt vier

Mann geſchulter Bedienung geſtern in Alexandrien

 



 

/3 34 547Aeßer Land und Meer.

angekommen ſeien. Die Herren Howard ſeien

entſchloſſen, zu zeigen, was ihre Apparate auf ägyp

tiſchem Boden leiſten können, obgleich für einen

Sachverſtändigen, wie mich, eine derartige Demon

ſtration kaum nötig wäre. Für die Paſchas und

für die übrigen Niggers im Lande ſei dies aller

dings etwas andres. Nun brauche er aber ein

paſſend gelegenes Feld und natürlich auch manche

andre kleine Unterſtützung, Kohlen, Waſſer und der

gleichen, um den Pflug in Thätigkeit vorzuführen,

und bis jetzt ſei es ihm leider nicht völlig geglückt,

die Verwaltungsbehörden des Vizekönigs in Be

wegung zu ſetzen. Es fehle dort noch ein wenig

am Verſtändnis für die Sache, und der Paſcha ſelbſt

habe keine Zeit, die Vorzüge der Anwendung ge

wöhnlicher Lokomobilen zur Pflugarbeit zu erfaſſen.

Man habe ihn zwar vierzehn Tage lang in Alexan

drien von einem Diwan auf den andern geſchickt,

oder in den andern, wie man komiſcherweiſe hier

ſage. Er habe dabei drei Eimer Kaffee getrunken

und ſein Nervenſyſtem auf Jahre zu Grunde ge

richtet. Nun aber komme er nach Schubra, um den

hochintelligenten Halim Paſcha, dieſen Mann des

Fortſchritts – nein, um vielmehr mich zu bitten,

die Sache in die richtigen Wege zu leiten. – Bridle

drum hielt inne, nahm jetzt auch etwas Brandy,

vielleicht um ſeine Mutter nicht zu kränken, die ihm

ſichtlich beigeſtanden hatte, denn ein unverfälſchter

Schotte hätte dieſe Einleitung nie zu Ende gebracht,

wiſchte ſich den Schweiß von der Stirn und fuchtelte

mit ſeinem Taſchentuch wie eine Windmühle. Ich

begann zu vermuten, daß auch ſeines Vaters Mutter

eine Franzöſin geweſen ſein müſſe.

Dann verſicherte ich, daß ich ihm Land ver

ſchaffen werde, wann und ſo viel er wünſche. Das

habe ihm ja Halim Paſcha ſchon zugeſagt, der mir

heute die nötigen Weiſungen gegeben habe.

Er war entzückt.

„Auch Waſſer und Kohlen ſollen. Sie haben,“

verſprach ich weiter, „wie wenn Ihr Pflug mein

eignes Kind wäre, und Hilfsarbeiter in der Geſtalt

von Fellahs kann ich Ihnen zur Verfügung ſtellen,

ſo viel Sie irgend wünſchen.“

Er war noch mehr entzückt.

„Denn ich bin ganz Ihrer Anſicht, Herr Bridle

drum,“ fuhr ich fort. „Wir haben hier kein andres

Intereſſe, als feſtzuſtellen, welches die brauchbarſte

Form des Dampfpfluges für Aegypten iſt. Es iſt

richtig, ich war früher einer von Fowlers Leuten.

Aber dies liegt hinter mir. In meiner jetzigen

Stellung iſt es meine Pflicht, für die beſten Geräte

auf unſern Gütern zu ſorgen, mögen ſie kommen

von wem ſie wollen, und mein Verhältnis zu Halim

Paſcha macht mir dies zu einem höchſt anregenden

Vergnügen, auf das ich niemals freiwillig verzichten

würde.“

„Ich kann den Ausdruck meines Entzückens nicht

länger zurückhalten, Herr Eyth,“ platzte Bridledrums

franzöſiſche Mutter aus ihm heraus, „in Ihnen un

verhofft, ich geſtehe, ganz unverhofft, einen Mann

von ſolchen Geſinnungen gefunden zu haben. Ich

weiß, daß meine Chefs, die Gebrüder Howard, ganz

Ihrer Anſicht ſind. Es handelt ſich darum, zu

zeigen, daß der Howardſche Pflug der beſte in der

Welt iſt. Auf Einzelheiten brauche ich Ihnen gegen

über nicht einzugehen. Ich habe nicht die Ehre,

Ingenieur zu ſein. Aber wenn die Dankbarkeit,

praktiſche greifbare Dankbarkeit für Ihre unbezahl

bare Unterſtützung –“ er drückte mir die Hand,

ſtumm und ſchmerzhaft; fühlbar kam jetzt der ſchot

tiſche Vater an die Reihe.

„Ich bin kein Kaufmann und zurzeit nicht

einmal Agent für eine dieſer großen Weltfirmen,“

ſagte ich, mich ihm entwindend; „aber ich denke, die

Sache läßt ſich am beſten feſtſtellen, wenn wir hier,

auf den Feldern von Schubra, ein kleines Wettpflügen

veranſtalten. Sie kommen mit Ihren Engländern

und dem Howardſchen Apparat, und ich laſſe meine

Araber im Nachbarfelde mit dem Fowlerſchen Pflug

thun, was ſie zu thun im ſtande ſind. Sie müſſen

natürlich etwas Nachſicht mit den Leuten haben; ich

habe augenblicklich keine engliſchen Arbeiter zur Be

dienung der Fowlerſchen Pflüge verfügbar. Mein

einziger Mann befindet ſich in Oberägypten. Wir

meſſen dann gemeinſam Land, Kohlen, Waſſer, und

was Sie noch zu meſſen wünſchen, und wenn wir

zuvor ein wenig Lärm ſchlagen – das überlaſſe

ich Ihnen, Herr Bridledrum, Sie verſtehen es vor

trefflich –, dann kommt ganz Kairo heraus und

bewundert den Sieger.

Bridledrums rundes Geſicht wurde oval und

während der Entwicklung dieſes entgegenkommenden

Vorſchlags immer länger, ſeine dünngeſchlitzten Aeug

lein rund wie Fiſchaugen.

„Ja – gewiß – das heißt –“ ſagte er, nach

Luft ſchnappend. Es ſchien ihm unerträglich heiß

zu werden, was ja der März in Aegypten hinlänglich

erklärte.

„Ich habe heute früh den Plan mit dem Prinzen

beſprochen,“ fuhr ich fort. „Er iſt Feuer und

Flamme dafür. Sie wiſſen, er iſt ein wenig

Sportsman, wie vermutlich auch Sie. Ihren Lands

leuten iſt ja ein ehrlicher Wettkampf bei jeder Ge

legenheit das höchſte Gaudium. Und ehrlich ſoll es

zugehen, fair play all round, dafür wollen wir –

Sie und ich – ſchon ſorgen. Wann können Sie

mit Ihrem Apparat hier ſein?“

„Ein vortrefflicher Gedanke!“ ſtöhnte Bridledrum,

die neu ausbrechenden Schweißtropfen eifrig von der

Stirn tupfend; „das heißt, es wäre mir eigentlich

lieber, wenn jeder für ſich – wenn es Ihnen ganz

gleichgültig iſt, würde ich eigentlich –“

„Sie ſollen die Wahl des Feldſtückes haben,“

unterbrach ich ihn mit wachſender Liebenswürdigkeit.

„Hinter dem Palais liegen fünfzig Hektar Baum

wollland. Die Wolle iſt ſchon eingeheimſt, in acht

Tagen ſind die Stauden abgeräumt. Sie nehmen

davon fünfundzwanzig – mehr wenn Sie wollen –,

Fowlers Maſchinen den Reſt. Wie geſagt, Sie

ſollen die Wahl haben. Es liegt mir daran, Ihnen

alle derartigen kleinen Vorteile zuzuwenden. Sie

ſind auf fremdem Boden, und dies entſchuldigt eine

kleine Parteilichkeit zu Ihren Gunſten. Halim Paſcha

hat mir dies ſelbſt eingeſchärft. Er betrachtet Sie

als unſern Gaſt; und Sie kennen die Gaſtfreund

ſchaft des Arabers. Halim hält etwas darauf. Seine

Mutter war eine Beduinin.“

Es entſtand eine Pauſe. Bridledrum brauchte

etwas Zeit und that einen kräftigen Zug aus ſeinem

Whiskyglas, um ſich zu faſſen. Mein Abeſſinier

trat ein und wollte wiſſen, ob man „Lord Palmer

ſton“ ein paar Handvoll Pferdebohnen geben dürfe.

Sein Eſelsjunge meine, er habe Hunger. „Gewiß!“

rief ich in einem Tone, der bewies, daß auch ich

die Gaſtfreundſchaft des Arabers zu üben wiſſe.

Mein Gaſt erhob ſich, ſauerſüß lächelnd.

„Und Sie glauben nicht, daß man die Sache

noch anders arrangieren könnte?“ fragte er zögernd.

„Es wäre mir lieber, ganz entſchieden lieber geweſen,

Ihnen und einigen Herren in Kairo ganz unter uns

nachzuweiſen, welche Vorteile Howards Einmaſchinen

ſyſtem gegenüber den teuern Doppelmaſchinen hat,

an die ſich der unglückliche Fowler neuerdings zu

klammern ſcheint. Ein eigentliches Wettpflügen iſt

hierbei eher hinderlich. Es verwirrt das Urteil, man

findet nicht die nötige Ruhe zu völlig unparteiiſchen

Beobachtungen –“

„Ganz unmöglich, lieber Bridledrum!“ rief ich

aufmunternd. „Halim hat die Sache mit wahrer

Leidenſchaft aufgefaßt. Ueberdies will er bei dieſer

Gelegenheit ſehen, was ſeine Fellahs gelernt haben.

Natürlich wird er wahrſcheinlich zu ſeinem Aerger

gleichzeitig erfahren, was vier geſchulte Engländer

dagegen leiſten. Wir können ihm dieſe unangenehme

Ueberraſchung nicht erſparen, denn in wirklich ent

ſcheidenden Augenblicken müſſen wir Europäer doch

ſchließlich zuſammenhalten. Etwas nachſichtig müſſen

Sie allerdings ſein, Herr Bridledrum; denn ſehen

Sie, die einen leben von Klee, buchſtäblich von Klee,

und die andern ſterben, wenn ſie kein Beefſteak be

kommen. Das fällt ins Gewicht. Aber all dies

bleibt hochintereſſant, und wenn ich den Prinzen

richtig verſtanden habe, ſo fährt er noch heute zu

ſeinem Neffen, dem Vizekönig, um ihn zu dem

Scherz einzuladen. Von dem wiſſenſchaftlichen Ernſt,

den Sie und ich mit dieſer Probe verbinden, haben

die hohen Herren natürlich keinen Begriff, aber an

Publikum wird es uns nicht fehlen, das Ihre

Triumphe nach allen Winden zu tragen bereit iſt.

Ganz Kairo und halb Alexandrien wird nach Schubra

herausſtrömen. Wahrhaftig, Bridledrum, Sie ſind

mir eine Flaſche Sekt ſchuldig!“

Es gelang nicht, ihm meine Freudigkeit mit

zuteilen. Er blieb verſtimmt und ſchien plötzlich in

Eile zu ſein. Selbſt ein drittes Glas Whisky ver

mochte ihn nicht zu feſſeln. Höflich begleitete ich

ihn vor die Gartenthür. Nein, er wollte das für

die Verſuche beſtimmte Feldſtück jetzt nicht anſehen.

Palmerſton mußte die Hälfte ſeiner Pferdebohnen

unverzehrt verlaſſen und verſchwand verdrießlich mit

ſeinem Herrn hinter den Tamarisken, die vor meinem

Hauſe ſtanden.

Nicht unzufrieden mit mir ſelbſt und meiner

Morgenarbeit, kehrte ich in meine dunkeln Zimmer

zurück, warf mich auf den Diwan und wartete auf

das einfache und dennoch nicht ſelten rätſelhafte

Gabelfrühſtück, das mein abeſſiniſcher Kochkünſtler

im Schweiß ſeines Angeſichts zurichtete.

3. Vorbereilungen.

Von Alexandrien nach Kairo fuhr man damals

mit der Bahn in ſechs bis ſieben Stunden, wenn

alles gut ging. Ein Dampfpflug auf einem Güter-

zug brauchte etwa vierzehn Tage. Von Zeit zu Zeit

brachte mir der eine oder andre meiner Bekannten

die Nachricht nach Schubra, wie die Leiſtungen des

Howardſchen Apparates im Hotel Shepheard in dieſen

zwei Wochen von Tag zu Tag wuchſen. Ich konnte

dies Bridledrum nicht allzu ſehr verübeln. Vierzehn

Tage lang auf Shepheards Veranda oder an der

Table d'hote ſelbſt des beſten ägyptiſchen Hotels auf

einen Dampfpflug warten zu müſſen, iſt eine ſchwere

Prüfung. Jedermann fragt den Armen wohl zehn

mal täglich, ob denn ſein Pflug noch nicht ange

kommen ſei; zehnmal des Tages muß er das Syſtem

und ſeine Vorzüge bald einem General, bald einer

jungen Witwe, bald einem Kreiſe gelangweilter Nil

reiſender auseinanderſetzen, die auch ſchon ſeit acht

Tagen vergeblich auf ihre Dahabie warten. Kommt

dann vollends jemand von einem Ritt nach Schubra

zurück, der meine Maſchinen in der Ferne rauchen

geſehen hat, ſo ſteigt die Bedrängnis des Aermſten

bis zur Unleidlichkeit. „Nein,“ muß er erregt ver

ſichern, „das war nicht der berühmte Howardſche

Dampfpflug. Das waren nur ein paar alte Ma

ſchinen der Firma Fowler, die mit folgenden Nach

teilen kämpfen: –“ Und dann holte Bridledrum ein

Modell aus einem Winkel der Veranda hervor, das

er ſich in ſeiner Not zurecht gemacht hatte und das

ihm ein armeniſcher Photographienhändler, welcher

in jenem Winkel ſeinen bleibenden Wohnſitz auf

geſchlagen hatte, gegen eine kleine Vergütung be

wachte. Es beſtand aus zwei alten Schnupf

tabaksdoſen, die die Dampfmaſchinen vorſtellten, und

einem Hausſchlüſſel, welcher den Pflug bedeutete.

Das Drahtſeil konnte faſt immer ohne Schwierigkeit

durch Striche im Staub angedeutet werden, der die

Marmorplatten der Veranda bedeckte. „Sehen Sie,

meine Damen,“ erklärte Bridledrum, ſeine Doſen

heute vielleicht zum fünftenmal auf den Boden ſetzend,

„Fowler braucht zwei Dampfmaſchinen, die er an

den entgegengeſetzten Enden ſeines Feldes aufſtellt

– hier – und hier! Zwiſchen den Doſen wird

das Ackergeräte – Sie können ſich dieſen Schlüſſel

bequem als den Fowlerſchen Balancepflug denken;

ein Inſtrument, das überaus ſchwierig zu handhaben

iſt – von Drahtſeilen hin und her gezogen, die

jede Doſe, ich meine jede Maſchine, abwechslungs

weiſe auf einer Trommel aufwinden.“ – „Hat er

auch einen Trommler?“ fragt das achtjährige Söhn

chen der Witwe mit plötzlich erwachendem Intereſſe.

– „Iſt der Schlüſſel einmal hin und her gelaufen

– ſo!“ fährt Bridledrum fort, ohne das Söhnchen

einer Antwort zu würdigen, „ſo hat er einen

ſchmalen, einen ziemlich ſchmalen Streifen gepflügt –

ich meine natürlich den Pflug, nicht den Schlüſſel –,

und die beiden ſchweren Maſchinen müſſen nun mit

ihrer eignen Dampfkraft mühſelig vorrücken, ſo daß

ein neuer Streifen in Angriff genommen werden

kann, wobei ſie gewöhnlich verſinken. Man nennt

das ein Doppelmaſchinenſyſtem, und Fowler baut

es erſt ſeit einem Jahr – das reinſte Experiment.

Sie werden kaum begreifen, Herr General, was er

eigentlich damit bezweckt. Wir auch nicht. Nun,

bei Howard iſt die Sache viel einfacher. Er hat

nur eine Schnupftabaksdoſe nötig. Sie wird in

der Ecke des Feldes aufgeſtellt – ſo! – und da

neben die Seilwinde mit ihren zwei Trommeln und

davor der ſogenannte Snatſchblock, von deſſen zwei

Seilſcheiben aus das Drahtſeil in jeder Richtung

über das Feld laufen kann. Es wird um das
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ganze Feld herumgezogen und läuft in den Ecken

desſelben über Seilſcheiben, die ich mit dieſen Kupfer

münzen bezeichnen will, und die von verlegbaren

Ankern feſtgehalten werden. Zwiſchen den zwei ent

fernteſten Ankern eilt nun unſer Pflug oder Kulti

vator, ein patentiertes, vielfach verbeſſertes Inſtru

ment, wie der Kuckuck hin und her, und ehe man

ſich's verſieht, iſt das Feld bearbeitet.

ſtehen?“

Die Damen verſtanden, ohne Zaudern; der

General, der nicht ſo ſicher war, ob er verſtanden

habe, entfernte ſich nachdenklich. Er hatte mit dem

Dampfpflug, den er bei ſeinem Morgenritt entdeckte,

glänzen wollen und fühlte, daß er den kürzeren zog.

– Waren keine Damen im Spiel, ſo wurde ge

wöhnlich ohne Modell gearbeitet. Die Berichte waren

dann ernſter, eingehender. Die Stundenleiſtung des

Howardſchen Apparates ſtieg täglich, der Kohlen

verbrauch nahm entſprechend ab, die Waſſerzufuhr,

die beim Fowlerſchen Syſtem ganz beſondere Schwierig

keiten machte, erſchien noch am Schluß der erſten

Woche bei Howard als quantité négligeable, ſchon

weil die Howardſche Maſchine auf einem Fleck ſtehen

blieb – und aus andern Gründen. Aber man

konnte doch den armen Fowlerſchen Experimentier

pflug nicht gar zu ſchlecht machen, indem man ſeine

hundert Nachteile breit ausmalte, entſchuldigte ſi

Bridledrum.

O'Donald brachte mir dieſe Geſchichtchen in

meine Landeinſamkeit, ſtrahlend vor Vergnügen: ſie

verſprachen doch einige Bewegung in dem Wüſten

leben bei Shepheard, das im März unerträglich zu

werden beginnt. Beinhaus, ſeiner ernſteren Lebens

auffaſſung entſprechend, erzählte das gleiche mit

grimmiger Miene.

ärgerte mich das unabläſſige Trommeln und

Trompeten Bridledrums doch ein wenig, namentlich

nachdem mich eine Geſellſchaft junger engliſcher

Damen in den Palaſtgärten von Schubra gefragt

hatten, ob ſie den mißglückten engliſchen Dampf

pflug nicht ſehen könnten, der hier herum arbeiten

ſolle. Und gerade an dieſem Nachmittag war in

dem furchtbar harten Boden der vertrockneten Baum

wollfelder ein Drahtſeil geriſſen, ſo daß der ganze

Apparat in der That der Beſchreibung Bridledrums

alle Ehre machte und ich zum erſtenmal ernſtlich

zornig über ihn wurde.

Doch auch der Ungeduldigſte überlebt ſchließlich

vierzehn Tage. Bridledrum beſuchte mich zum zweiten

mal. Er war in froher Erregung. Seine Ma

ſchinen ſtanden auf dem Bahnhof in Kairo. Auch

ſeine Leute waren angekommen und kamen vier

Mann hoch auf vier Eſeln hinter ihm drein geritten;

ruhige, wortkarge Menſchen, die keinen ſchlechten Ein

druck machten, wenn ſie auch auf ihren kleinen Reit

tierchen mit den Füßen den Boden ſtreiften und

unbehaglich genug dreinſahen. Ich zeigte der Geſell

ſchaft das für die Prüfung beſtimmte Feldſtück:

genau fünfzig Hektar, flach wie ein Teller, und

zehn Minuten von der Straße nach Kairo; ſo be

quem gelegen, wie nur denkbar, um der Welt die

Wunder der Dampfkultur zu zeigen. Ich hatte

bereits das Stück in zwei gleiche Teile abſtecken

laſſen und bat Bridledrum, ſich ſeine Hälfte zu

wählen. Die andre werde ich von meinen Fellahs

pflügen laſſen, wie verabredet.

„Gewiß! gewiß!“ ſagte er, mit unnatürlicher

Heiterkeit. „England gegen Aegypten, Aegypten gegen

England! Iſt es nicht eigentlich ſpaßig, was wir

hier machen, Herr Eyth? Ich hoffe, der Prinz

nimmt es nicht übel, wenn ſeine kleinen Nigger zer

malmt werden. Denn wiſſen Sie, es iſt doch eigent

lich ein Unſinn: Aegypten gegen England!“

„Ich denke, wir ſollten es nicht ſo auffaſſen,“

antwortete ich, ebenſo vergnügt. „Es handelt ſich

nicht um Raſſen und Völker, ſondern um Maſchinen,

vortreffliche engliſche Maſchinen in beiden Fällen.

Eine Schnupftabaksdoſe gegen zwei. Ich weiß,

Halim Paſcha ſieht es nur ſo an. Im übrigen

bleiben Sie in ſeinen Augen unſer Gaſt. Alles,

was Sie brauchen, ſollen Sie haben, und den beſten

Tabak für Ihr Döschen. Eigentlich will er Sie's

gewinnen laſſen. Ganz kann ich mich damit noch

nicht befreunden. Aber ehrlich ſoll geſpielt werden,

wenn Ihnen der Boden nicht zu hart iſt.“

„Natürlich! natürlich!“ lachte Bridledrum, ſicht

lich etwas geärgert, daß ich von ſeinem Tabaks

Sie ver

Anfangs lachte ich. Nachgerade

doſenſyſtem wußte. Dann hielt er einen kleinen

Kriegsrat mit ſeinen Getreuen und wählte ſein Feld

ſtück. Die vier Arbeiter ſuchten mit den Abſätzen

ihrer wuchtigen Stiefel ein paar Schollen loszu

brechen und ſchüttelten wortlos, aber einmütig, wie

vier Automaten, die Köpfe. Ich verſtand ſie, auch

ohne daß ſie einen Laut von ſich gaben. Backſtein

klumpen, wie dieſe ſonngebrannte Nilerde im März,

hatten ſie in England nicht zu zertrümmern.

Es war Montag; die Schlacht ſollte am nächſten

Samstag geſchlagen werden. Schon am Dienstag

abend kamen einige Teile des Howardſchen Pflugs

– ein paar Anker, drei Seilſcheiben und ein

Schwungrad – und wurden nach ägyptiſcher Art in

einem falſchen Felde abgeladen, dann mit dem Bei

ſtand Allahs wieder aufgepackt und in der falſchen

Hälfte des richtigen Feldes niedergelegt.

Am Mittwoch brachte mir O'Donald die neueſte

Nummer der in Alexandrien erſcheinenden ägyptiſchen

„Times“, die an der Spitze ihrer etwas dünnen Leit

artikel eine begeiſterte Beſchreibung der Howardſchen

Fabrik, ihrer überall ſiegreichen Dampfpflüge und

des bevorſtehenden Probepflügens in Schubra brachte.

Daß hiermit nicht nur der beſte, ſondern auch der

erſte Dampfpflug in Aegypten erſcheine, verwunderte

mich einigermaßen, denn ich war damals noch nicht

an die Genauigkeit techniſcher Mitteilungen in poli

tiſchen Zeitſchriften gewöhnt. Jackſon, das Kamel

von einem Redakteur, der mich ſchon öfter beſucht

hatte, hätte ſich wenigſtens beſſer erkundigen können,

meinte ich. Aber er hatte meinem Ungarwein ſtets

größere Aufmerkſamkeit geſchenkt als meinen Pflügen

und ich – auch ich war nicht ohne Schuld –

ſeinem hübſchen, klugen Töchterlein, das er beim

letzten Beſuche mitgebracht hatte, und das den Orangen

garten hinter meinem Hauſe ſehr nach ihrem Ge

ſchmack fand. Miß Lucy ſollte, wie geſagt wurde,

die Seele der Redaktion der „Egyptian Times“ ſein.

Das hatte ich, während ſie, wie eine liebliche Eva,

unter den Orangenbäumen meines Gartens wirt

ſchaftete, leichtfertig vergeſſen.

Am gleichen Tage kam auch die Lokomobile und

mit vielem Geſchrei die wuchtige Seilwinde und

weitere Anker und Ankerſcheiben und eine Schar

von dreiräderigen Seilträgern, auf denen die kleinen

Fellahjungen von Schubra in dem der ſemitiſchen

Raſſe eignen prophetiſchen Geiſte Velociped fuhren,

und der Pflug, und der Kultivator, und ein Wagen

voll Pflugſcharen und Kultivatorſpitzen. Die vier

ſtummen Engländer holten ſich ſchweigend vier Zu

ſchlaghämmer aus meiner Schmiede, um große Holz

keile in den ſteinharten Boden zu treiben und ihre

Maſchinen feſtzuſtellen. Den ganzen Freitag hörte

man die wuchtigen Schläge und manchmal einen

kräftigen, halberſtickten Fluch in der Richtung des

Verſuchsfeldes. Ein ſolcher Boden war in der That

mehr, als der ruhigſte Mann ertragen konnte. Schließ

lich ſägten ſie die Pflöcke ab, die nicht tiefer ein

zuſchlagen waren. Während ſich nämlich die Erde

des Deltas im November und Dezember, wenn der

hohe Nil ſie befeuchtet hat, krümelt wie Sand,

wird ſie gegen Januar trocken und hart und gleicht

im März einer Steinkruſte, die, wenn ſie ſich über

haupt dazu verſteht, in Schollen aufbricht, hart wie

Ziegelmaſſe und groß wie Felsblöcke. Auch Bridle

drum fing an zu ſchimpfen. „Solches Zeug,“ er

klärte er mir, „werde ein vernünftiger Menſch über

haupt nicht pflügen.“ – „Ich habe Sie von Anfang

an für einen vernünftigen Menſchen gehalten!“ ſagte

ich höflich. Ich konnte mir nicht verhehlen, er hatte

mich doch ſchließlich geärgert. Unter Shepheards

Veranda ging alles ſo viel beſſer.

Mit Ach und Krach hatten meine beiden Pflüge

die ganze Woche an der Grenze des Gutes, faſt bei

Heliopolis, gearbeitet. Einer immer, der andre war

gewöhnlich zuſammengebrochen. Wenn ſie in dieſer

Weiſe wenigſtens brüderlich abwechſelten, mußte ich

mich wohl oder übel zufrieden geben. Am Freitag

nachmittag machten ſich die beiden Maſchinen des

für den Augenblick kampfestüchtigſten Apparates

Nummer zwei auf den Weg nach dem Schlachtfeld.

In meinem blutjungen Arabiſch und mit Hilfe des

an meiner Ferſe klebenden Dragomans Abu Sa,

eines phlegmatiſchen, dicken Kopten, hatte ich meinen

beſten Maſchinenwärter beiſeite gerufen: einen jungen,

ſchlanken Fellah, deſſen feine Züge und aufgeweckte,

glänzende Augen zu großen Hoffnungen berechtigten.

„Morgen, o Achmed,“ ſprach ich feierlich, „mußt du

und deine Brüder zeigen, was ihr gelernt habt.

Ihr werdet im Wettkampf mit den Engländern

pflügen, die einen neuen Dampfpflug gebracht haben,

um euch zu beſiegen. Unſer Paſcha wird euch zu

ſehen; vielleicht ſogar der große Efendini aus Kairo,

der Vizekönig. Ihr habt den beſſeren Dampfpflug

und ſeid ſo gute Leute als die Engländer. Ihr

müßt ſiegen. Und wenn euch Allah den Sieg ver

leiht, ſo erhält jeder fünfzig Piaſter türkiſch. Ver

ſtanden?“

Achmeds Augen funkelten. „Inſchallah!“ rief

er inbrünſtig und küßte meine Hand. Die Kunde

verbreitete ſich wie durch Zauberei nach der Ma

ſchine am andern Ende des Feldes, die ungeheißen,

in plumpem Eifer über den halbfertigen Acker uns

entgegengehumpelt kam. Eine halbe Stunde ſpäter

dampften beide Maſchinen mit aufgewickeltem Draht

ſeil, den Pflug an der erſten angehängt auf dem

breiten Damm neben dem Hauptbewäſſerungskanal

des Gutes hinter mir her gegen Schubra.

Nun iſt der Boden Aegyptens auch in der

trockenſten Jahreszeit, wenn er ſteinhart zu ſein

ſcheint, für Straßenlokomotiven ein gefährlich Ding,

namentlich in der Nähe eines Bewäſſerungsgrabens.

Ein Mausloch in der Böſchung, eine Wurzel, die

dürſtend dem Waſſer zuwuchs, konnte dieſem den

Weg in den Untergrund bahnen und die ſteinharte

Erde auf weite Strecken in ihren alten Nilſchlamm

verwandeln, wovon die hartgebackene Oberfläche nichts

verrät. Wenn dann eine engliſche Straßenlokomotive

mit ihrem Gewicht von dreihundert Zentnern ahnungs

los über die Stelle fährt, ſo ſetzt ſie ſich großen

Ueberraſchungen aus. Einige Jahre ſpäter wußten

wir dies alles ſehr genau und waren beſſer auf

unſrer Hut als an jenem verhängnisvollen Abend.

Das plötzlich unregelmäßige Puſten der hinteren

Maſchine veranlaßte mich, mich umzuſehen. Ihr

Schornſtein, aus dem dichter, ſchwarzer Rauch in

angſtvollen Stößen in den Abendhimmel hinauf

wirbelte, ſtand etwas ſchief. Noch ein Ruck, und er

neigte ſich um zwanzig Grad gegen Süden. Ich

ſprang vom Eſel, der ſich nicht ſchnell genug drehen

konnte und der Unglücksſtätte zu. Das rechte Hinter

rad war trotz ſeiner Rieſenbreite von dreiviertel

Meter bis halb an die Achſe eingeſunken. Der

Keſſel ſtand auf dem Aſchenkaſten der Feuerbüchſe

ſtatt auf ſeinen Rädern und ſchien am liebſten in

dem zwei Schritte entfernten Kanal verſinken zu

wollen, aus dem ihm das gelbe, dicke Nilwaſſer

gurgelnd entgegenkam.

Neu war die Sachlage nicht. Meine Leute hatten

ſie in der erſten Zeit ägyptiſcher Dampfkultur in

den verſchiedenſten Varianten erlebt. Achmed galop

pierte nach einer halben Minute auf meinem Eſel

nach Schubra, um Winden, einen Wagen mit Holz,

Bauholz, Palmſtämme, Faſchinen – was er er

wiſchen konnte – und ein Dutzend Fellahs herbei

zuholen. Dies koſtete qualvolle dreiviertel Stunden,

in denen nichts zu thun war, als den Waſſerſtand

in dem immer tiefer ſinkenden Keſſel zu beobachten,

den ziſchend abblaſenden Dampf zu regeln und einen

prachtvollen Sonnenuntergang zu genießen, aus deſſen

Glut die ferne Cheopspyramide wie aus einer ſtillen,

kaum mehr irdiſchen Welt jenſeits aller Not und

Angſt herüberſtrahlte. Wie hatte Cheops es ſo gut

– das heißt, wenn er noch drinnen läge, was be

kanntlich nicht der Fall iſt.

In ſinkender Nacht ging es ans Schrauben,

Heben, Unterbauen. Die zwölf Fellahs hingen, laut

nach Allah rufend, an einem Palmſtamm, der

als Rieſenhebel vortreffliche Dienſte leiſtete, bis er

krachend zuſammenbrach und die ganze Geſellſchaft

heulend, aber unverletzt am Boden lag. Ein

zweiter Baum half weiter, der einem benachbarten

Fellahhäuschen entriſſen wurde. Das Geſchrei ſeiner

Bewohner, die ſich ſchon zur Ruhe begeben hatten

und ihr Dach verſchwinden ſahen, förderte die Arbeit

mehr, als es ſie ſtörte. Der Mond ſtand zum Glück

ſtrahlend am Himmel, Hunde und Grillen hatten

ihr Abendlied angeſtimmt, die ganze Natur um uns

her atmete den etwas lärmenden Frieden einer orien

taliſchen Nacht. Nur um meine Maſchine knarrte,

krachte, ſtöhnte und ſchrie es weiter. Aber der

krumme Schornſtein richtete ſich mehr und mehr

auf; ein kurzer Knüppeldamm war über die gefähr

lichſte Stelle gelegt. Weitere fünf Minuten waren
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erforderlich, um den geſunkenen Dampf wieder in

Ordnung zu bringen. Dann ſchickte Achmed einen

gellenden Pfiff in die Nacht hinaus, und dröhnend

Und krachend, den Holzbau zermalmend, den Knüppel

damm nach allen Seiten ſchleudernd und wie ein

Schiff im Sturm hin und her ſchwankend, wälzte

ſich das ſchwarze Ungetüm auf die trockene, feſte

Seite des Wegs hinüber. Auch dort noch ſchwankte

der Boden, wie im wildeſten Erdbeben. Vorwärts!

Vorwärts! – Kraſch!! – Die Vorderräder flogen,

als wären ſie toll geworden, plötzlich nach links

herum, dem Kanal zu. Doch die Maſchine ſtand

ſtill. Sie war auf feſtem Boden; nur die Steuer

kette, welche die Vorderräder beherrſcht, war ge

brochen. Ein Stück der herumfliegenden Balken

hatte ſich in derſelben verfangen. Der Mann am

Steuerrad war dabei von der Maſchine herunter

geſchleudert worden, und nur Achmeds, meines braven

Maſchinenführers, raſches Abſtellen des Dampfes hatte

Verhindert, daß wir mit vollem Dampf in den Kanal

hineinfuhren.

„Maliſch! Macht nichts,“ rief ich, um den Mut

der Leute zu ſtärken. Es iſt das Wort der Worte

jedes Aegypters und hilft in rätſelhafter Weiſe über

den Jammer ſelbſt ſeines Daſeins hinweg. Wir

waren wenigſtens aus dem Sumpf heraus. Auf

unſer morgiges Schlachtfeld mußten die Maſchinen

heute noch, koſte es, was es wolle. Ich ritt nun

ſelbſt nach Schubra, meine Truppe von Fellahs

keuchend hinter mir her. Was wir an Ketten finden

Und an Laternen auftreiben konnten, war in einer

Viertelſtunde auf dem Weg nach dem Kanal. Dann

ging es an ein Probieren, Flicken, Verſchlingen, Zu

ſammenſchrauben der Ketten im Schlamm unter dem

Bauch der unwirſch daſtehenden Maſchine, die uns

gelegentlich mit einem Guß ſiedender Waſſertropfen

ermunterte, daß es eine Freude war. Die Leute

arbeiteten unverdroſſen, ſobald und ſolange ich mich

ſelbſt mit ihnen im Schlamm wälzte. Nach einer

Weiteren Stunde konnten wir langſam und bedächtig

Weiterfahren. Die geflickte Steuerkette wollte mit

Vorſicht behandelt ſein; aber ſie hielt ſtand, bis wir

in das mondbeglänzte Feld einbogen, an deſſen

fernem Ende Howards Apparat, ſauber und korrekt

aufgeſtellt, unſer dröhnendes, ſtaub- und ſchlamm

bedecktes Fuhrwerk mit ariſtokratiſcher Ruhe erwartete.

Dann ritt ich heim, müde und hungrig und zu

frieden. Soweit wir heute hatten kommen können,

Waren wir gekommen, aber geſchlagen waren die

Zwei Schnupftabaksdoſen noch nicht.

(Fortſetzung folgt.)

Der Feſſelballon im Dienſte der Kriegführung.
Von

Ingenieur 23. Denninghoff.

FN“ Idee der Verwendung von Luftballons im Kriege

iſt faſt ſo alt wie die Erfindung ſelbſt, obwohl

kaum ein ernſtlicher Verſuch zur Ausführung

Vor dem franzöſiſchen Revolutionskriege 1794 gemacht

worden iſt. Ein junger Franzoſe, Coutelle, hat den

allon zuerſt in die franzöſiſche Armee eingeführt. Bald

Nach dem Beginn der Feindſeligkeiten ſuchte er General

ourdan in Maubeuge auf und erlangte nach vielen

Schwierigkeiten eine Unterredung mit ihm. Jourdan er

ºutigte den jungen Mann zu weiteren Verſuchen und forderte

ihn zum Bericht darüber auf. Die Hauptbeſtrebungen

gingen dahin, eine möglichſt vorteilhafte Methode in der

Uebermittlung von Mitteilungen vom Ballon aus zur Erde

ausfindig zu machen. Dieſe beſtand zunächſt darin, be

ſchriebene Zettel oder Skizzen in kleine Beutel einzuſchließen

nd dieſe zur Erde fallen zu laſſen. Jourdan fand, daß

die Ballons von großem Vorteil ſeien, und veranlaßte die

Beförderung des Erfinders zum Kapitän und die Bildung

Äner Compagnie unter der Bezeichnung „Les Aérostiers“,

e aus einem Lieutenant, einem Unterlieutenant, mehreren

Unteroffizieren und dreißig Mannſchaften beſtand. Die Lei

ng dieſer Compagnie würde dem Erfinder übertragen.

Coutelle machte in ſeinem Ballon vor der Schlacht von

eurus zwei Rekognoscierungen der feindlichen Stellung

Änd wurde ſogar beim erſten Aufſtieg von ſeinem Protektor,

ºn General Jourdan, begleitet. Die auf dieſem Wege

erlangten Nachrichten erwieſen ſich als außerordentlich wert

Poll, und der Sieg der Franzoſen über die Oeſterreicher iſt

º vieler Hinſicht auf die Nachrichten zurückzuführen, die

Ä Kapitän der Luftſchiffercompagnie ſeinem Generalüber

"elte. Der benutzte Ballon war mit Waſſerſtoffgas gefüllt.

Während des Krieges wurde eine Verbeſſerung in der

ethode der Uebermittelung vom Ballon aus getroffen.

Ä Schriftſtück oder die Zeichnung wurde an einem pfeil

°igen Stocke befeſtigt und von einem Bogen nach der

Erde zu abgeſchoſſen. Um dies pfeilartige Geſchoß mög

lichſt ſichtbar zu machen, wurde an ſeinem oberen Ende

ein Stück farbiger Seide befeſtigt. Die Skizzen über die

Stellung des Feindes wurden in verſchiedenen Farben aus

geführt, deren Bedeutung nur den Franzoſen bekannt war.

Die Ballons wurden während der ganzen Campagne benutzt,

und nach Beendigung der Feindſeligkeiten wurde Coutelle

mit ſeinem Freunde Conté beauftragt, eine Ballonſchule in

Meudon zu bilden. Conté führte bald ein ſichtbares Signal

ſyſtem ein, das auf dem Gebrauch farbiger Flaggen baſiert

und natürlich die Verwendung der Feſſelballons vorausſetzt.

Kriegsballons wurden ebenfalls mit gutem Erfolge bei

der Belagerung von Ehrenbreitſtein benutzt, und es würde

den Belagerern ohne dieſes Mittel kaum möglich geweſen

ſein, dieſe auf einem hohen und iſoliert gelegenen Felſen

angelegte Feſtung zu rekognoscieren.

Napoleon Bonaparte organiſierte ein Balloncorps, das

ihn auf ſeinem zweiten Feldzuge nach Aegypten begleiten

ſollte. Die Wagen, die den ganzen Luftſchifferapparat ent

hielten, fielen jedoch in die Hände der Engländer, und es

kam daher das napoleoniſche Balloncorps, das Conté be

fehligte, gar nicht zur Geltung. Während des Reſtes

dieſes Feldzuges dienten die Aeronauten mit ihren Künſten

lediglich zum Amüſement der Soldaten und eingeborenen

Aegypter, und man darf ſich deshalb nicht wundern, daß

Napoleon den Ballons „keine ſtrategiſche Bedeutung“ bei

legte. Eine Folge hiervon war, daß die Ballonſchule in

Meudon nach Beendigung des Feldzuges geſchloſſen wurde.

Feſſelballons wurden außerdem im Jahre 1815 von

Carnot während der Belagerung von Antwerpen zu Re

kognoscierungszwecken benutzt. Die Idee, Exploſivkörper

von den Ballons aus auf den Feind zu ſchleudern, datiert

aus dem Jahre 1812, als die Oeſterreicher Venedig be

lagerten. Die Belagerer befeſtigten Geſchoſſe an einer

Anzahl kleiner Ballons. Die Zünder wurden vor dem

Aufſtieg angeſteckt, und die Geſchoſſe ſollten nach der Be

rechnung der Ingenieure über der Stadt explodieren. Die

öſterreichiſchen Aeronauten ſcheinen aber die Wirkung der

Windrichtung gänzlich unberückſichtigt gelaſſen zu haben, denn

die Geſchoſſe krepierten über den Linien der Oeſterreicher

ſelbſt und verurſachten große Verluſte.

Während des franzöſiſchen Feldzugs gegen Italien, 1859,

benutzte man ebenfalls Ballons zum Zwecke der Rekognos

cierung, ohne daß von einem Spezialcorps berichtet wird,

das dieſen Dienſt verſah. Die Sache lag lediglich in den

Händen der beiden Ingenieure Gebrüder Godard, die zahl

reiche Aufſtiege mit Ballons unternahmen. Ein ſolcher

wurde noch kurz vor der Schlacht von Solferino gemacht.

Während des amerikaniſchen Krieges wurde 1861 ein

Ballonſtab, beſtehend aus zwei Offizieren und einigen

fünfzig Mann, gebildet und dem General MacClellan unter

ſtellt. Namentlich traten hier die Feſſelballons während

der Belagerung von Richmond in Aktion, und es wurden

bei dieſer Gelegenheit die Nachrichten zum erſtenmal dem

Hauptquartier auf telegraphiſchem Wege übermittelt. Der

Train dieſes Ballonſtabes beſtand aus zwei Ballons, jeder

von zwei Pferden gezogen, einem ebenfalls von zwei Pferden

gezogenen Wagen mit Säure und zwei Gasgeneratoren, zu

deren Beförderung je vier Pferde erforderlich waren. Das

bei dieſen Operationen verwandte Gas war Waſſerſtoff.

Dieſes Balloncorps, das während des ganzen Krieges unter

halten wurde, ſcheint indes keine nennenswerten Nachrichten

dienſte geleiſtet zu haben.

Um dieſe Zeit fing man auch in England, wo die

Kriegsballonfrage bis dahin mit großer Gleichgültigkeit be

handelt wurde, an, ſich mit dieſem Hilfsmittel der Krieg

führung zu beſchäftigen, und im Jahre 1862 ſollte feſt

geſtellt werden, ob der Ballon im allgemeinen zuverläſſig

ſei oder nicht. Falls die Verſuche zur Zufriedenheit aus

fielen, ſollte in Alderſhot eine Ballonſchule nach dem Muſter

der in Meudon in Frankreich beſtehenden eingerichtet werden.

Es kam jedoch nicht dazu, und man kann daher annehmen,

daß die Verſuche nicht den erwarteten Erfolg hatten.

Während des deutſch-franzöſiſchen Krieges und beſonders

während der Belagerung von Paris wurden Ballons in

großem Maßſtabe verwandt, allerdings nicht zu Rekognos

cierungszwecken, ſondern als Mittel zur Kommunikation mit

der Außenwelt. Sie führten eine Anzahl Brieftauben mit

ſich, die, nachdem ſie in Freiheit geſetzt worden, mit Nach

richten über Ereigniſſe aus der Provinz nach der belagerten

Hauptſtadt zurückkehrten. Während dieſer Belagerung wurden

nicht weniger als 64 Ballons aufgelaſſen. Verſchiedene

fielen in die Hände der deutſchen Truppen, auf viele wurde

gefeuert, und es iſt bekannt, daß Krupp in jener Zeit ein

Ballongeſchütz konſtruierte; die Mehrzahl der Ballons dürfte

jedoch ihren Zweck erfüllt haben.

Im Jahre 1871 wurde die Ballonſchule in Meudon

wieder eröffnet, und ſeitdem iſt in Frankreich alles gethan,

dieſen neuen militäriſchen Dienſtzweig zu vervollkommnen.

Nachdem auch die Photographie ſo bedeutende Fortſchritte

gemacht hat, iſt dieſe für den Kriegsballon ein unentbehr

licher Apparat geworden. Es ſind vom Feſſelballon aus

Photographien in Höhe von 1100 Metern über der Erde

mit großer Schärfe genommen worden.

Eine der neueſten Errungenſchaften auf dieſem Gebiete

iſt die Verwendung elektriſcher Scheinwerfer vom Ballon

aus. Dieſe Neuerung, die den Feſſelballon namentlich bei

nächtlichen Operationen ſo überaus wertvoll macht, iſt von

der Luftſchifferabteilung der deutſchen Armee während der

Manöver mit großem Erfolge angewandt worden. Augen

blicklich ſtehen die Dinge ſo, daß das Ballonweſen in einem

künftigen Kriege unzweifelhaft eine wichtige Rolle ſpielen

wird, und daher verſäumt auch keine größere Heeres

verwaltung, unausgeſetzt an ſeiner Vervollkommnung zu

arbeiten.

Daß man über dieſen ebenſo wichtigen wie hochinter

eſſanten Dienſtzweig ſo wenig erfährt, hat ſeinen Grund

in der gewiß berechtigten Geheimhaltung desſelben ſeitens

der mit ihm betrauten Offiziere und Mannſchaften. Man

möchte ſagen, daß der Schleier des Geheimnisvollen um

dieſen in den höheren Regionen wirkenden Kriegsapparat

noch enger gezogen wird als um den ſein Vernichtungs

werk unter Waſſer betreibenden automobilen Torpedo. Es

mag daher von beſonderem Intereſſe ſein, einmal einen

Einblick in das Ballonweſen eines Staates zu gewinnen,

der namentlich in den letzten Jahren der militäriſchen Luft

ſchiffahrt große Aufmerkſamkeit gewidmet hat, nämlich Eng

lands. Die Offenherzigkeit, mit der maritime und mili

täriſche Angelegenheiten jenſeits des Kanals beſprochen

werden, und der hohe Grad von Preßfreiheit, der drüben

herrſcht, ermöglichen auch, uns Kenntniſſe über militäriſche

und kriegsmaritime Angelegenheiten zu verſchaffen, die bei

uns ſtreng geheim gehalten werden.

Die militäriſche Ballonſchule in Alderſhot iſt aus

ſchließlich verantwortlich für die praktiſche und theoretiſche

Ausbildung der militäriſchen Luftſchiffer der engliſchen

Armee. Dieſes wichtige Inſtitut ſtellt die für den Dienſt

gebrauch erforderlichen Ballons her und hat die Aufgabe,

alle dieſen Dienſtzweig betreffenden Fragen zu erledigen

und das Ballonweſen in ſteter Kriegsbereitſchaft zu halten.

Die „Ballonſektion königlicher Ingenieure“ konſtruiert alle

Apparate und Teile, die mit der Aeronautik in Verbindung

ſtehen, mit Ausnahme der Herſtellung der Ballonhüllen

ſelbſt. Es beſtehen außerdem verſchiedene Klaſſen, in denen

Offiziere der Armee ſich allgemeine Kenntniſſe über das

Ballonweſen erwerben können, und die von freiwilligen

Schülern des Offiziercorps fleißig beſucht werden.

Was die Herſtellung des Ballons ſelbſt anbetrifft, ſo

wird derſelbe aus Ochſenhäuten angefertigt, die natürlich

eine ganze Reihe von Bearbeitungsprozeſſen durchzumachen

haben, bis ſie verwendungsfähig ſind. Die Häute werden

zunächſt gründlich gewaſchen und geſchrappt, dann zuſammen

gefügt und auf langen Tiſchen ausgebreitet, worauf ſie

nach völligem Trockenwerden in lange Streifen zerſchnitten

werden. Dieſe werden wiederum zuſammengefügt und

bilden den Ballonkörper. Alles bei dieſem Prozeß ver

ſchnittene Material wird für kleinere Ballons verwandt.

Dieſe Arbeiten werden zum nicht geringſten Teil von Frauen

ausgeführt, die auch die kleineren Ballons anfertigen. In

der Anſtalt befinden ſich verſchiedene Räume von ſolcher

Größe, daß ſie einen gefüllten Ballon völlig aufnehmen

können. Große Thüren ermöglichen die Herausnahme des

gefüllten Körpers. In dieſen Räumen werden auch Re

paraturen am Ballon ausgeführt.

Zur Füllung des Ballons wird Waſſerſtoffgas ver

wandt, deſſen Bereitung durch Schwefelſäure und Zinkſpäne

erfolgt. Das erzeugte Hydrogengas wird in ein drittes,

mit Waſſer gefülltes Gefäß geleitet und hierdurch, bevor

es in den Gaſometer tritt, gereinigt. Vom Gaſometer

gelangt das Gas durch ein Rohr in den Füllraum, wo es,

je nach Bedarf, für den Transport in Stahlrohre gepreßt

wird. Jedes Rohr wird, bevor es in dieſen Raum ge

langt, einer ſorgfältigen Druckprobe unterzogen und muß

einen Druck von 3000 Pfund pro Quadratzoll aushalten.

Auch das Gas wird, bevor es zum Füllen des Ballons

benutzt wird, unterſucht. Dieſe Prüfung findet ſtets in

Gegenwart mehrerer Offiziere ſtatt. Es wird zunächſt ein

kleiner Ballon gewogen und dann mit Gas mittels eines

Gummiſchlauches gefüllt, der durch den Prüfungsapparat

führt. Alsdann wird ein Korb an den Ballon befeſtigt und

ſo lange mit Gewichten beſchwert, bis der Ballon den Gleich

gewichtszuſtand erreicht hat. Wird nun das Ballongerüſt

und das Gewicht des Korbes mit Inhalt vom Totalgewicht

abgezogen, ſo ergiebt ſich das Gewicht des Gaſes.

Sobald man das Gas im Felde für Operationszwecke

braucht, wird es in Röhren auf ſechsſpännigen Wagen

oder auf einem von einer Lokomobile gezogenen Fuhrwerk

nach dem Uebungsfelde geſchafft. Der Ballon ſelbſt be

findet ſich auf einem vierſpännigen Wagen und wird von

den Mannſchaften zum Gebrauch ausgebreitet. Nachdem

das Mundſtück mit den Wagen durch drei miteinander

verbundene Rohre in Verbindung gebracht iſt, beginnt der

Füllungsprozeß. Gefeſſelt wird der Ballon durch ein feines,

ſehr ſorgfältig gearbeitetes und auf Zughaftigkeit geprüftes

Stahlkabel, das ſich auf einer Dampfwinde, die ſich auf

einem Spezialwagen befindet, auf- und abwickelt und den

Ballon bis zur gewünſchten Höhe ſteigen läßt. Dieſer

Spezialwagen dient auch gleichzeitig zur Fortbewegung des

Ballons im ſchwebenden Zuſtande. Der ganze Apparat

der militäriſchen Luftſchiffahrt iſt begreiflicherweiſe ziemlich

kompliziert, und es würde zu weit führen, hier auf die

Einzelheiten näher einzugehen, um ſo mehr, als jede Armee

ihre Spezialapparate für Signal- und Kommunikations

zwecke hat. Zu dieſen gehören, wie ſchon oben erwähnt,

-

 



552 «M 8
Q{eßer Hand. Und Meer.SV O 34

der Scheinwerfer und das Telephon. Intereſſant iſt, daß

die Engländer einen Kalklichtprojektor verwenden, deſſen

Lichtquelle mittels des im Ballon befindlichen Gaſes nach

Art des Drumontſchen Kalklichtes erzeugt wird. Das

Teléphon iſt ſchon ſeit Jahren ein unzertrennlicher Begleiter

der Militärluftſchiffer geworden und bietet das denkbar

günſtigſte Kommunikationsmittel zwiſchen ſeinem oft bis

1000 Meter hohen Sitz in dem Luftſchifferkorb und ſeinen

Gefährten auf der Erde. Ebenſo ſpielt die Photographie

neuerdings eine wichtige Rolle in der militäriſchen Luft

ſchiffahrt.

Bei der geringen Kenntnis, die man ſich auf Grund der

Geheimhaltung von dieſem

Zweige der Kriegführung zu

erwerben vermag, iſt es

nicht möglich, Vergleiche

zwiſchen den Leiſtungsgraden

der Luftſchiffercorps der konti

nentalen Armeen zu ziehen.

Wir wiſſen aber, daß die

Luftſchifferabteilung desdeut

ſchen Heeres in Lichterfelde,

wenn man auch wenig

über ihre ſtille Thätigkeit

hört, nicht zurückgeblieben

iſt und im Kriegsfalle der

Heeresleitung wichtige Dienſte

leiſten wird. Ebenſo ſchwer

läßt ſich ſagen, welcher Art

die Zukunft der militäriſchen

Luftſchiffahrt ſein wird, da

faſt jede Nation beſtändig

an ihrer Vervollkommnung

arbeitet, und das Problem

des lenkbaren Luftſchiffes

unausgeſetzt ingeniöſe Köpfe

beſchäftigt. Obwohl es nicht

authentiſch beſtätigt iſt, ſoll

Frankreich, das wir immerhin

als den Urheber der militäri

ſchen Aeronautik anzuſehen

haben, bereits ein lenkbares

Luftſchiff beſitzen, das mit

einer Geſchwindigkeit von

etwa 20 Knoten ſeinen Weg

durch die Lüfte zu nehmen im

ſtande iſt. Es giebt jetzt keine

Großmacht, die den Ballon

nicht als einen wichtigen Fak

tor in der Kriegführung be

trachtete, und man darf ſich

daher die Vorſtellung erlauben, daß wir in einem zukünftigen

europäiſchen Kriege, unter Vorausſetzung der völligen Löſung

des Problems der Lenkbarkeit, artilleriſtiſche Vorgänge in

den höheren Regionen zu erwarten haben werden.

Die Hauptrolle, die dem Kriegsballon zufallen dürfte,

wird die ſein, Exploſivkörper auf feindliche Feſtungen,

Schiffe oder Gebäude zu werfen, wodurch, wenn man dieſe

Perſpektive weiter verfolgen will, eine gänzliche Umwälzung

in der Fortifikation hervorgerufen werden würde, da man

Bedacht darauf nehmen müßte, die Befeſtigungswerke gegen

ein ſolches Vertikalfeuer zu ſchützen. Der Gedanke, daß

etwas derartiges im Bereiche der Möglichkeit liegen könnte,

iſt allerdings ſehr drückend. Man darf aber auf der

andern Seite auch wieder von der alle Schwierigkeiten

überwindenden Technik erwarten, daß ſie Mittel und Wege

finden wird, ſolche Zerſtörungswerkzeuge zu bekämpfen, wie

ſie es auch verſtanden hat, in der maritimen Kriegführung

den in der Torpedowaffe entſtandenen neuen und furchtbaren

Feind durch Einführung der leichten Schnelllade-Artillerie,

Scheinwerfer und Torpedoſchutznetze ſich bis zu einem ge

wiſſen Grade vom Halſe zu halten und zu vernichten.

Der Durchbruch des Sarſteintunnels

- nter den Verheerungen, welche die durch das Hochwaſſer

des vergangenen Sommers hochangeſchwollene Traun

im ganzen Salzkammergute anrichtete, gehört das Zerſtören

der Bahnlinie Auſſee-Obertraun, welche Strecke wohl eine

der romantiſchſten der geſamten Alpenbahnen iſt, zu den

folgenſchwerſten, denn der ganze Touriſtenzug nach dem

ſchönen Auſſee wurde dadurch auf viele Monate gehemmt.

Da nun aber die Bahnſtrecke auch vorher ſchon des öfteren

durch das Niedergehen mächtiger Lawinen von dem Berg

rieſen Sarſtein zu leiden hatte, ſo beſchloß das öſterreichiſche

Eiſenbahnminiſterium, bei der Wiederherſtellung der ver

heerten Strecke dieſer Gefahr für alle Zeiten vorzubeugen

und die Bahntrace ſo hoch zu legen, daß ſelbſt der höchſte

Waſſerſtand, die wuchtigſte Lawine den Bahnkörper nicht

Das bedingte einen vollſtändigenmehr erreichen kann.

Neubau der etwa vier Kilometer langen Strecke und ver

zögerte ſomit die Herſtellung weſentlich.

Das Höherlegen der Trace machte auch eine Durch

bohrung des letzten Ausläufers des hohen Sarſtein zur

Notwendigkeit, und nicht ſowohl die Länge des zu treiben

den Tunnels als die bedeutende Höhe desſelben über dem

Fuße des Felskoloſſes und die außerordentliche Raſchheit

der Durchführung laſſen dieſe Arbeit als eine ganz beſon

dere Leiſtung der modernen Technik erſcheinen. Den be

währten Unternehmern Czeczowiczka und Weiner wurde die

Ausführung dieſer ſo ſchwierigen Strecke anvertraut, und

nachdem der Tunnel, an deſſen Herſtellung von beiden

Seiten mittels elektriſcher Bohrung gearbeitet wurde, bis

auf einige Meter Zwiſchenwand eingetrieben war, erging

an den Eiſenbahnminiſter, Ritter von Wittek, die Einladung,

die im Bau begriffene Bahnlinie zu beſichtigen und den

Durchſchlag des Tunnels vorzunehmen. Am 18. April

Der Durchbruch des Sarſteintunnels.

traf der Miniſter in Auſſee ein, beging die neue Trace

und kam zu dem im letzten Viertel der Neuanlage ein

getriebenen Stollen des Tunnels. Auf unſerm Bilde iſt

der Moment feſtgehalten, wie der Miniſter, nachdem er ein

Hoch auf den Kaiſer Franz Joſeph ausgebracht, vor dem

Eingange des Tunnels den Taſter der elektriſchen Leitung

berührt, um die letzte Scheidewand im Innern des Tunnels

wegzuſprengen, was nach einer fürchterlichen Detonation

trefflichſt gelang.

Die beſchädigte untere und die im Bau begriffene obere

Strecke ſind auf dem Bilde gut wahrnehmbar, ebenſo im

Vordergrund die elektriſchen Bohrmaſchinen.

werden; durch die Großartigkeit ihrer Anlage wird ſie den

Freunden des Salzkammergutes neue Anregung bieten.

Viktor Konſchegg.

Nach einer Momentaufnahme von Mich. Moſer in Auſſee.

Am 1. Juli

dieſes Jahres ſoll die neue Bahn dem Verkehr übergeben

Zu unſern AZildern.

Die Bilder aus Kiautſchou,*) die wir heute vor

führen, bedürfen keiner ausführlichen Erklärung, denn jeder

mann iſt durch die Berichte der Tagesblätter über die deutſche

Pachtung in China zur Genüge unterrichtet, ja manchem

Leſer dürfte es ſcheinen, als ob ſeine Zeitung ihm davon ſchon

zu viel böte. Darum wollen wir nur kurz einige der Haupt

angaben zuſammenfaſſen. Die Stadt Kiautſchou, 20 Kilo

meter von der gleichnamigen Bucht belegen, war einſt ein

blühender Handelsplatz, den als ſolchen ſchon die Araberkannten

und auſſuchten, aber heute

iſt es ein verwahrloſter Ort,

der nur noch kümmerliche

Reſte des ehemaligen Glan

zes aufweiſt. Wichtiger für

den deutſchen Beſitz iſt vor

läufig das auf einer in die

Bucht ſich erſtreckenden Halb

inſel belegene Tſingtau, das

ſich zu einem vorzüglichen

Hafenplatz wird ausbauen

laſſen. Die Pläne für ſolchen

Ausbau ſind auch längſt

entworfen, und gegenwärtig

iſt wahrſcheinlich ſchon mit der

Ausführung begonnen wor

den. Die Grundfläche des

dem Deutſchen Reiche ab

getretenen Territoriums be

trägt über 300 Quadratkilo

meter mit einer Bevölkerung

von etwa 60 000 Köpfen,

die ſich auf viele kleine Ort

ſchaften verteilt. Um einer

ausbeuteriſchen Grundſtücks

ſpekulation vorzubeugen, iſt

die Maßregel getroffen wor

den, daß die Eingeborenen

Land nur an die deutſche

Regierung verkaufen dürfen,

die die weitere Ablaſſung

nach wohlerwogenen und

gerechten Grundſätzen regeln

wird. Nach der Meinung

erprobter Kenner der Ver

hältniſſe ſteht dem deutſchen

Beſitz in Oſtaſien eine ge

deihliche Zukunft bevor. Erſt

jüngſt hat der frühere lang

jährige Geſandte in China, Herr von Brandt, nachdrücklich

die Vorzüge des Erwerbes hervorgehoben und dabei auf

Shanghai verwieſen, das den beſten Beweis dafür liefert,

wie glänzende Ergebniſſe die europäiſche Kultur gegenüber

den verrotteten chineſiſchen Zuſtänden erzielen kann. Uebrigens

hat ſich, nachdem die Eingeborenen den erſten Schreck über

wunden haben, ein ganz gemütliches Verhältnis zwiſchen

der deutſchen Beſatzung und der chineſiſchen Bevölkerung

herausgebildet. Die Leute haben einen Verdienſt, wie er

ihnen früher nie zu teil geworden, und ſie zeigen ſich

willig und fleißig. Ein wenig Geduld muß man freilich

mit ihnen haben, aber das Beiſpiel der deutſchen Soldaten

nachahmend, fangen die langbezöpften Herren bereits an,

militäriſch zu grüßen, und ſo dürften weitere Kultur

fortſchritte nicht ausbleiben.

*) Nach phot. Aufnahmen der Graphiſchen Geſellſchaft in Berlin.

Partie Nr. 18.

Beratungspartie, geſpielt zu Riga am 17. (29.) März 1898, ſeitens des

Führers der weißen Steine gleichzeitig mit einer andern Beratungspartie,

die unentſchieden blieb.

Spaniſche Partie.

Weiß: E. Schallopp. – Schwarz: Robert Behting, Oberlehrer

Svenſon, Dr. Haken.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 e7–e5 16. Dc3– c5! Kc8–b8

2. Sg1–1'3 SDS –CG 17. Sf3–g5! Df6–e7

3. L1'1–b5 a7–a6 18. Dc5×e7 Te8×e7)

4. Lb5×c6 d7×c6 19. Sg5×e6) Te7×e6")

5. Sb1–c31) Lf8–c5 20. Se2×d4 Te6–d6!7)

6. Sc3–e2 Dd8–f6 21. Sd4–f5! Td6×d1

7. h.2–h3 Sg8–e7 22. Tf1×dl Th6–h7

8. d2–d3 Se7–g6 23. Td1–d8+ Kb8–a7

9. Lc1– e3 Lc5×e3 24. Td8–g8 Ka7–b6

10. f2×e3 Lc8–e6 25. Tg8×g7 Th7×g7

11. 0–0 0–0-0 26. Sf5×g7 h5–h4

12. Dd1–e1 h7–h5?) 27. Sg7–f5 Kb6–c5

13. De1– c3 Th8–h6 28. Kg1–f2 b7–b5

14. Ta1–d1 Td8– e83) 29.g2–g3 h4×g3+

15. d.3–d4 e5×d4 30. Kf2×g3 Aufgegeben.

1) Dies ſcheint nach dem Abtauſch die ſtärkſte Fortſetzung zu ſein. Die

Rochade wird mit Lc8–g4 beantwortet, worauf 6.h2–h3 wegen h7–h5

ſich ziemlich ungünſtig für Weiß geſtaltet.

2) Dieſer und der folgende Zug von Schwarz haben wenig Zweck.

Df6–e7 nebſt f7–f6 war die geeignete Fortſetzung.

3) Zum Schutz des Be5. Beſſer aber wäre im vorigen Zuge der andre

Turm dahin gegangen. -

4) Auf Sg6×e7 folgt 19. Sg5×f7 mit Vorteil für Weiß.

º) Andernfalls gewinnt Schwarz mit Le6–c4 ein weſentliches Tempo.

*) Etwas beſſer war f7×e6 20. e3×d4 e6–e5; doch behielt Weiß

Sch ach. (A3earbeitet von E. Schallopp.)

auch dann mit 21. d4×e5 Te7×e5 22. Td1–d7 Te5×e4 23. Se2–g3

Te4–e8 (nicht nach e7 wegen 24. Td7–d8† und 25. Sg3–f5) 24. Td7×g7

das beſſere Spiel.

7) Falls Te6×e4, ſo 21. Tf1×f7.

Aufgabe 22. Auflöſung der Auf

Von Konrad Erſin in Wien. gabe 19:

(Im Problemturnier des Bamberger Schachklubs -

preisgekrönt.) W. 1. Kd5– e4

Schwarz.

% %

S. 1. h6-h5(Da8×a6)

W. 2. Kc4– d.3 und

W. 3. Lf7– c4, Sc6–

a7 matt.

Z -

% Z

. . .

A.

S. 1. Da8×c6 (–e8)+

. 2. Td6×c6 (Lf7×

e8) u. ſ. w.

Auf alle andern

Züge nimmt Weiß ent
/22% -

2 & wederzunächſt dieDame

7 - d -

| | 2 | #“.“
d b c | d e f g h

Weiß.

Sc6–a7 oder (auf Kb5

-- - - ×a6) Lf7 – c4 matt.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
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- Der am 28. April 1897 gegründete Lawn Tennis-Turnier

klub in Berlin rat kürzlich zu ſeiner erſten ordentlichen Mitglieder

erſammlung im Palaſthotel zuſammen. Der Zweck des Klubs iſt

Älonders der, durch die alljährliche Veranſtaltung eines großen internatio

ºen Turniers in Berlin zur Förderung und Hebung des Lawn Tennis

Ports in Deutſchland beizutragen. Der Vorſitzende des Klubausſchuſſes,

Herr von Jecklin, berichtete über das abgelaufene erſte Geſchäftsjahr, auf

deſſen Erfolge der Klub mit Genugthuung zurückblicken kann. Die Zahl

Är Klubmitglieder iſt im Laufe des Jahres um ungefähr hundert ge

tiegen und beträgt jetzt 259. Auch in finanzieller Hinſicht ſind günſtige

"olge erzielt worden, ſo daß das Vermögen des Klubs ſich um mehr
als das Doppelte vermehrt hat. Das vom 4. bis 7. Juni abgehaltene

Ärer konnte ſich den ſchon ſeit Jahren in Hamburg, Homburg v. d. Höhe

Äd Baden-Baden veranſtalteten Turnieren ebenbürtig an die Seite ſtellen.

nicht erſchienen.

Spielplatzgeſellſchaft abzuhalten.

der 27. Mai feſtgeſetzt.

Muſikaliſches Rätſel.

-D

ohne Vorgabe) gewann Herr Johnſon. Der Verteidiger, Herr Bach, war

Die Meiſterſchaft für Berlin im Einzelſpiel für Damen

erkämpfte ſich Frau Gräfin von der Schulenburg-Angern. Es wurde be

ſchloſſen, auch das diesjährige Turnier auf den Plätzen der Berliner

Für den Beginn des Turniers wurde

Wer dem Klub beizutreten wünſcht (Mindeſt

beitrag 5 Mark jährlich), möge ſich an den Schriftführer, Herrn Serlo,

Charlottenburg, Carmerſtraße 3, wenden.

Porträtſel.

Schwerer und mühſel'ger noch wirſt du bekannt und vertraut

Und ob ein lohnendes Ziel eifrigem Streben dann winkt?

Klarer iſt, was die Natur in großart'gen Zügen uns bietet,

Als was der Menſchenverſtand ſpitzfindig klügelnd erdacht,

Mit meines Namensverwandten vielfach verſchlungenen Wegen,

Fremdes und deutſches Gebiet durchziehn meine felſigen Ketten,

Höhle und Kluft ſich dir hier, dort weiter Rundblick erſchließt;

Mögen auch wirr ſich und ſchroff die ſtein'gen Gebirgspfade winden,

Und in dem Buche der Schöpfung lieſt du mit froher Befried'gung,

Die aus Folianten nicht ſtets für den Studierenden quillt.

TOT
An den ausgeſchriebenen Konkurrenzen (darunter zwei mit I. und II. Klaſſe)

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 52:

beteiligten ſich 19 Damen mit 48 und 58 Herren mit 177 Nennungen. Fº
Des Wort rätſels: Kehraus – Kehr aus.

Des Blumen rätſels:Außerdem beteiligten ſich 11 Mädchen und 31 Knaben. An Spielpreiſen
VWLV

gelangten insgeſamt 61 zur Verteilung. Von dieſen waren 19 im un

ühren Geſamtwerte von 1500 Mark geſtiftet worden. Für die Be

affung der übrigen Preiſe, einſchließlich der an die vier beſten Umpires

Ärteilten, hat der Klub 1375 Mark aus eignen Mitteln, ſowie 120 Mark,

ihm zu dieſem Zwecke in bar überwieſen waren, verausgabt. Den

Än der Berliner Spielplatzgeſellſchaft für die Meiſterſchaft von Berlin

(Einzelſpiel für Herren ohne Vorgabe) geſtifteten Wanderpreis gewann

ÄVerteidiger, Legationsſekretär Mr. H.G. Dering, endgültig. Die nur

für Reichsdeutſche offene Meiſterſchaft für Preußen (Einzelſpiel für Herren

e)

Mit Gin meinem Zimmer

Lieb ich's mit weißem Schimmer. Es gern mit Oel

-®

Wechſelrätſel.

Mit S hingegen eſſ' ich

s

-- H

DE E EG I I P P R S U V

und Eſſig. F. M.-S.

Geſang und Liebe im ſchönen Verein

Erhalten dem Leben den Jugendſchein.

Des Wechſelrätſels: Kreſſe, Preſſe, Treſſe.

Des Silbenrätſels: Stammhalter.

M.Sch.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2).

Roſalie Gumpendorffer in Baltimore (4). Tillich in Schweikershain.

Stoppel in Hamburg.

Joh. P.

„Evangeline und Scholaſtika“ in Baden-Baden (2).

„Köbi“ in Bern. „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3). Adolf Kelan

in Baku. Kaukaſus. ? in Paris. „Jeanne“ in Hermance (2). Robert v. Pf.

in Gr.-G. (5). Irma Liebeskind in Szegedin (2). „Moſelblümchen“ in Coblenz.

Extrafeine Necessaire-Taschen.

N
- -

SZ Ä - # #
FS C5 M - S --

- - C/O

-SOF E- FT

NS - Oſ2

-S- ID - >

SD E G

F Sº S

SP S # #
E C/O ? =

S - C

-S c/º 22 S

-S –S QO OS

g Co Ä # E.

<D –- CD -3

so SP E-DS.

-- Q- S.CFS

2 S - -

S> F S

ÄC >

Praktische Reisetaschen mit Necessaire-Einrichtung, hochelegant, in feinster

- Ausstattung und allen Preislagen.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

«D - --

MI D 'iz MHädler,
Fabrik und Versandgeschäft Leipzig-Lindenau
Verkaufslokale Leipzig, Petersstr. 8, Berlin, Leipzigerstr. 1012, Hamburg. Neuerwall84.

S > F> F FF

Das beste Fahrrad! Die feinste Marke!

„Höchste“ „Grösste“

Auszeichnungen Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
L „F Reich illustr. Katalog 1898

=-Ä“ Frankfurt 3. M. geg. 10 Pfg. Porto-Yº

Ein Wunder der Industrie
Verbrei ist zu nennen der überaus weit

reitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
º der praktischste und zugleich billigste Apparat der

d durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann T

"it sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

Für 'n erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). -

Pr ür Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich:

* mit Platten, Chemikalien etc. -ST nur 10 Mk. TSC

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

ess «Ke Sattler, Wiesbaden.

- - - -
-

#
- - - F --- #

TT TÄTTWTFX

Damen hºchmackvoll kleiden,
finden in Mann & Schäfer's echter „Monopol“-Schutz" mit

reiner Mohair-Plüschkante däSTETKbar Beste undPrºsº
füTTTesen Zweck: nur echt, wenn mit „Monopol bedruckt.

–= Für praktische Strassenkleider
hat sich Mann & Schäfers unübertreffliche „Rundplüsch“-Schutz

borde einT FTTTTWöhlverdienten Ruf erworben und wird

nur dann als echt garantirt, wenn sie den Namen Mann & Schäfer

Teterweise auf der Borde trägt.

E#
------

- -- -

---------T

Mann & Schäfer, Barmen.

1200 chnit" »

ubsägº jramº
ÄtzvoWº ÄÄ er

Fac u.Ä. Än: Ä
- etC- it.» Utens ÄKeriº

Ho7- ÄuÄ Ätan

ÄnÄt ÄGrie"
jen. ÄÄe.

DÄ Beste fürº

eleganten

Taillensitz–

s

#

-"

PRYM'S

weltberühmte

- Neuheiten

##
von unschätzbarem

Wert für Damen, welche Ihre Toilette zu

Hause anfertigen.

Zu kaufen in allen besseren Posa

menten- und Kurzwarengeschäften.

W

)

SÄ,

Medicinische Autoritäten

zenpfºhlen für Damen Mädchen und Kinder

#Hartmanns0rginalesundhºrsenſerſale
Jedes Stückaez MarkeFrauenlob Käuflich überall.

Ä Mühlhausen i.Thür.
--

Schreibmaschine
Wºllkommenses System

160M.. 225M.

ILL.CATAL06 F°°

Ä zÄzº,

- Berlin, Köln, Goºgen.
-

[]. R. P. 9ßß7.

Sellerings

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. • • • •

Unentbehrlich -

für jeden }{aushalt.

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

Frisch-Erhaltung von Nahrungsmitteln--

"... durch Aufstellung der Lampe in Speise

Deutschland kammern etc.

6 Mark zzc/

Joo Stuck Des Gründliche Zerstörung aller dumpfigen
zz/ect-Pastill und schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung

der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Nach dem Urtheil der ersten Autoritäten

auf hygienischem und bakteriologischen Ge

biet werden bei Anwendung von

2 Formalinpastillen

pro Kubikmeter Zimmerraum

die Krankheitserreger der Diphtherie,

Tuberkulose, Typhus, Scharlach,

Masern etc. etc. sicher abgetödtet.

-- Aesculap“

Freis /ür Deutschland

13 Mark incl. 2oo St.

Desin/ect.-Pastillen.

Goldene Medaille

Berlin 1897.

–> ,,Aesculap“. «>–

Central-Verkaufsstellen:

ATür Deutsc/lazta.

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin sw., Markgrafenstrasse 29

Für Grossôritannien und Colonien, sowie zur China und Ya/an:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill.

Ehßmischß Fahrk auf Actißn (vorm, E. Schering)

170-171 Müller-Strasse. BERLIN N.

Burnoaeuzpoa zºgº

op

Zur Desinfection grösserer Räume bediene man sich des Apparates

Müller-strasse 17671,

# Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1 Geſundheits-Spiralhofenhalter;
bequem,

empfehlen -

erste ärztliche

Autoritäten

Magenleidenden Gunther's

Zu haben in München:

rt mit den Hoſenträgern
Vertreter

geſucht.

- ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, ein Schweiß, kein Knopf.

Preis / 125 Briefm. (8 S.3 „p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9.

Als einzig zuträgliches Echäck -- ATLFEA

N

Aleuronat-Gebäcke
(unter ständiger chem. Kontrolle)

FR
(Aleuronat:

in Blechdosenpackung.

90°o Pflanzen – Eiweiss.) Versand

allen Ländern.

Zuckerzusatz, wie mir von Geheimrat Prof. K. befohlen

Darmstadt: Friedr. Schäfer, Hofl.; Giessen: J. M. Schulhof.

Aleuronat- Brot, Zwieback, Biscuit und Präparaten nach

(Gräfin R. schreibt: „Bitte mir sofort schicken

per Nachnahme wie immer 1 Dose Aleuronat-Zwieback ohne

F. Günther's Aleuronat-Gebäck-Fabrik. Frankfurt a. M.

Alois Dallmayr, Hof.: Würzburg: Gg. Volkenstein;

Regensburg: Jos. C. Strauss: Mannheim: Älfr. Hrabowsky; Wiesbaden: Aug. Engel;

VON

ist.“)
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Kräftigungsmittel
Kinder und Erwachsene

unerreicht

Depots in den Apotheken.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

-

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

Herr Dr. med. Egenolf in Kelkheim a. Taunus schreibt: „Bei beginnender YLungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und

ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr.

ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen grosse Schwäche eingetreten war.“

Herr Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen: „Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm täglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und

die Gesichtsfarbe eine blühende.“

Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh.: „Was mir an der Wirkung besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene,

stark appetitanregende Wirkung und insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“

ist 70.0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natiirliche

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20.9.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Ausgezeichnete Resultate sah

-

--

MusikWerkß
mit auswechselbaren Noten.

Symphonion-Musikwerke,

Kalliope-Musikwerke,

Adler-Musikwerke.

Neue illustr. Preisliste u. Notenverzeichn, gratis,

Jul. Heinr. Zimmermann,

Leipzig

Geschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London.

Dumpfmaschinen
eincylindrig und compound

Wand- und Buckmaschinen

in allen gangbaren GröSSEM

auf Lager bei

SF MENck & HAMBock
ALTONA-HAMBURG.

ST Fort "DF

mit der

Hutnadel,
sie verletzt die Kopfhaut, beschädigt

den Hut und bildet eine permanente

Gefahr im Verkehr mit Kindern.

A. Stockinger's

neuester

FI

Hllſ
-

beseitigt alle diese

Uebelstände, ist an

genehm festsitzend

und tausendfach be

lobt, besonders von

radfahrenden Damen.

Y Per Paar fl. 1.–.

S-- \/ # Erhältlich bei

A. Stockinger, Wien, I., Spiegelgasse 4 und Vereinigte Kamm

fabriken vorm. Mahr in Naumburg a. S. Patentirt in allen Culturstaaten. –

D. G. M. 84808–86428.

##Graesser,
Glasfabrikant Zwickau/S.

GrºſsGng inſnihºgsergºudiº

Glaswearen
T.

Grystallüjalºrystal
decorint u. geschliffen

Wirthschafts-Gegenstände
T- - I. S.W.

PrachtcatalogauſVerlangenfranco.

T- -

. . ºefer

zÄÄſ.
- lºs

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

ATENA“
Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.
TJberall Vorräthig.

Erfrischende, abführende FruchtpastTe

TAMAR

INDIEN

GEIL LCDN

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Q3runhilde,

Hausfleiderſtoffe;

(Roland Cßeviot,

jezzey-Clºzug- u. SALeſer

SALwſerereichak

tige Soſkection

Garl H.

Klippstein

& Go.

QVeßezei wad

Versand-Geschäft

Mühlhausen

i. Thür. No. 27.

von Damen- und

D5errenſtoffen,

sowie (Portieren

stet a«f

Wunsch franco

--- °Verfügung.

zieexſtoffe; waſ«ze «º

verwüſtlichen «. ecºtfar

6i Fer Speciaſitäten sind,

was vieffacße * *

Anerkennungen beweise“

unerreicht.

%

Arzt: „Geben Sie das Radfahren

auf oder gebrauchen Sie den

„Christy“-Sattel“.

Der beste Fahrrad –Sattel.

Man achte auf den Namen „Christy“.

Broschüre gratis durch Christy Saddle Co., HAMBURG, Pickhuben 5.

# ÄÄg#
#Ä: Wº

In allen besseren Fahrradhandlungen erhältlich.

Preis Ma2"/c 20.–

####

SELBSTTHÄT GE

PUMPWASCHINEN

billigste SÄ

wasserversorgung FEIF

von GEMEINDEN, Ä
MEERHöFEN - sº

wIRTHschAFTEN: - Ä

Y LEN.
GARTEN

-

-

Z Concession

/ 7 u.Wartung
baut:

Prosp uVoranschl. gratis.

Mähren, Austria.

Neu! Ausgezeichnet durch Milde

und lieblichen Geruch,hildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-3 Honiggelée)

JÜGE23lüEISG ſº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr: St.

neufra - gut - billig ?

fürFamilien und Kinder. Das Stückä25Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandas--

F.WOLFF & SOHIN. Karlsruhe"

- Filiale: WEN I., Köllnerhofgasse 6

Eine tadellose Büste erzielt man

durch den Gebrauch der„Pilules

Orientales“, ohne Nachteil f. d.

Gesundheit in 2 Monat. Man verl.

dies.b. Apth. Ratié, 100 rue Montmartre,

Paris. Preis./440pr. Flacon,frcoº

unt. Zusendg. ein. Post-Anweisg.)

- - - -

Gegen
BERLIN.

wie Wº

PARF im ERiE.

Wioletta odoratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller WeilcheIn

köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5-,

Haaröl und Brillantine 1.- 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50

Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.-,

Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife –,60 bis 2.-,

Dr. Müller's neutrale hygien. Seife-60

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.
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A3 ri e fm a pp e.

Redaktionelles:

„Paris“, der neue große Roman Emile Zolas,

–z-, der in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ zum Abdruck gelangte, iſt nunmehr auch

in Buchform in deutſcher Ueberſetzung in der Deutſchen

f Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen. Die Nach

Äge nach dem Buche war eine ſo ſtarke, daß davon nicht weniger als zwölf

ſagen gedruckt werden mußten, ein Erfolg, der in Deutſchland einem drei

ºigen Roman nicht oft beſchieden iſt. Im neueſten Heft von „Aus fremden

Ä finden wir: „Die Stütze der Familie“, den letzten Roman

Ä Alphonſe Daudet (aus dem Franzöſiſchen), „Annedſchighim“ von Sami

ºha-Zade Zezaibi-Bey (aus dem Türkiſchen) und „Kleine Leute“ von Matilde

º (aus dem Italieniſchen), während in der „Deutſchen Roman

Äe der hochintereſſante Roman: „Von Todes Gnaden“ von

Ä Gersdorff und die Erzählung: „De unverhoffte Arwſchaft“ von

Stillfried zur Veröffentlichung gelangen. – Das erſte Heft beider Zeit

l Ä (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung
l Äºurnal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Krij B. in Coblenz. Als die günſtigſte Zeit zum Beginne eines

ſp ges ſcheint bisher allgemein das Frühjahr angeſehen worden zu ſein. Es
rechen allerdings natürliche Gründe dafür, ſo die langen Tage und guten

- erungsverhältniſſe, die in Ausſicht ſtehen und eine Beendigung der kriege
riſchen Operationen vor Eintritt der rauheren Jahreszeit erwarten laſſen.
-

Thatſächlich ſind die meiſten Feldzüge dieſes Jahrhunderts im Frühjahr eröffnet

worden, ſo die der Jahre 1800, 1809, 1813/14, 1815, 1828/29, 1848, 1849, 1859

und 1877/78. Von dieſen haben bis in den Winter hinein gedauert: 1800,

1813/14 und 1877/78, letztere drei haben ſogar den Winter überdauert. Im

Sommer begannen die Feldzüge der Jahre 18067, 1812, 1866 und 1870/71;

der erſte und der letzte haben den Winter überdauert, der von 1812 endete um

Weihnachten. In den Herbſt fällt der Beginn der Feldzüge von 1805, 1853

(auf dem Balkan), 1854 (in der Krim) und 1885. Im Winter begannen die

Feldzüge 1831 und 1864. Sie finden. Genaueres hierüber in dem intereſſanten

Werkchen „Die Zahl im Kriege“ von dem öſterreichiſchen Generalſtabs

hauptmann Otto Berndt (Freytag & Berndt, Wien und Leipzig), das Ihnen

jedenfalls noch eine Fülle für Ihren Zweck in Betracht kommenden Materials

bieten wird.

Franz E. in K–f. Wieder laſſen wir dem Schatzkäſtlein Ihrer Muſe

eine holde Gabe entſchlüpfen:

Abſchied.

Die Hand reich noch und eh'wir ſcheiden, Und blickte ich in deine Augen

Laß mir dein Aug noch ſehn; Wie Stern, ſo hell, ſo licht,

In deſſen Tief verſank mein Leiden Dann zog im Herzen ein Vertrauen

Als wie verſenkt im See. Wie's nur der Himmel giebt.

Wie oft ſtrich über meine Stirne Doch wer wird mich in weiter ferne

Die Hand wie koſend hin; Als gütig Geiſt umwehn?

Verſchwundenwar dann all mein Zürnen, Wenn deine lieben Augenſterne

Wie Hauch verweht im Wind. Als ſchützend Steuer fehln.

M. v. L. in H. Ihre Frage läßt ſich am beſten nach dem „Moniteur

Vinicole“ beantworten, der jüngſt einen Ueberblick über die Weinerzeugung

der Welt im Jahre 1897 gab. In der Geſamtheit hat ſich die Menge im

vorigen Jahre faſt auf derſelben Höhe gehalten wie 1896, nämlich 119 gegen

123/2 Millionen Hektoliter. Nach der Menge ſind die weinerzeugenden Länder

in folgender Reihenfolge zu nennen: Frankreich, Italien, Spanien, Algier, Ru

mänien, Chile, Portugal, Rußland, Deutſchland, Oeſterreich, Türkei mit Cypern,

Argentinien, Schweiz, Ungarn, Griechenland mit ſeinen Inſeln, Bulgarien,

Serbien, Braſilien, Azoren und Kanaren mit Madeira, Kap der guten Hoffnung,

Auſtralien, Tunis, Mexiko und Perſien: Frankreich erzeugt etwas mehr als den

dritten Teil des geſamten Weines. Die Produktion hat freilich in den letzten

Jahren erheblich geſchwankt: ſie belief ſich 1887 auf nur 24 Millionen Hekto

liter, 1893 auf 50, 1894 auf 442 und 1897 auf etwa 40 Millionen Hektoliter.

Italien hat im vorigen Jahre 42 Millionen Hektoliter mehr geerntet als 1896,

Spanien und Algier haben ſich etwa auf gleicher Höhe gehalten, jenes auf rund

13, dieſes auf rund 4 Millionen Hektoliter. Eine ungemein ſtarke Abnahme
weiſt Rumänien auf, das gegen 72 Millionen im Jahre 1896 nur etwas über

3 Millionen im Jahre 1897 gewann und hinter Algier zurücktrat. Dagegen

ſtieg die Produktion Chiles von 14 Millionen auf faſt 3 Millionen, und dieſes

ſüdamerikaniſche Land rückt von der zwölften an die ſechſte Stelle, indem es

Portugal, Rußland, Deutſchland, Türkei und Cypern, Oeſterreich und Griechen

land überholte. Deutſchland ſteht 1897 erſt an neunter Stelle hinſichtlich der

Menge des erzielten Weines und wurde von Rußland, obwohl auch dieſes Land

eine Abnahme zu verzeichnen hatte, überholt.

Fr. T. in M. bei G. Dankend abgelehnt.

Vorarlberg
ÄIST Auskünfte jeder Art (illustriertes Verzeichnis der Sommerstationen) unentgeltlich durch den

Landesverband für Fremdenverkehr in Vorarlberg-Bregenz.

FAST Herrliches Alpenland, vom Bodensee bis zum Silvretta

stock, von der grossartigen Arlbergbahn durchzogen

–PrachtvolleWälder, Thallandschaften, wie Mittelgebirge,

Hochtourenu.Gletscher–Sommerstationen,Höhenkurorte.

Direkte Zugsverbindungen. – Plakate in allen bedeuten

deren Eisenbahn-Stationen und grösseren Hötels.

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

Clemens Müller
Nähma8chinenfabrik, Dr68dßn

gegründet 1855

empfiehlt als bestes Fabrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinell

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück

TTFTTF
täglich Nachmittags 5 Uhr

mittelst erstklassiger Postdampfer.

Lübeck-Kalmar-Stockholm

mittelst erstklassiger Passagierdampfer

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 52 Uhr.

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Ä zu - 3,50. Ein Flacon genügt zur

rzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

IPETE

I. Kajüte à M. 84. 40 Pfg.

Dampfschiff-Rundreisebillets: Lübeck-Kopenhagen-Gothenburg-Stockholm

Lübeck oder umgekehrt, mit Passieren des an Naturschönheiten reichen

Göta- und Trollhätta-Kanals für die Zeit von Mitte Mai bis Ende September

Kombinierbare Rundreisebillets

ve Lübeck werden mit Benutzung obiger Linien auf allen am Verkehr

beteiligten Eisenbahnstationen ausgegeben.

- - -

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen. -

Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung! Selbstheizend Plättet. Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 42 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

Fahrkarten-Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei

Lüders & Stange, Lübeck.

ihrerlehrl
TFTGTT BERLIN C.

Grand Hôtel duirinal. R Brüderstrasse.

PIEG L, I bei Genua,

Grand Hôtel Méditerranée,

gleicher Besitzer.

Mustersendungen sofort kostenlos.

MITTWT
(weiß.und rot) echt zu beziehen von

Gebrºider Altena1xir" Geln.»

Weinbergbeſitzer, Lorch i. Rheingau.

- Verſand in Gebinden und Flaſchen. -

Ausführliche Differte zu Dienſten.

S

ºdSG

# Hôtel Stanserhorn

o. bei Luzern, 1900 m ü. M.

º Stanserhornbahn,

- - Grossartigstes

Hochgebirgspanorama.

Wasserheilanstalt zuMichelstadtoja
Station d. hess. Odenwald-Bahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbronn-Stuttgart).

Heilanstalt für chronische Kranke der verschiedensten Art, namentlich

Nervenleidende (Geisteskranke sind ausgeschlossen). Rationelle Wasserkuren, Elek

tricität (auch elektrische Bäder), Massage, Heilgymnastik, diätetische Kuren.

Landaufenthalt für Erholungsbedürftige und, Rekonvalescenten.

Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. Näheres durch Prospekt.

Dr. Scharfenberg, dir. Arzt.

Die

Soeben erſchien in unſerm Verlage:

Von NI. Weißheimer.

-Yahrrad

ZU einem populären Preise anschaffen.

Richard Wagner-Medaille.

vorliegenden beanſpruchen könnten.

Wagner, in Betracht kommt.

The Lazier Mig. Lo, Hamburg, 3 Neuerwall
gehaltene Werk zur Hand nimmt.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten. Litteratur geliefert.

erwähnt werden, hebt ſich die Geſtalt des großen Dichter-Komponiſten faſt plaſtiſch ab.

Mit dem Bildnis des Verfaſſers und Fakſimiles von Briefen Fagners,

Elegant geheftet in wirkungsvollem Original-Umſchlag nach dem Entwurf von Peter Schnorr mit einer

Preis / 4. 50

Seit geraumer Zeit dürften keine Lebenserinnerungen mehr erſchienen ſein, die ein Intereſſe gleich den

Das, was ihr Urheber uns mitzuteilen hat, wird zu großem Teile geradezu

ſenſationell wirken, namentlich ſoweit die in dem Buche uns entgegentretende Hauptperſönlichkeit, Richard

Weißheimers „Erlebniſſe“ dürfen mit Recht auf einen ungewöhnlich großen

Leſerkreis rechnen; ſie werden keinen unbefriedigt laſſen, der das von Anfang bis zu Ende friſch und anregend

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des Int- und Auslandes.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica 2c. Y

Kaſſevorh.„Porto 202 extra 1 Mark

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg

Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart und Leipzig.

Senſationelle Neuigkeit zur Richard Wagner-Litteratur

Erlebniſſe mit Richard Wagner, Franz Liszt
und vielen anderen Zeitgenoſſen nebſt deren Briefen.

Liszts und Büſows.

Der „Deutſche Reichsanzeiger“, Berlin, ſchreibt über das Werk: Der Verfaſſer, der dem Bayreuther Meiſter auch in einer Zeit nahe

ſtand, da für dieſen die ſchwerſten Tage ſeines Lebens anbrachen, hat damit vornehmlich einen neuen bemerkenswerten Beitrag zur Wagner

Denn aus der Reihe der geſchilderten Perſönlichkeiten, unter denen nicht allein muſikaliſche und künſtleriſche Größen

- - - - - - - - - Weißheimers Mitteilungen zeichnen ſich

durch ihre Zuverläſſigkeit aus; man begegnet keiner Behauptung, die nicht in bündiger Weiſe durch Beweisſtücke belegt würde.
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- - - - - - -

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - - - - - - - - - - - - - -

-
–-–

Mllllll

TTTTT-TTTT TTTTTT T -
-

Caca

Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen = Mährsalz-Extract

"

* * *.“ >

(S)

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.

der Fürstl. Mineralwasservon Ober Salzbrunn

--><><><<

Aerztlich empfohlen

bei Erkrankungen der

Athmungsorgäne bei

bei Leberkrankheiten,

bei Nieren-und Blasen
leiden, Gicht-u. Diabetes.

Magen-uñd Darmkatarrh.

Verband

Deutscher

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney,

und milde Temperatur aus.

Nordseebäder.

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmässige

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen, die Central-Auskunftsstelle des Ver

bandes Karl Riesel's Reise-Bureau, Berlin N.W., u. d. Linden 57; Prospekte über die

Bäder und Reiseverbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart:

Johs. Rominger, Agentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler A.-G.

SENs
7 =-S TRoL

Klimatischer Höhen- 1100 Meter
- -

und Terrain-Kurort THLOtel Gröbner- über dem Meere.

Prachtvolle Waldwege, großartige Hochgebirgslandſchaft. Angenehmer, Frühjahrs

a:ufenthalt und ÄeÄ Erholungs-Station. Schwimmbad, Lawn-tennis

Plätze 2c. – Bis 1. Juli und nach 15. September ermäßigte Preiſe.

ötel Gröbner in Gossensass.

- d. -

Grö Ärrºs S A. In A, L O I“ IUI IM. beiÄ.

- Naturheil- und Kneippkur-Anstalt. – Das ganze Jahr geöffnet. -

Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht etc.Dvesyes Kuren. Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes und

Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges Sanatorium

für Dyes-Kuren: Kuranstalt Bad Nerothal (Dr. Schubert), Wiesbaden. Heilerfolge gratis.

(laus MTTFMT-Tºn

Johannishad, FÄ.

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, FTT

8 Tag

PI"Obe

gegen Nachn. zu M. 3.00

bestes Sicherheits

rasirmeSSer.

Umtausch oder Betrag

zurück. -

Umsonst Pracht

Catalogüb. Stahlwaaren,

Musikinstrum., Gold- u.

Silberwaar., Uhren etc.Z

Eineſ seinen äle Wä§einen

F ZUII"

Handſchriftdeutung
Bedingungen und Büchlein (96 S.)40 Pfennig.

P.P. Liebe, Pſychographologe Augsbu

-

-

º

- ,

braunmahagon wº

Ächen und grauerFajº

Soforttrocknend,

geruchlos, §

annecº

Z

%

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

Poſtcolli, ausreichend zum Anſtrich zweier

Zimmer, M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NW.,

Mittelſtraße 11.

rg I.

Endstation der

Linie Pforzheim
Württemberg.

Schwarzwald.

Warmquellen (jc) mit natürlicher, der BlutWärme“

des menschlichen Körpers angeméSSénér Temperatur,

Seit Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei Rheumatismus und

Gicht, Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähm

Wungen aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u.

Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege, Harn

beschwerden, Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

Einzel- und Gesellschafts- Luftkurort. 430 m ü. d. M. Herr

Thermal-Bäder in comfortabeln liche Tannenwälder, Waldwege

Räumen. Weitere Kurmittel u. Anlagena.d. Enz,hervorragen

sind Dampf- und Heissluft- des Kurorchester, Theater, Lese

bäder, Heilgymnastik. Elektro- säle, Jagd, Fischerei, sonst. Ver

therapie. Massage. gnügungen,Spiele etc.

Kurgebrauch

während des

ganZen

Jahres.

FTTTT Hauptsaison

Prospekteu.jedegewünschteAuskunftdurch die W0In Mai bis

.Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt.: 0ctober.
-

-

=

Freudenſtadt.--

S c h w a rzw a 1 d h. ot, e 1.

Herrliche, geſunde, freie Lage inmitten eines eigenen, 15 Morgen großen ſchattigen Wald

parks, gedeckte, gegen Süden gelegene Veranda. Elektr. Beleucht. Teleph. Lawn tennis.

Proſpekte gratis.

An Jod und Brom reichſtes Solbad.

Station der Kremsthaſ- u. der Steyrthalbahn. Direkte Verbindungen über Linz-Steyru. NIeſs

Saiſon 15. Mai bis 30. September.

Modernſ eingerichtete Bäder, Maſſage, Inhalationen, Dampf-, Douche- und

Kaltbäder. Elektriſche Zweizellen- und Lichtbäder.

Indikation: Bei allen chroniſchen, entzündlichen Prozeſſen, konſtitutionelle

Leiden ererbter oder erworbener Natur, insbeſondere bei ſchwächlicher Konſtitutio

bei Frauenleiden und gewiſſen Formen der Darm- und Nierenerkrankunge

Prächtige Lage. Staub. u. windfrei. Komfortable Hotels: u. Privatwohnunge

und Penſionen. Kurmuſik, Theater, Konzerte:

Proſpekte gratis durch die Verwaltung der Landeskuranſtalten.

auf dem Zugerberg
FelseEnegg 950 M. ü. M.

Altbewährter Luftkurort, =

prachtvolle Lage, grosse Tannenwälder, ebene Spaziergänge. – Durch comfortabel ein"

gerichteten Neubau erweitert. – Glas-Veranda, Wandelbahn etc. – Balkon-Zimmer

Moderne Einrichtungen für Hydro- und Elektrotherapie, künstliche kohlensaure Bider

Massage etc. unter tüchtiger ärztl. Leitung. J. Bossard-Ryf

Kurort Villa Donnersberg (Pfalz).
Beſtempfohlene herrliche Unterkunft.

Poſt Dannenfels.Julius Rotberg

Sommer- und Winterkurort:

Küniglich8F Ball 08ynhallKEll,

–-

Proſpekt durch Beſitzer

OBERWAID, ACT.-GE

BEI ST. GALLEN (SCHWEIZ).

Naturheilanstalt T. Ranges. Drg Arzt Sanitätsrat TFTTF friº

Thüring.,

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b. chron.

Leiden, besond. Frauenleiden d. Thure

Brandt-Massage. Aerzte und Aerztin

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und Kur

berichte gratis durch d. Direkt. Jol. Glau.

und Löhne-Hildesheim.

Heilkräft. Thermal- u. Solbäder. Mediko-mechan. Zanderinſtit. Röntgen-Kammer Saiſon. 5. Ma

b. Ende Sept. Winterkur 1. Okt. b. Mitte Mai. Vorzügl. Molken-u. Milchkur-Anſtalt. Algen. Waſ

leitung u. Schwemmkanaliſation. Bade- u. ſonſt. Einrichtung. I. Rang. Beſuch 189798:8853 Kurgäſte

20796Paſſanten, 128248Bäder. Proſpekteu. Beſchreibung überſend.frei die Königl. Badeverwaltung:

in Stuttgart). Prachtvolle Lage. Kombin. Naturheilverfahren einschliesslichKÄ
kur Alpen- und Bodenseeluft. Grosser Waldpark. Schöne Sonnen- und gr”

Lichtluftbäder. Mässige Preise. Prospekte durch Direktion:

Station der Linien. Verlin-Köl

  

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

 

 



Admiral Montojo,

Kommandant des ſpaniſchen Geſchwaders.

Kommodore Dewey,

Kommandant des amerikaniſchen Geſchwaders.

"

-

Marimo Gomez,

Führer der aufſtändiſchen Cubaner.
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tation auf; Felſen, Aſchegeröll, bizarre Kraterformen gewähren nach der der Bohrung des Tunnels wurde begonnen. Aus den bei dieſer Bohrung

Schilderung des kolonialen Berichts ein überaus großartiges, ganz eigen- gemachten Erfahrungen ergiebt ſich, daß die Koſten für dieſelbe die im

artiges Bild, und bei klarem Wetter hat man ein ſchönes Panorama | Voranſchlage beſtimmten Beträge kaum erreichen werden. Die beteiligten

unter ſich. Ingenieure ſind auf Grund der bisherigen Ergebniſſe der feſten Ueber

Denkmäler. zeugung, das Werk – deſſen Idee zuerſt als Aprilſcherz in der „Züricher

– In Berlin hat ſich ein Komitee zur Errichtung eines Denkmals Zeitung“ vom April 8Ätau º.Ändºng zÄgº
für Richard Wagner gebildet, das in einem ſchwungvollen Aufrufe Nimmt man eine tägliche Bohrung von fünf Metern an, ſo würde der

an die Verehrer des Meiſters die Bitte richte ein Sjezj | Tunnel in ungefähr fünf Jahren fertiggeſtellt werden können,

zur bleibenden Ehrung des Dichterkomponiſten. Beiträge ſind unter der Stiftungen.

- - - - Bezeichnung „Wagner-Denkmal“ an die Deutſche Bank in Berlin zu - - - O - - - - - - - -

Errichtung von Schutzhütten, Ausbildung und Anſtellung von Führern - In der Zeit vom 29. Juni bis 1. Juli feiern die Franckeſchen

und Trägern. Der Verein iſt auch Ät in denÄÄ ſenden. Dem Ehrenkomitee gehören hervorragende und hochgeſtellte Per- =tfºº“ u Halle an der Saale das Feſt ihres zweihundert
präſidenten gekommen; der frühere Gouverneur, Freiherr von Soden, der # ausÄ Großſtädten des Deutſchen Reiches, wie auch jährigen Beſtehens. Von allen Anſtalten dieſer Stiftungen werden Jubi

füjjBjGefühjjejumübej Ägººººº läumsgeſchenke dargebracht. Von den früheren Zöglingen der deutſchen

üjSjjjjjaj Äſter und ſonſtige Würdenträger der Krone berühmte Dichter ÄMjen Änſießlj Fj iſt als Äb
mit Freuden vernehmen; neue Aufgaben winken dem Bergſteiger. Mit und Künſtler. - tragung einer Dankes- und Ehrenſchuld die Gründung einer Waiſen

der Unterkunft dürfte es freilich im Kamerungebirge noch hapern, denn Rlpines. freiſtelle beſchloſſen, und die Sammlungen haben auch ſchon recht guten

Hotels giebt es da bisher nicht; nur zwei Unterkunftshütten ſind gebaut. – Der Bau der Jungfraubahn iſt ſo weit vorgeſchritten, daß die Erfolg gehabt. Es werden nunmehr nochmals alle früheren Zöglinge

Waſſer muß in der Trockenzeit von Buéa mitgenommen werden. Aber erſte Sektion derſelben, die offene Strecke von der Station Reſchenſcheideck dieſer Schulen gebeten, ihre Spenden zu dieſem Fonds recht bald an eine

zur Jagd iſt Gelegenheit, Erdferkel und Antilopen ſind zu finden. Der bis zum Eigergletſcher, ſchon in dieſer Saiſon dem Betriebe übergeben der hier folgenden Adreſſen einzuſenden: Richard Kleemann, Moritzzwinger 9,

Aufſtieg wird einigermaßen erſchwert durch Lavageröll und ſcharfkantige, werden ſoll. Die Arbeiten ſchreiten rüſtig vorwärts, die Kraftſtation in Carl Koch, Herrenſtraße 1, Tosca Beeck, Kl. Ulrichſtraße 7, ſämtlich zu

überall verſtreute Lavablöcke. In den hohen Regionen hört jede Vege- Lauterbrunnen und die elektriſche Lokomotive ſind fertiggeſtellt, und mit Halle a. S.

=Gefälliger Beachtung empfohlen !c) -

-- 1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ eingeſandte

l Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob Einzelaufnahme als

Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild –Ä ÄÄÄ ÄÄ
/- - Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf gekörnten weißen Kabinett-Karton. Größe des

für die Abonnenten VON „Ueber Land Und WeeV“. Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons 10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der

„Ueber Land und Meer“-Photographien in kleineren #ÄÄÄ Ä d das erſt

- tweder d die Buchl - 2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das ere
Beſtellungen werden umgehend erbetenÄ Ä.Ä# Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark 50 Pfennig

Schwierigkeiten gemacht werden, direkt an die unterzeichnete Verlagshandlung. berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

M o t i zB L ä ft er.

Sport und Spiel.

– Ein Bericht des „Deutſchen Kolonialblatts“ über den Ausbau der

Station Buéa im Kamerungebirge enthält die Mitteilung, daß ſich unter

dem Vorſitz des Gouverneurs ein „Kameruner Alpenklub“ gebildet

hat, der bereits eine große Anzahl von Eingeſeſſenen der Kolonie zu ſeinen

Mitgliedern zählt und auch auf rege Beteiligung in der Heimat hofft.

Als Zwecke des Vereins werden bezeichnet: wiſſenſchaftliche Erforſchung

des Gebirges, Anlage von Wegen nach intereſſanten Punkten und Spitzen,

- -- - - - - - - 3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch. -

Von 4897 Einſendern wurden bis heute 7784 Dutzend beſtellt = 93408 Stück. 4. UmÄ. Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl

Stuttgart, den 11. Mai 1898, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers

Neckarſtr. 121/23, abends 6 Uhr. Deutſche Verlags-Anſtalt. beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

7 AVWeöe/ez''s APerezo /so/Wes“
- D. R.-Pat. No. 85 676

ST Unerreicht an: Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit. TG

5O % FFSF-S- Höchste

Gewichts- A iCh.

Ersparnis! usZelChnung

Leipzig 1897:

Königl. Sächs.

Mit etwa 165 Illustrationstafeln und 100 Textbeilagen.

= Soeben erscheint in vollständiger Neubearbeitung: =

MEYERS eines

(0NWERSATIONS-LEXIKON

Sechste, neubearbeitete und vermehrte Auflage.

80 Lieferungen zu je 30 Pfennig (18 Kreuzer, 40 cts.), oder 3 Bände

in Halbleder gebunden zu je 10 M. (6 Fl., 18,50 Frcs.)

Patentiert in

Die erste Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratis.9 , trospekte g allen -

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. Kulturstaaten! Staatsmedaille.

No. 581. 66 cm lang, 44 cm breit, 34 cm hoch, Mark 65.–. No. 591. 66 cm lang, 44 cm breit, 44 cm hoch, Mark 75.–.

582. 76 „ „ 48 „ „ 38 „ „ „ 75.–. 592. 76 „ „ » - 48 - » „ 85.–

583. 86 50 „ 41 " „ 85.–. 593. 86 „ „ 52 » 52 „ 100.–.

5j. §6 . . 57 57 12ö–

" - 595. 106 „ „ 59 „ „ 61 „ „ „ 140.–.

586. 116 „ „ 59 „ „ 50 „ „ „ 135.–. 596. 116 „ „ 61 „ „ 66 „ „ „ 160.–.

No. 581–583, 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz, 584, 585 und 586, 593–595 mit je 2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

SäIaat Iiche FReise-AIPÖike 1 UII2C feiIle LedeI*WaI'eI1.

“#“ Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. “#“
Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versand-Geschäft

sowie Verkaufslokale in: BERLIN W.. LEIPZIG. HAMBURG,

Leipzigerstrasse 1Ol/102. Petersstrasse 8. Neuerwall 84.

5§ 96 52 105.–.
„ 585. 106 „ „ 55 „ „ " 115.–.

"

NewONXeX WANoeSSWYSR

VE VVKK.ax\<YXYGA

0rchester, Schule und Haus.

Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung. Selbstheizend Plättet. Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 412 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch- W. Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

Musikinstrumente
Spezialität: Saiten- u. Blasinstrumente.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Fabrik und Export, Leipzig.

Wene illustrierte Preisliste gratis m.frank0.

Goldene Medaille, Dresden 1891. SP- Goldene Medaille, Hamburg 1897.

Dralle’s antiseptisches

BirkenWasser
Berühmt wegen seiner vorzüglichen Wirkung zur Pflege des Haares. Es verhütet

Schuppenbildung, Haarausfall und Jucken. Schon seit Alters her wurde der Saft

der Birke hochgeschätzt.

GEORG DRALLE, Hamburg.
Fabrik feiner Parfümerien und Toiletteseifen.

Um nicht wertlose Nachahmungen zu erhalten, verlange man ausdrücklich:

DraIIe's Spezialität: Birkenwasser.

F- Fremier Cycle S-F

Doos bei Nürnberg. Eger (Böhmen).

Engros-Niederlage: Berlin O. 27, Alexanderstr. 27a.
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ScßachBriefwechſel.
J. B. in Hedewigentoo - a - A4 - A4 A - wºv- als

- "- - g. Nr. 20 löſten Sie nicht richtig; wir ſetzten
das Äan andrer Seite auseinander

18: Äge Löſungen ſandten ferner ein: T. Hentſch in Lodz zu 17 und

rofeſſor K. Wagner in Wien zu 17, 18, 19; Max Heberlein in Solingen

9; Senglierin Bulgrin zu 21,

A3 riefm a pp e.

Redaktionelles:

„Paris“, der neue große Roman Emile Zolas,

z- der in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

- Zungen“ zum Abdruck gelangte, iſt nunmehr auch

in Buchform in deutſcher Ueberſetzung in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen. Die Nach

frage nach dem Buche war eine ſo ſtarke, daß davon nicht weniger als zwölf

Ä lagen gedruckt werden mußten, ein Erfolg, der in Deutſchland einem drei

tändij Roman nicht oft beſchieden iſt. Im neueſten Heft von „Aus fremden

von Alphonſe Daudet (aus dem Franzöſiſchen), „Annedſchighim“ von Sami

Paſcha-Zade Zezaibi-Bey (aus dem Türkiſchen) und „Kleine Leute“ von Matilde

Serao (aus dem Italieniſchen), während in der „Deutſchen Roman

bibliothek“ der hochintereſſante Roman: „Von Todes Gnaden“ von

A. von Gersdorff und die Erzählung: „De unverhoffte Arwſchaft“ von

Felix Stillfried zur Veröffentlichung gelangen. – Das erſte Heft beider Zeit

ſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung

und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

L. in G. Seit Jahren bedienen ſich zahlreiche Familien und Schulen

bei Bedarf von Lehrerinnen der Stellenvermittlung des Allgemeinen

deutſchen Lehrerinnenvereins. Im verfloſſenen Jahre wurden ziemlich

ebenſo viele Stellen in Schulen wie in Familien durch den Verein beſetzt, im

ganzen 595. Selbſt zahlreiche Behörden ziehen die Vermittlung durch den Verein

der öffentlichen Ausſchreibung ihrer Stellen vor oder bedienen ſich beider Mittel.

So werden viele wiſſenſchaftliche Fach- und Muſiklehrerinnen alljährlich

durch den Verein verſorgt. Die Adreſſe iſt: Zentralleitung der Stellen

Ä des Allgemeinen deutſchen Lehrerinnenvereins, Leipzig, Hohe

traße 35.

Minerva. Das Kriegsſpiel, wie es heute fleißig in Offizierskreiſen

griff und es dem neuzeitlichen Kriegsweſen entſprechend umgeſtaltete. Man ſetzte

Zeichen für moderne Truppenkörper an Stelle der Schachfiguren und bewegte

ſie nicht auf einem Schachbrett, ſondern auf einem Manöverplan, nach Spiel

regeln, die dem Gefecht jener Zeit angepaßt waren. Dieſes Kriegsſpiel wurde

allmählich weiter entwickelt, im preußiſchen Heere vor etwa hundert Jahren

namentlich durch einen Herrn von Reiswitz. Prinz Kraft zu Hohenlohe erzählt

in ſeinen Erinnerungen, daß er das Kriegsſpiel ſchon als junger Offizier Ende

der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre in einem Kreiſe von Kameraden

der Berliner Garniſon unter Leitung von Vogel von Falkenſtein, dem ſpäteren

Oberbefehlshaber der Main-Armee, eifrig betrieben habe. Wirklichen Aufſchwung

hat das Kriegsſpiel allerdings erſt nach 1870 genommen. Das Verdienſt, durch

Beſeitigung der ſtarren Spielregeln und Einführung einer frei nach der Kriegs

lage und nach taktiſchen Grundſätzen entſcheidenden Leitung das Kriegsſpiel neu

geſtaltet und es von einer belehrenden Spielerei zum Range eines wichtigen

taktiſchen Unterrichtsmittels erhoben zu haben, gebührt vor allem, wie jüngſt in

der „Täglichen Rundſchau“ feſtgeſtellt worden iſt, den preußiſchen Offizieren von

Trotha, Verdy du Vernois (dem ſpäteren Kriegsminiſter) und Meckel (dem

ſpäteren hochverdienten Lehrer an der Kriegsakademie und Inſtrukteur des

japaniſchen Heeres). Eine Reihe von Truppenkommandeuren, Generalſtabs

offizieren und ſo weiter nahm ſich der Sache beſonders an und wußte auchgeübt wird, iſt keine neue Erfindung, vielmehr ſchon im vorigen Jahrhundert

daraus entſtanden, daß man auf die urſprüngliche Idee des Schachſpiels zurück

Kräftigungs- und

leiſchſaf * Ernährungsmittel.

Mächtig Appetit anregend und
ernährend iſt „Puro“ für alle Schnvache, LKranke

und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. Ö. W.

4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. In Apotheken und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“.

gen“ finden wir: „Die Stütze der Familie“, den letzten Roman namentlich bei den jüngeren Offizieren das Intereſſe dafür zu wecken.

Es ſchreibt:

Dr. med. Cornely, Aachen.

Fleiſchſaft „Puro“ habe ich bei einer Schwer

kranken mit gutem Erfolg angewendet. Ich war

mit ſeiner Wirkung ſehr zufrieden und werde ihn

an Stelle der viel teureren, dabei viel weniger gehalt

reichen amerikaniſchen und engliſchen Neat-Juice

Präparate verordnen.

Fort mit Sprungfederböden!

Kluge HaUSfrauen
ersetzen diese durch

Patent-Springfeder-Matratzen
von Westphal & Reinhold, Berlin 21,

Kein Einliegen,

Hervorragend blutbildendes

Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Scholl, Thalkirchen-München.

honographen
billigste Bezugsquelle für

Konsumenten u. Händler.

A. Költzow, Phonographenfabrik

Berlin. Blücherstr. 6.

Kataloge gratis und franko.

S. jf

T

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ...350. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag. Brenntegaſſe 18.

Keine Reparaturen,

Kein Ungeziefer mehr.grösste,

gegen

Sie gewähren dauernd ein Ruhelager, wie

º es der Verwöhnteste bisher nicht gekannt,

> und sind im Gebrauch halb so theuer

wie Sprungfederböden.

Ueberall erhältlich, Lieferung in jederGrösse.

Wer Betten anschaffen will,

verlange ausdrücklich

Westphal&ReinholdsPatent-Matratzen

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

MafrafZEn

Man Schütze sich Sº - REINHoLD * Jede Patent-Ma

V0" „Ä tratze trägt ein

Nachahmungen. Patentirt 80lches Schild.

in allen Staaten

Wo keine Niederlagen, directer Versandt ab Fabrik.

Cataloge auch über Bettstellen gratis.

EFFERS
Union = Pneumatic

- , rbund-Pneumatic

Schlauchreifen

SS F

Ä.
Ä.

- -

Grimme & Hempel, Act.-Ges.

Leipzig.

[ [ [ echte Briefmarken, wor.200 verſch.

Griech., Lux., Coſtarica 2c. 4 %

Kaſſe vorh.,Porto 202 extra Mark

Rauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.
§

liefert die Kunstanstalt

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Medicinische Autoritäten s,

z(empfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

Hartmanns0riginalßesundhCorsetn festerTaille.

#Jedes StückgezMarkefrauenloh Käuflich überall.

*Preisld.Car&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.

ſich.u.gründ

Sommerſproſſen lich zu entfer

B-1ten #
-- innen, Miteſſer,

Geſichtspickel,Ä ſchnell

-und radikal zu

beſeitigen M. 2.–. Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Schnell und sorgfältig durch

RichARD LüDERs,
Civil-JnaenieurinGöRLITZ.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſt erſchienen:

Der Gefangene von Zenda.
Romantiſche Erzählung

VOll

Anthony Hope.

Aus d. Engliſchen überſetzt v. Clarence Sherwood.

Preis geh. / 3.–; fein geb. / 4.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Schwarzlos6HÄF-Fen entfernt alle

-

NÄTTGEFENTST Armhaare sicher

sofort und unschädlich. Dose 2 M. Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

nt haar“ung

§these

Von Franz

MºGTTER
Mitteldeutsche Gummiwaarenfabrik, Louis Peter, Frankfurt a. M.
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Maloja
Oberengadin.

Naturwunder!

Schweiz.

Terrain u. Villen zu vermieten u. verkaufen.

Die ſchönſten und größten Gletſchermühlen der Welt!

- aiſon von Anfangs Juni bis Ende September.

Das prachtvolle Palaſt-Hotel Maſoja bietet ſeinen Bewohnern den größten Comfort eines Familienheims nebſt Hochland-Aufenthalt mit Hochtouren erſten Ranges, ſowie

ebenen leichten Spaziergängen. Meereshöhe 1811 M. – 350 Betten, großartige Geſellſchaftsräume, Konzert- und Theaterſaal, Mailänder Scala-Orcheſter täglich Perſonenaufzug. Frei

luftſpiele, Golf, Cricket, Lawn Tennis. Reit- und Fahrgelegenheit. Ausgedehnteſter Velo-Grund. Seeſport, Naphthaboot auf dem herrlichen Malojaſee, ſowie Ruder- und Segelboote. Ä

Photographen-Atelier. Bäder und beſte hygieniſche Einrichtungen.

ruhiger Aufenthalt in Frühſaiſon, namentlich für Familien warm empfohlen.

Penſionspreiſe mit Zimmer von Frs. 14. – 20. –,

Europäiſches Wanderbild „Maloja“, und bei der Direktion

Engliſcher und katholiſcher Gottesdienſt in eigenen Kirchen.

Mittlere Temperatur 16. C. - - - - - -

Bedienung und Beleuchtung inbegriffen, ſowie HeizungÄ Tagen. Nähere Auskunft bei jeder Buchhandlung:

Poſt- und Telegraphen-Bureaux. Arzt im Hauſe. – Al

Walther-Dennz

Maloja Pa 1 a ce, Engadin, Schweiz.

FF Schwitzbäd. 33 öóo

F Stück verkauft.

Preis für Körperlänge bis 175 cm / 42.–.

bis 187 cm ./. 46.–, grösste . . 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger u. 10.–. Preislisten

über alle Bade-Einrichtungen kostenfrei.

MOOSDORF & HOCHHAUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filialen: Berlin, Kommandantenstr. 60.

- Fräjurij. 55
- - -

.

echnikum Streli
Höhere u. mittl. Fachschulen

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

ÖPLACEDEL0PE

Weltberühmtes ahnWasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.

des Mundes und

Zähne,

Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

LB-ST Berlins größtes Spezialhaus fürT

Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten, billigſt! Proben franko.

eppich- - urs» BERLIN S.

Ä Emil efèWI 6, 0ranienstr.i58.

2. Bietet Wellen-, Voll-,

Kinder-, Sitz- und

SND IN DER GANZEN WELT

Als ELEGANT Leichnaufend Z

UND ABSOLUT ZUWERLÄSSG

BekANN UND BELIEBT

- «- Vertreter

OUT UNTT DEN HOeNträgern ! #
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1 Geſundheits-Spiralhoſenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf.

Preis-/. 1.25 Briefm. (3 St. 3. p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9.

F abführendeF

L

.. 1838.E

ELTVILLE %h.
Kºen dy%

* Hoflieferant Sr. Majd. Kaisers u.Königs, Ihr.Majd.

hº SN“ Könige v. Bayern,Sachsen u. Württemberg, Ihr Kgl. Hoh.

hhandWS d-Grossherzv. Baden u. Herzogs CarlTheodori.Bayern.

- " -
-- -

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

333ÄRR2
Rºoeºs Carlsb ZdÄ

ÄLafee-Gewürz
W - z@AC S

Nul

Einzig ächt

fabrizirt von

0tt0 E.Weber

in Radebeul-Dresden.^) - T

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

'NAAMAHB

INDIEN

GRILLON

Gegen VERSTO PFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

TºmºTTFſ
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

Kola Zucker Ä ÄÄÄÄÄÄ
Morgenspeise.

Kola-Uckßr-Eigelb-Tabletten–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

–Znckar mit Ci aftKola DlrststillerÄÄº Zucker mit Citronens

Kola §0llatOSß Tablettëll

aus Kola – Zucker mit Somatose

(Fleisch-Eiweiss); konzentriertes

Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte:

aus Kola Zucker mit Malz-Extrakt und

Honig; vorzüglich wohlschmeckend und

stäKola Malz-Marmelade
Kola Pepton (akER feinster Butter - Cakes mit Eigelbsahne

Fleischpepton und Kola, vorzügl. auf Touren

Jagd, Reisen u. s. w.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg

Ganz Vortreffliche

Bilder erzielt. Jedermann bei Benutzung unserer

phof.0gr. Apparate
einfacher bis vollendefster Konstruktion.

– Rasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler, Wiesbaden

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 121/123.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

-

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

Äur Megede (Fortſetzung). – Einige aufklärende Worte zum

Falle Dreyfus, von einem ehemaligen Generalſtabsoffizier. – Vom

merikaniſch-ſpaniſchen Kriegsſchauplatz, von h. – „Blut und

Eiſen“, aus den Erinnerungen eines Ingenieurs, von Max Eyth (Fort

ehung). – Moderne Lyrik, Gedichte von C. v. Seybold, Alice

Freiin von Gaudy, Gertrud Triepel, Gertrud v. LeFort und

Adolf Schmitthenner. – Herzogin Olga von Württemberg

und ihr Verlobter, Prinz Maximilian zu Schaumburg-Lippe.

– Die Ausreiſe des Ablöſungstransports für die Schiffe

des deutſchen Kreuzergeſchwaders nach Kiautſchou, von Bern -

hard Denninghoff. – Die Stauffacher-Kapelle bei Steinen

im Kanton Schwyz. – Schach. – Notizblätter. – Litteratur. – Rätſel.

– Briefmappe.

Abbildungen: Vom amerikaniſch-ſpaniſchen Kriegsſchau

platz: ſechs Anſichten von Manila, drei Porträts und eine Karte. –

Herzogin Olga von Württemberg und ihr Verlobter, Prinz

Maximilian zu Schaumburg-Lippe. – Die Ausreiſe des

Ablöſungstransports für die Schiffe des deutſchen Kaiſer

geſchwaders nach Kiautſchou, nach einer Momentaufnahme von

Hofphotograph Kloppmann in Wilhelmshaven. – Arabiſcher Markt

bei Kairo, nach dem Gemälde von Max Rabes. – Bändertanz,

nach dem Gemälde von A. Perez. – Die Stauffacher-Kapelle

bei Steinen im Kanton Schwyz.

Von zarter Hand.

Rom an

VOll

Johannes Richard Zur Megede.

III.

er Kork ſchwämme alſo wieder mal oben!

) Ein diskreter Flor um den Sommerüber

zieherärmel – ein ſchwarzgerahmtes Rieſen

plakat in der Kreuzzeitung – ein fürſtliches Leichen

begängnis: mehr verlangt kein Menſch von mir, und

Wenn er es verlangte, ich könnte beim beſten Willen nicht

mehr geben. Ich habe in der Not nicht über Mangel

an Freunden zu klagen gehabt – jetzt erdrückt mich

faſt die Ueberfülle. Das Teſtament iſt zwar noch

nicht eröffnet (das ſoll auf Grund einer ganz letzt

willigen Verfügung erſt drei Wochen nach der Be

erdigung ſtattfinden), und was könnte es mir für

Ueberraſchungen bringen? Selbſt wenn ich enterbt

wäre, was auch der galligſte Schwarzſeher nicht an

nehmen kann, würde ich nur freundlich verdutzt

ſagen: „Ach was! Da hätte ſie die Gnädige doch

überliſtet . . .“ Als Mann von Zartgefühl kümmere

ich mich um die Tiergartenvilla vorläufig nicht.

Aber die Alte muß ſchwer reich geweſen ſein, denn

ein Direktor von der Ritterſchaftsbank, der ich früher

auch meine Zecchinen anvertraut habe, pfiff mir eine

1898 (Bd. 80).

halbe Stunde in den höchſten Tönen. Der Schluß

refrain: klotzig. „Wenn Sie nur nicht noch wegen

Steuerhinterziehung drangekriegt werden, Herr Graf.“

Auch die übrige Welt teilt dieſen blinden Glauben

an mein Glück. Ich laſſe ſchon alle die Vermittler

gar nicht vor, die mir Karoſſiers, Equipagen, Preis

teckel anſchmieren wollen. Selbſt das Carénſche

Familiengut iſt zu haben – billig, ganz billig.

Sein zeitweiliger Beſitzer brennt mit Gemütsruhe kalt

ab, die unglücklichen letzten Hypothekengläubiger wehren

ſich jetzt aber mit allen vieren gegen eine übereilte

Subhaſtation; ihnen ſcheine ich der lederne Rettungs

ball, an den ihre Hoffnungen ſich klammern. Ich

bin jedoch noch keineswegs im klaren über den

Hafen und Reede von AManila.

71
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Gutskauf. Was ſoll ich mit dem arg verwirtſchafteten

Ding, das, nebenbei geſagt, mein Urgroßvater für

ein Butterbrot einem geächteten polniſchen Edeln zu

Zeiten der famoſen erſten Teilung etwas wucheriſch

abgenommen hat? Es zum Majorat machen, was

mein Vater verſäumte? – Ich werde kaum je

heiraten . . . Vielleicht zahle ich doch den erhofften

Liebhaberpreis. Dann habe ich wenigſtens eine

Krähenhütte, nach der ich mich als müder Lebegreis

zurückziehen kann, wenn die Gelder glücklich verjuxt

ſind . . . Was weiß ich überhaupt von der Zu

kunft!

Am meiſten Spaß macht mir mein Wucherer –

ein kleiner, kahlköpfiger Kerl aus Tirſchtiegel oder

Birnbaum, der mit Händen und Füßen mauſchelt,

aber ſein Halsabſchneiderhandwerk mit einem gewiſſen

Idealismus betreibt. Der Kerl wittert Geld und

iſt nicht los zu werden! Sitzt auf meinen Koffern,

die ich noch nicht vollſtändig habe auspacken laſſen,

zappelt mit den Beinen, Fußſpitzen nach innen, und

will mir partout die unterſchiedlichen Zehntauſende

jetzt für fünf Prozent aufdrängen, die ich ihm vor

Monaten noch mit zweihundert verzinſt hätte und

doch nicht bekam.

„Nehmen Se, Herr Graf, nehmen Se!“ Ich

ſeh' immer, wie die Zungenſpitze zwiſchen den gelben

Zähnen tanzt. „Es iſt mer um de Ehre, wo ich

doch ſchon gemacht habe 'n G'ſchäft mit dem Herrn

Grafen, was nicht jeder gemacht hätte – nur um

in Verbindung zu bleiben mit den Herren vom alten,

unbezweifelten Adel! 's ſind noch drei Wochen bis

zur Teſtamentseröffnung . . . und der Herr Graf weiß

noch nicht, ob ausbezahlt werden können ſofort die

Intereſſen vom Kapital . . . Wollen Se, Herr Graf?“

Und das immer mit der Hand in der Bruſt, aus

der die ſchmierige Ecke ſeiner Brieftaſche guckt. Der

Kneifer rutſcht dem Menſchenfreunde dabei bis auf

die äußerſte Naſenkrümmung.

Aber ich bin kühl oder verhöhne ſeinen Eifer.

„Lieber Herr Eliasſohn, wenn ich nun enterbt bin?“

„Der Herr Graf ſind nicht enterbt.“

„Wenn ich's nun aber bin!“

Da fährt er ſich mit den Fingern wie mit einem

Rechen durch den grauen Bart. „Gut! Seien der

Herr Graf enterbt . . . Wie heißt enterbt? . . .

Wozu ſollen Se enterbt ſein?“ liſpelt er verächtlich.

„Ich habe bis zu meinem achtundzwanzigſten

Jahre 1800 000 Mark und einige Pfennige ver

braucht, nicht etwa, um eine große Entdeckung zu

machen, ſondern lediglich um mich zu amüſieren. Das

nennt der Juriſt unentſchuldbaren Leichtſinn, auf

den Kuratel oder Enterbung ſteht – je nachdem.“

Eliasſohn ſteigt bedächtig von meinem Koffer

und wühlt in den Hoſentaſchen. Schließlich macht

er wühlend vor mir Halt. „Wollen der Herr Graf

die Meinung hören von 'nem einfachen Geſchäfts

mann? . . . Wenn's die verſtorbene Gräfin haben

verantworten können vor ihrem Gewiſſen, zu ent

erben ſo 'nen Neffen, ſo wird ſie's doch nicht ver

antworten können vor dem Geſetz, vor dem wir ſind

alle gleich. Der Herr Graf werden haben zur rechten

Zeit 'nen findigen Mann mit Geſetzeskenntnis, der

wird überzeugen die Gerichte, daß der Herr Graf

haben verbrauchen wollen das Geld für 'nen patrio

tiſchen Zweck . . . Laſſen Se bringen 'nen guten

Geſchäftsmann 'ne ſchlechte Ware auf den Markt,

da wird er nicht knauſern, damit er gleich hat Leute,

die ſchreien, bis ſe blau ſind: „Die Ware iſt gut! –

Die Ware iſt ſehr gut! – Die Ware iſt aus

gezeichnet! – Kaufen Se!“ – Und ſe kaufen . . .

Und wenn ein Diplomat, der ſoll vertreten ſpäter

'n Reich, wie das deutſche eins iſt, das 'nen Mann

hat wie den Bleichröder – ſo muß er ſtudieren das

Leben tief und hoch und lang und breit. Das

Studium koſt' Geld, viel Geld! . . . Das muß Ihnen

zugeben jeder Amtsrichter, der gewartet hat zehn und

mehr Jahre auf ſeine lumpigen neunhundert Thaler

Gehalt. Dadurch ſind Se in de Gewohnheit ge

kommen, auszugeben viel und einzunehmen wenig.

Aber gelernt haben Se dabei, Herr Graf . . . Se

haben's . . . Se haben's! . . . Iſt der Anwalt gut,

ſo verlaſſen Se ſich auf mein Wort: das Teſtament

hat 'nen Wert wie 'n Wechſel vom Strelow –

Makulaturwert! Soll ich's Formular ausfüllen

über zwanzig oder dreißig zu fünf Perzent und

ein Perzent Proviſion, weil ich's Geld muß ziehen

aus 'nem ganz ſicheren Geſchäft?“

„Ziehen Sie das Geld lieber nicht aus dem

Geſchäft, Eliasſohn.“

Darauf rennt er im Zimmer auf und ab wie

ein friſchgefangener Löwy im Zellengefängnis. Zuletzt

ein raſcher Griff in die Bruſttaſche – ſchwupp!

Da liegt ſein ſchmutziges Portefeuille vor mir auf

dem Tiſch. „Nehmen Se's, Herr Graf, nehmen

Se's ohne Sicherheit als ein Darlehen von Ihrem

Freunde Eliasſohn, das Se können verzinſen, wie

Se wollen. Ich weiß nicht, was drin iſt . . .

Se ſollen nur nicht ſagen, daß 'n Geſchäftsmann wie

ich wäre kleinlich gegen 'nen ſo großen Herrn.“

Klettert dann wieder auf einen Koffer; dem alten

Trödler iſt er behaglicher als ein Stuhl, weil ihn

die Unordnung meines Zimmers anheimelt wie ſeine

verfloſſene Althändlerbude in Schrimm oder Schroda.

Schließlich nehme ich auch zehntauſend Meter

aus reinem Jux, und weil man nie ahnen kann,

wie Haſe läuft. Nun will er aber noch wiſſen, ob

meine Tante ungefaßte Steine oder Antiquitäten

hinterlaſſen hat, und ob er für ſie höchſte Preiſe

zahlen darf; da ſchiebe ich ihn glimpflich mit Schulter

klopfen zur Thür hinaus. Durch den Thürritz

guckt er noch zurück. „Wenn's ſein ſollte, wie der

Herr Graf vermuten, ſo kann ich Ihnen empfehlen

meinen Neffen, 'nen ſehr klugen, jungen Menſchen,

der ſich niedergelaſſen hat als Anwalt am Alexander

platz . . . Es iſt mer nicht wegen meinem Geld –

ſondern nur wegen dem Herrn Grafen.“

Nu aber 'raus!

Dieſe authentiſche Auslegung meines Leichtſinns

iſt nicht „ohne“.

Wenn ich nur wirklich Lebensweisheit gekauft

hätte! Mein Schädel iſt ſo leer, daß die dümmſten

Gedanken mit dem Gepolter großer Wahrheiten drin

herumkollern.
2k

Es dämmert. Döſe ich noch länger, ſchlaf' ich

ein. Wiederholen wir den Verſuch, einen Trauer

cylinder aufzuſetzen und ſpazieren zu bummeln. Ich

hatte vor dem Todesfall immer das Schuljungen

gefühl, die Welt müßte mir nachher ſo feſtlich vor

kommen, wie einem Quartaner beim Aufſtehen der

erſte Weihnachtsfeiertag. – Wahrſcheinlich! Aber

der Wilhelmsplatz liegt noch genau ſo dunſtig vor

nehm mit ſeinen ehernen Preußenhelden und ſeinen

klatſchenden Dienſtmädchen. Das häßliche Rieſen

karree des Kaiſerhofes, das ihn beherrſcht, flammt

nicht urplötzlich als Rieſenfanal auf, ſobald der auf

gebackene Millionär aus der Thür der Dependance

tritt; im Palais Borſig öffnen ſich noch immer nicht

die ſeit Jahrzehnten geſchloſſenen Jalouſien zu meiner

Ehre; Pleß daneben beantwortet mir noch immer

nicht die geiſtreiche Frage, ob das wunderbare

Pariſer Schmiede-Eiſen ſeiner Portale eine geiſtvolle

Fürſtenlaune war oder das kleine, bizarre Ziegel

chateau dahinter eine geiſtloſe. Wenn ich die Wil

helmſtraße hinabäuge: noch immer die verſtaubt

ernſten Miniſterien, die grauen Prinzenſchlöſſer, das

bunte Banquierhaus und die anſtändige Langeweile

der breiten, toten Avenue – nur von der Pickel

haube der Ehrenpoſten und dem hallenden Tritt des

Kommißſtiefels belebt. Am Ende der Straße freilich,

unter den Linden, beginnt die Menſchheit zu wogen;

verſchwommen, geſtaltlos zieht's vorüber, genau wie

an jedem dämmerigen Sommerabend. Berlin hat

ſich über den armen Grafen Carén nicht ſonderlich

aufgeregt – über den reichen nicht ſonderlicher.

Die Millionenſtädte haben kein Herz; die Parole

heißt Nivellement für alle und jeden. Selbſt die

hiſtoriſchen Koloſſe tauchen nieder im Strom. Ich

ſchlendere gerade am Auswärtigen Amt vorüber.

Es iſt doch ein kahles, zopfiges Ding: Moder und

Staub. Wird denn wirklich hier wie einſt die

Politik des Weltballs gemacht? Es heißt ſo. Die

Ausländer, die nach der amerikaniſchen Kaiſerſtadt

kommen, beglotzen es wohl noch – halb ehrfürchtiger

Schauer, halb Verachtung. Der Koloß von Eiſen

befahl mal hier; jetzt iſt er abgedankt. Aus einem

andern Grunde intereſſiert die Fremden das Aus

wärtige Amt nicht mehr. Ich finde das nur natür

lich – gerecht – nützlich. . . Schmeißt Bomben,

ſprengt mich ſelbſt in die Lüfte; ich werde mit

niemand wetten, daß ich am höchſten fliege, aber

ich werde ſehr hoch fliegen, denn ich bin ſehr leicht.

Ich bin mit allem einverſtanden. Auf dieſer Erde

herrſcht überhaupt eine wunderbare Logik. Niemand

hat ſich von dieſer Wahrheit weniger überzeugt als ich,

Und niemandem iſt ſie einleuchtender. Vive le roi . . .

Vive la révolution . . . Vive . . . Vive . . . Ich würde

bei allem mitſchreien, was befohlen wird. Dem

Klavier iſt es ja auch gleichgültig, wer ſeine Taſten

ſchlägt. Ich wünſchte, das wäre teufliſche Ironie,

und es iſt nur Thatſache. Fauſtiſches habe ich nicht

an mir, aber der Greis wird trotzdem bald im Sand

liegen, nachdem er dem Augenblick zugerufen hat:

Verweile doch, du biſt ſo ſchön!

Zufrieden, mild! – Ja, liebe Wilhelmſtraße,

ſieh dir den Louis Carén nur recht freundlich an,

er paßt zu dir: lange diplomatiſche Noten, kurzer

Inhalt und eine bebende Angſt vor großen Auf

regungen, weil er die wirklich nicht mehr verträgt.

Bums! Da hätten wir glücklich vor Radziwill

einen angerannt. Griff an den Hut – Augen

geradeaus – wozu ſoll man die Leute bei dem

dummen Pardon auch noch anſehen? Ein blauer

Interimsrock ſchimmerte, ein Sporn klirrte – wenn

der Mann was will, kann er ſich ja melden . . .

Fühl' auch richtig einen Offiziershandſchuh auf meiner

Schulter.

„Donnerwetter, Carén, uniformblind?“

„Verzeihung, Herr Oberſt.“ Ausgerechnet mein

früherer Eskadronchef, hölliſch ſchneidiger Herr, der

mich aber aus zwei ſehr verſchiedenen Gründen

glimpflich behandelte: weil ich die Pferde ſchonte

und die Kerls ſchund. Jetzt ſoll er in der Konduite

das bekannte S.S.S.S. = ſauft ſehr ſtark Schnaps

haben. Ich wünſchte, ich thät's auch, da thäte ich

doch wenigſtens etwas!

Heute iſt er rieſig aufgekratzt, kehrt mit mir um,

henkelt mich ein. „Mein aufrichtigſtes Beileid,

lieber Carén . . . Na, beinahe dreiundſiebzig Jahre,

ſchönes Alter! Da iſt man ſchon abkömmlich . . .

Bißchen Geizdrache – was? . . . Fuhr ja ein Paar

Schinder – was Unglaubliches! . . . Sind wir alſo

wieder mal ganz oben, lieber Freund? Und wie

lange wird's vorhalten? Fünf Jahre? . . .“ Er

kneift mich freundſchaftlich dabei in den Arm. „Nun

ſeien Sie aber verſtändig! . . . Machen Sie doch

das Manöver beim Regiment mit!“

„Zum Rittmeiſter üben? Ein bißchen früh.

Habe auch keine rechte Luſt.“

„Ja, weiß Gott! Sie ſind ſchon zehn Jahre

Offizier! Für mich ſind Sie immer noch Fähnrich . . .

Wollen Sie die Linden mit lang bummeln?“

Mir iſt es ſo gleichgültig, an welchem Leitſeil

und wohin ich geführt werde. Hat übrigens ein

Falkenauge, der olle Oberſt. „Da kommt auch Ihr

frühreifes Karlchen durchs Brandenburger Thor ge

wankt. Ein merkwürdiges Geſtell! Ich erinnere

mich noch damals im Manöver – Sie wiſſen,

als wir bis: Schrimm, da iſt's ſchlimm! – gehetzt

wurden. Da lagen wir ja auch mit Infanterie zu

ſammen: wiſſen Sie noch, Regimentsadjutant Soda,

gen. v. Seiden, den ſie Excellenz ſchimpften, weil

er nicht reiten konnte. Höchſter Stolz von ihm, ſonſt

in drei Jahren Kriegsakademie hier kein Zivil getragen

zu haben. Lernt's ſpäter noch. Das ſind ſo die Leute,

die den Furor adjutanticus totſicher bekommen . . .

Alſo in irgend einem Quartier jenten wir. Serner

war Fähnrich. Springt auf einmal auf. Ich ſage:

„Wohin Fähnrich?“ – „Geld holen!“ – „Das iſt

recht.“ – Nach fünf Minuten wieder da. „Was

haben Sie mitgebracht, Fähnrich?“ – „Fünfzig

Mark!“ – Ein Heidenradau. Und der Bengel be

griff nicht mal. Es iſt nicht Geiz, ſondern Naivität.

Mit ſieben Rittergütern fünfzig Mark! Ich bitte,

einen Menſchen zu grüßen . . . Da waren Sie,

Carén, doch eine gröbere Nummer. Wenn ich noch

denke, wie Sie den wundervollen Fuchs zu Schanden

ritten . . . ein Jammer! . . . Trotzdem, ſchadet nichts.

Wenn's darauf ankommt, nur keine Sentimentali

täten!“ Schon zieht Serner näher. „Sagen Sie

mal, haben Sie auch was gehört? Er ſoll ſich ja

mit einer bildſchönen und ſchwer reichen Ausländerin

verloben wollen.“

„Das kann ſtimmen, Herr Oberſt.“

Der Alte ſchüttelt den Kopf. „Nun ſehen Sie

ihn ſich genau an: ganz hübſch, beſcheiden, macht

ein Geſicht, als wenn er nicht bis drei zählen

könnte – und kann's auch nicht. Was ſoll an dem

ein Mädel anders heiraten, als den Reichsgrafen?“

Ich kann nicht mal zuſtimmen, ſo gern ich möchte.

Die Liebe hat hier thatſächlich Wunder gethan.
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Der Oberſt mochte ihn freilich nie. Murmelt

auch noch was von einem Wutanfall, der Serner zum

Abſchied verholfen hätte. Ich glaube nicht recht

daran.

ja auch keine Schwadron über den Rinnſtein

führen . . . Mit dem Wutanfall, was könnte das

eigentlich geweſen ſein? Auf der Ritterakademie

ulkte ihn allerdings Tweſten wegen einer Familien

geſchichte an, da ging er auf den mit dem Meſſer

los wie ein wahnſinniger Sträfling . . . Ich muß

mir doch mal überlegen, was das war.

Jetzt fehlt die Zeit. Serner deckelt bereits.

Kurzer Aufenthalt, mit einigen Höflichkeiten gewürzt.

Dann bekommt der Oberſt kalte Füße und ſteuert

auf ein Kaſino los. Karlchen iſt völlig verwandelt,

ſobald wir allein ſind: liebenswürdig, beinahe freund

ſchaftlich. Kommt eben von der Händelſtraße, teilt

mir als Rieſenneuigkeit mit, daß Ethel nicht mehr

gezeigt wird. Die hat ihre Sommerfriſche! „Haben

Sie ſchon zu Abend gegeſſen, Carén?“

„Ja. Warum?“

„Gehen Sie mit zu mir.“

Ich habe keine Ahnung, wie ich zu der Ehre

komme. Er wohnt Mohrenſtraße, ich Kaiſerhof

dependance, alſo gegenſeitig faſt auf der Naſe –

wir hätten das Vergnügen unſrer Geſellſchaft bei

mir oder bei ihm jeden Abend haben können und

haben es doch ſtets vorgezogen, allein zu ſein. Aber

ich acceptiere die Einladung. Möchte doch ſehen,

wie's bei Serner auf der Bude ausſieht. Vielleicht

hat ſich die Grünäugige für ihn in Lebensgröße

Photographieren laſſen, oder er beſitzt ſie, als Statue

friſiert, in Carraramarmor. Wundern ſollt' es mich

nicht – und an ſchönen Frauenkörpern hatte ich

immer ein gewiſſes, äſthetiſches Wohlgefallen. Wir

werden ja ſehen.

Unterwegs redet er unaufhörlich auf mich ein . . .

%.

Aufregend ſind die gräflichen Appartements nicht.

Vier Zimmer in einer Flucht (auch hierin war er

ſparſam) – das zurückgebliebene leichte Bouquet

einer ruſſiſchen Zigarette. Es iſt ein Chambre

garnie wie jedes andre, nur daß die Eichenmöbel

ſeine eignen ſind. Erſt als das Glühlicht aufleuchtet

Und der Diener die cremefarbenen Stores an den

Fenſtern zuſammenzieht, bekommt das Ganze ein

Geſicht. Ein charakteriſtiſches? Auch das. Der

ganze Serner liegt wie ein aufgeſchlagenes Buch vor

mir . . . Er war immer pedantiſch, gewiſſenhaft,

ſo auch in ſeinen Triumphen. Kein Glied fehlt in

der ſtolzen Kette. An den Wänden, auf den

Etageren – Weiber, wieder Weiber, zarte Andenken,

geſchmackvoll und geſchmacklos, wie es die Konfektio

leuſennatur gerade gab. Viel Zeug – ich hätte mehr!

Mir ein Muſeum daraus zuſammenzuſtellen, das

fiel mir nie ein. Die Geſchichte der Thorheiten

ſteht einem ja auf dem Geſichte – warum ſich

ein Duplikat in der eignen Wohnung halten? Mich

könnte es nur ärgern oder langweilen. Beim früh

reifen Karlchen aber intereſſiert mich die Galerie.

Ich gehe langſam vom einen zum andern, laſſe

nichts aus; Karlchen geht mit, etwas gedrückt zwar

– die Galerie paßt nicht mehr zu ſeinen Liebes

gefühlen. Die Dame dort mit dem Reitcylinder

Und dem harten Auge – ſchlanke, chike Figur –

30g ihm eins mit der Peitſche über und ging davon:

getäuſchte Hoffnungen wegen eines Kolliers. Die mit

der ſchönen Schulter – breites, blaſſes Geſicht, direkt

aus dem Sumpf – ſcheint ihn am längſten ge

feſſelt zu haben: hier iſt ſie als Mondaine mit auf

dringlicher Eleganz, als Novize im roſa Gazeröckchen,

wie er ſie wohl im Pall Mall-Keller entdeckte, zuletzt

In einer Hängematte, kokett lächelnd mit fabelhaft

gemeiner Feſſel . . . Es ſind ihrer ſo viele: jung

Und alt, Provinz und Ballett, und immer derſelbe

Typus – leeres und hartes Geſicht zugleich. Sie

wollten alle ausbeuten und kamen bei dem gewiſſen

haften Karlchen ſehr an den Unrechten. Wieviele

ögen ihn geſchaßt haben, wie wenige er! Aber

Serner läßt ſich auf keine Erklärungen ein, obgl: ch

ich mich bei unbekannten Schönen umſehe und fragend

"f die Fratze tippe. Antwort: Achſelzucken, hat

Ärgeſſen. Natürlich gelogen: will nicht mehr kennen.

Ästhut ihm faſt leid, daß er mich mitgeſchleppt.

ºber nun muß er mit durch alle vier Zimmer bis

Ä Schlafgemach mit dem Bett à la duchesse, deſſen

Meſſingkugeln funkeln. Platz iſt hier an der Wand

Karlchen hatte den Kommiß ſatt – konnte

noch genug, die Galerie hört aber plötzlich auf mit

einem faden Geſicht.

„Wann haben Sie die zum letztenmal geſehen,

Serier?“

„Vor vier Monaten.“

Kunſtſtück! So lange kennt er gerade Aſta

Le Fort. – Wir ſchlendern zurück. Auf einem

Nippestiſch feſſelt mich eine Photographie: die

Saphirkönigin! – Serner war mal bei ihr heißer

Favorit, aber mein Leichtſinn gewann das Rennen im

Canter. Seitdem beehrt er die Glückliche mit ſeinem

Haß; es iſt, glaube ich, das einzige Weib, das er

haßt. Das heißt, der Haß galt eigentlich mir. Wir

hatten immer ſo eine freundſchaftliche Abneigung

gegeneinander, von der kühlen Art, die ſolche Freunde

ganz unerwartet zu einer kühlen Auseinanderſetzung

auf Leben und Tod treiben kann. Karlchen lächelt.

„Du die Saphirkönigin – mir; ich die grün

äugige Statue – dir!“ Sind wir endlich ſo weit,

Karlchen? . . .

Ich thu' ihm übrigens unrecht, er denkt freund

ſchaftlicher.

„Wollen Sie die Photographie, Carén?“

Ich ſetze das Bild behutſam wieder auf ſeinen

Platz. „Danke wirklich.“

„Oder wollen Sie gleich die ganze Galerie?“

„Warum? Möchten Sie Schluß machen?“

„Ich dächte, Carén! Ich verbrenne morgen oder

übermorgen den ganzen Krempel. Das Zeug ekelt

mich an, ich verſichere Sie, ekelt mich poſitiv an.“

„So? . . .“

Serner hatte vorhin ſeinem Diener einen Wink

gegeben, jetzt ſteht der mit einer ſilbernen Tablette

wartend im Salon – wird nach einer Ecke hin

dirigiert.

„Haben Sie geerbt, Serner?“ frage ich ver

wundert.

„Das nicht! Aber ich möchte ganz gern mit

Ihnen einen vernünftigen Becher Sekt trinken.

Moët – Ihnen iſt er doch nicht zu ſüß?“

„Ganz und gar nicht. Es iſt ja der Le Fortſche

Sekt.“

Karlchen räuſpert ſich und ſchweigt.

Da ſitzen wir nun in einer gemütlichen Ecke.

Heiße, trockene Luft, der Sekt perlt, meine Bismarck

kohlt. Karlchen ſieht mich zuweilen argwöhniſch an –

er will was ſagen. Wirklich kein übler Platz, mit

türkiſchen Shawls drapiert, das Sofa weich, ich

blinzele ſchläfrig. Von der Straße unten das

ungewiſſe Toſen – ſo ein beruhigender Laut, bei

dem man ſich einbildet, es wäre um einen und in

einem alles ſtill, träumeriſch. Vor mir ſteht eine

bronzene Kartenſchale. Ich ziehe gedankenlos Karten

heraus, ſehe ſie an, ſchnippe ſie wieder hinein –

eine will nicht – muß! Serner guckt zu, ein roſiger

Hauch erſcheint an ſeinen Schläfen. Es iſt albern,

wenn ein Mann mit einem Monocle Tiſchkarten

ſtudiert und ein andrer Mann mit einem Monocle

plötzlich dabei errötet. Merkwürdiger Zufall! Die

Karte, die nicht herauswollte, ſtammt von der erſten

Geſellſchaft bei Le Forts . . . Und mit dieſer Karte

in der Hand fange ich an zu döſen. Es war doch

eigentlich ein mäßiges Debüt für Madame wie für

mich. Lange iſt's auch her, ſehr lange. Ein ganzer

Berliner Sommer liegt dazwiſchen, inhaltslos, ſchwül

– daher die Länge . . . Ich bin wohl anders ge

worden, ſonſt ſäß' ich nicht hier. Und das Mädel?

Auch 'ne hohle Nuß. Aſta iſt die einzige, die mir

nicht kondoliert hat. Ich werde höflicher ſein und ihr

von Herzen gratulieren. Warum ſoll ſie auch den

Serner nicht heiraten? Er will ja all ſeine Erinne

rungen verbrennen . . . Ob ſie ihn liebt? Als wenn

das zur Ehe gehörte! Werde ich vielleicht aus Liebe

freien? . . . Rätſelhaftes Geſchöpf! Allen hätte

ich die kluge Berechnung zugetraut – dir nicht.

Mußte dein königlicher Nacken lügen? . . . Oder iſt

es das große königliche Mitleid, dem du dich opferſt?

Oder willſt du dich betäuben durch dieſen Sprung

in das Alltägliche? . . . Ich möchte gern gerecht ſein.

Du ſpringſt, weil du willſt, du ſpringſt, weil du

mußt, ſpringe denn in Gottes Namen! Und wenn

auch jetzt im Augenblick dein tiefgrünes Auge wie

damals durch das Roſengewirr mich anblitzt, und

wenn es auch ſchwermütig fragt, wie im Walde von

Klein-Machnow, und wenn es mich auch flieht wie

vor den vertrockneten Roſen der Potsdamerſtraße –

ich verſtehe es nicht, ich habe das Leſen in Frauen

augen verlernt. Bin ich alt? . . . Schickſal, ich frage

dich zum letztenmal: Wann kommt der Orkan?

Karlchen äugt den Träumer an. Ein hübſcher

Karton iſt es in der That, den ich da unſchlüſſig

halte: zwei Rokokoherrſchaften, die ſich graziös ver

neigen. Eine Männerhand hat mit Bleiſtift etwas

darunter gekritzelt. Ich entziffere mühſam: A. v. S.

– daher alſo das Erröten! Die Sünde eines ver

liebten Quartaners. Karlchen, Karlchen! . . . Ich

ſehe auf. Serner lächelt verlegen . . . „Sie gezeichnet?“

„Ich.“

„Darf man gratulieren?“

„Beinah, aber noch nicht ganz.“ Und er drückt

die Hand, die ich ihm läſſig über den Tiſch weg

reiche. Was er doch für 'nen lebhaften Puls hat,

meinen fühlt er nicht.

„Na, nun beichten Sie mal, Serner!“

„Es wird Sie langweilen, Carén.“

„Wenn Sie nicht wollen . . .“ Und ich nehme

die Karte wieder auf.

„Sie mokieren ſich nicht, Carén?“

„Ich habe kein Recht dazu.“

Da ſchwindet das letzte Mißtrauen. „Ich habe

Sie eigentlich deswegen gebeten, heute mein Gaſt zu

ſein, Carén, weil ich mich gerade Ihnen gegenüber

gern ausſprechen möchte . . . Alſo . . . daß ich für

die Dame von Anfang an viel übrig hatte, wiſſen

Sie . . . daß ich Sie in dem Hauſe nicht gerade

gern geſehen habe, wiſſen Sie auch . . . lieber Carén,

das war menſchlich! . . . Der angenehmſte Rivale

ſind Sie nie geweſen. Und das eine Mal . . .“

„Handelte es ſich um die ſogenannte Gräfin

Lagrange,“ unterbreche ich.

„Trotzdem . . . Sie ſtanden ſtets in dem Ruf,

andern die Weiber abzujagen, koſte es, was es

wolle.“

„Sie ſehen den Erfolg, Serner.“

„Ja, eben – weil ich wußte, daß Sie übel

daran waren, hatte ich Angſt vor Ihnen–geſtehe –

ehrlich – Angſt! Ein reiches und ſchönes Mädel

konnten Sie ſehr gut brauchen.“

„Habe ich etwa Anſtalten gemacht, Sie aus dem

Sattel zu heben, Serner? . . . Wenn ich gewollt

hätte, wirklich gewollt hätte . . .“

„Das war mir eben das Unheimliche. Sie kamen,

gingen, thaten nichts. Aber ich habe nicht umſonſt

gegen Sie ein Rennen geritten, nicht umſonſt dabei

eine faſt lächerliche Rolle geſpielt. Sie konnten uns

allen damals vom Start weg einfach davon laufen

– das war Ihnen zu gewöhnlich – Sie wollten

uns nur lieber hart an der Rute haben, wie der

Fuchs die Meute, und ganz zuletzt gelaſſen als erſter

durchs Ziel gehen. Die Spielerei koſtete Ihnen ein

Pferd, das eine Wellgunde zu werden verſprach.

Sie wollten früher immer alles im finish machen,

darum habe ich Ihnen auch hier mißtraut, wie

meinem ärgſten Feinde. Jetzt glaube ich Ihnen

ohne Verſicherung, daß Sie bei Aſta nichts beab

ſichtigt haben, obgleich ich Sie nicht ganz verſtehe.

Heute würde es auch zu ſpät ſein – ich bin näm

lich des Jaworts ſicher.“

„Haben Sie's?“

„Noch nicht offiziell . . . Ich hätte es vielleicht

ſchon weit früher haben können – aber Sie kennen

mich: immer ein bißchen ängſtlich, und in dem Falle,

wo mir alles daran lag, doppelt. Sehen Sie, ſie

iſt ein ſonderbares Ding, viel ungleichmäßiger, als

ſie ſcheint. Ich habe Höllenqualen durchgemacht.

Immer auf dem qui vive: jetzt erklärſt du dich! –

und dann ſieht ſie mich an mit ihren grünen Augen:

unmöglich . . . Sie haben's ſelbſt manchmal gemerkt,

Carén . . . Ich weiß auch noch heute nicht, ob ſie

mich eigentlich liebt, ich weiß nur, daß mir plötzlich

die grünen Augen Ja ſagten, ohne daß ich eigentlich

fragte. Mag ſie mich nun nehmen als was ſie

will: als Reichsgrafen, als Majoratsherrn, als mich

ſelbſt – ſie macht mich fabelhaft glücklich. Um

gewiſſen Falſchdeutungen vorzubeugen, ſage ich Ihnen

das jetzt, und weil ich mich meines Mißtrauens doch

etwas ſchäme . . .“

„Und die Alte? Sie intereſſiert mich natur

gemäß dabei.“

Karlchen atmet ſchwer. „Die Schwiegermutter

will mir nicht recht in den Kram paſſen, nicht etwa,

weil ſie Le Fort heißt und die Frau eines Bör

ſianers iſt. Aber weiß der Teufel, was ſie gegen

mich hat – am Ende bin ich doch ſelbſt in unſern
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Kreiſen eine Partie – ich wette, ſie verſucht, mir

noch in der letzten Minute einen Poſſen zu ſpielen.

Glücklicherweiſe kann ſie es nicht. Denn was Aſta

will, geſchieht.“

„Dann alſo proſit, Serner!“

„Proſit!“ Karlchen gießt ſeinen Becher mit

Todesverachtung hinunter, mir rutſcht der Moët nicht

recht, ſo daß ich abſetzen muß. Nicht etwa aus Rüh

rung – ich weiß nur nicht, was mit mir los iſt.

Dieſer Ausgang hat eigentlich für mich etwas Be

friedigendes. Ich bin wieder mal an die Seite ge

ſchoben, überflüſſig. Es thut mir nicht weh – ich

finde es ſo ſelbſtverſtändlich, natürlich . . . Was ich

mir gern vorſtellen möchte, wie ſich die beiden wirk

lich abknutſchen, bringe ich nicht fertig.

Warum bleibe ich eigentlich noch in der gemüt

lichen Ecke ſitzen? Weil Serner den Beichtkoller

hat und mich nicht weglaſſen will – oder weil ich

mir langſam klar machen möchte, daß die beiden ſich

verdienen, daß ich ſehr weiſe prophezeit habe? . . .

Wenn doch an mir auch ſolche Wunder ge

ſchähen! Ich muß mir den Mann immer anſehen.

Das macht alſo aus unſereinem die Liebe! Sie

ſchärft ſogar den Verſtand, raſiert die Vorurteile.

Karlchen darf mir freundlich die Achſel klopfen und

lächelnd ſagen: „Ja, ja, die dummen Standesideen

haben wir nicht mehr . . . Neunzehntes Jahr

hundert! . . . Wir brauchen friſches Blut in unſern

alten Familien – wird ſchon hölliſch dünne. Merk's

an mir . . . Machen Sie mir's nach, Carén! Aber

Sie waren ja immer der Blaublütigere. Unter einer

Gräfin – undenkbar. Ich ſage Ihnen, alter Freund,

es geht! . . . Hören Sie mal, hätten Sie nicht Luſt,

mein Schwager zu werden? Ethel iſt ſo hübſch wie

Aſta, nur ganz anders – Sie nehmen mir doch

den Scherz nicht krumm? Ich hatte nämlich eine

bebende Angſt vor dem Schnapsonkel! Wer mag

aber der Kleinen dieſe infame Taktik angegeben

haben? Ich glaube immer, die Alte war's . . .

Eine bodenloſe Gemeinheit! Wenn wir erſt mit

einander warm geworden ſind, wir zwei beide, geig'

ich's ihr auch . . .“ Karlchen Serner mit der

blechernen Stimme ſagt das – er ſagt noch viel

Anſtändigeres, viel Weiſeres. Die Liebe gab ihm

den Funken, mit deſſen Hilfe das Räderwerk ſeines

Geiſtes ſo emſig ſchnurrt, als hätte es nie ſtill ge

ſtanden; derſelbe Funken, der Jaromirs leicht er

regtes Gehirn total verbrannte. Früher hätte ich

bei ſolcher Auseinanderſetzung verächtlich geknurrt:

„Das Tier, der Serner, wird plump vertraulich.“

Jetzt ſage ich nur: „Du haſt recht, ganz recht, du

Auferſtandener“ . . . Warum mußte nur gerade die

grünäugige Aſta das Wunder thun ?

Und plötzlich muß ich laut auflachen, daß Karlchen,

der in langen, bedächtigen Schritten das Zimmer

mißt, mißtrauiſch wird, ſchweigt. Ich lachte doch

nur über Louis Carén!

ſicherungen, bis ich Serner wieder vertraulich habe.

Er ſoll noch mehr von ſich erzählen, von der Zu

kunft, von dem Glück überhaupt, das er in einem

Rokokoſalon fand, und das ich zeitlebens vergebens

auf der Straße oder im Monde ſuchen werde. Ach,

er malt ſich alles ſo hübſch aus: im Winter werden

ſie zwei Weltreiſende ſein, im Sommer patriarchaliſche

Gutsherrſchaft ſpielen. Vom Majoratserben ſpricht

er nicht, aber er ſieht ihn im Geiſte deutlich –

die Gräflichkeit vom Vater, die Schönheit von der

Mutter. Er iſt ſchon weit vorausgeeilt mit ſeinen

Gedanken, während ich mir immer noch nicht vor

ſtellen kann, wie ſich die beiden küſſen. Ich möchte

es wohl ſehen, weil glückliche Menſchen in dem Trupp

der Mißvergnügten und Blaſierten doch was andres

ſind, ſelbſt wenn ſie Sernerſche Vogelaugen haben.

Ich möchte die Liebesſcene doch nicht ſehen! . .

Serner erzählt; er könnte noch Stunden erzählen.

Mich ſchläfert das Glück ein. Ich möchte am liebſten

gar nicht mehr aufſtehen, ſo gemütlich iſt's mir bei

Serner . . . Wenn ich ihn bitten würde, auf einer

Chaiſelongue „pennen“ zu dürfen wie ein betrunkener

Student? Der Gedanke kam mir wirklich. Endlich

reiße ich mich zuſammen. Einmal muß doch ge

ſchieden ſein! Er begleitet mich bis zur Hausthür

unten, weil er ein viel zu dicker Freund von mir

iſt, um das dem Bedienten zu überlaſſen. Er hat

ſogar noch etwas auf dem Herzen: will erklären,

warum er mir ſeine Hilfe nicht angeboten hätte,

während ich noch „unter dem Schlitten“ war . . . „Ich

Es bedarf vieler Ver

wagte es nicht recht, Carén. Sie konnten empfindlich

werden. Aber wenn Sie vielleicht jetzt wünſchen . . .

Es iſt ja nur eine Form . . . Sie ſind durch den

glücklichen Todesfall nun wieder ganz oben.“

Und ich habe die Erwiderung ſchon auf der Zunge:

„Es iſt ja nur Form . . . aber geben Sie mir fünf

Groſchen, bloß damit Sie überzeugt ſind, ich hatte

und habe nichts gegen Sie.“ Doch irgend etwas

lähmt mir die Sprache. Ein guter oder ein böſer

Geiſt flüſtert mir zu: Wart ab, bis ſie ſich küſſen! . . .

Ich habe die Aſta ja in Grund und Boden ver

derben wollen aus Liebe zu mir. Das fällt mir

jetzt unvermittelt ein. Welch lächerlicher Vorſatz!

Er war lange vergeſſen, und ich ging doch regel

mäßig in dies Haus, in dem ich ſonſt nichts zu

ſuchen hatte . . . Louis, wenn dich die Greiſeumilde

doch belügt?
zk

Auf der Straße natürlich: Adieu Müdigkeit!

Ich kenne das in Berlin. Zwar iſt's ſpät, die

Gaſſen leer, aber die Friedrichſtraße winkt. Und

wenn's nur die paar hellerleuchteten Zigarrengeſchäfte

ſind und die Streichholzweiber, die wie Poſten regel

mäßig auf und ab ſchleichen – es iſt nun ein

mal die Weltſtadt, die anregt. Was mir von Elend

vorwinſelt, findet heute meine Hand geſchloſſen.

Arme Teufel ſind gutmütig. Millionäre haben's

nicht nötig. Ich möchte noch nach der „Hütte“

bummeln, ein Pilſener auf den Schrecken ſetzen.

Ich thu' es nicht.

Plötzlich keucht etwas hinter mir, atemlos –

das flüchtige Gleiten eines leicht beſchuhten Frauen

fußes, das Kniſtern eines Seidenrockes. Ich will

mich umdrehen. Da ſchiebt ſich auch ſchon ein Arm

in den meinen . . . „Herr Graf!“ . . . Ein junges,

verſchminktes, fieberndes Geſicht, graublaue Augen,

vor Todesangſt ganz leer . . . „Herr Graf, retten Sie

mich!“ In demſelben Moment eine Männerſtimme,

markiert, leiſe: „Polizei!“

Da läßt das Mädchen mich los, ſtürzt über

den Fahrdamm, wo drüben die Droſchken zweiter

ſtehen und die alten Kutſcher in ihren Mänteln

duſeln: „Kutſcher, fahren Sie mich nach Haus,

fahren Sie mich nach Haus!“ ſchreit ſie gellend.

Einer zuckt auch ſchlaftrunken mit der Leine. Doch

beim dritten Sprunge mitten auf der Straße hat

ſie mein Mann in Zivil gepackt von hinten um die

Taille mit beiden Armen. Sie wehrt ſich, will ſich

losreißen – ein ſchlanker, kraftloſer Körper. Wie

ſie die Fußſpitzen aufſtemmt, erkenne ich ſie an einer

eigentümlichen Bewegung des Knöchels: unſre Ballett

fee aus Serners Separé damals. – Ein ſcharfer

Pfiff. Der Poliziſt packt ſie feſter, die Pfeife zwiſchen

den Zähnen – noch ein Pfiff, langgezogen, ſchrillend.

Da will ſie zurück aufs Trottoir, wo ich noch un

thätig ſtehe. „Herr Graf, retten Sie mich!“ –

Was geht's mich an, was die heilige Hermandad

mit ihr abzumachen hat. Die Dame wird einen

Kavalier bemauſt haben. Reif für den Alexander

platz iſt ſie ſchon lange. Aber der ſchrille Pfiff,

das helle Geſchrei gehen einem durch und durch.

Der Geheimpoliziſt hat die Straße mobil gemacht.

Vom Café National her ſtumpfblinkende Schutzmanns

helme, klappernde Lederſcheiden – die bewaffnete

Macht hat's eilig. Einer faßt Serners Freundin

auch gleich untern Arm, ein andrer beruhigt: Man

ſachte, du! . . . Komm, komm, Kleine, mach keine

Dummheiten, wir packen dich in die Droſchke . . .“

Und während ſie noch ſchreit und ſich windet, hat ein

Kutſcher ſeinen Weißbierſchädel endlich gefechtsklar

gemacht. Tapp – tapp – der Kaſten quietſcht

heran, ſie ſchieben das Geſchöpf hinein in die Thür,

das Pferd ſieht ſich auch neugierig um. Dann rattert

der Kaſten ab. Durch die Droſchkenwände zittert

noch das ſinnlos gellende: „Kutſcher, fahren Sie

mich nach Haus! – Herr Graf, retten Sie mich!“

bis es in einem röchelnden Laut erſtirbt . . . Wieder

mal ein Menſchenſchickſal beſiegelt . . . Die Polizei

hat recht. Ich rege mich wohl eines Ziehhundes

wegen auf – nicht wegen eines Menſchen. Aber

den Bierappetit verliert man.

Zum Heil kommt ein Kehrwagen bedächtig daher.

Ich bleibe ihm zur Seite. Es hat ſo was fabel

haft Charakteriſtiſches, wenn der feine Staub unter

der knarrenden Bürſte aufwirbelt, im Laternenlicht

rötlich glänzt und das loſe Eiſen des alten Schimmels

vorne gleichmäßig dazu klappt. Man wird von den

fade riechenden Atomen umwogt, eingehüllt. Welt

ſtadtſchmutz – man hat ihn nötig wie das Leben.

Der Fuhrmann ſitzt zuſammengekauert, die Peitſche

nickt . . . Bis zur Mauerſtraße begleite ich das Ge

fährt. Dann grüßt der Kaiſerhof. „Adieu, Kehr

wagen, wann kehrſt du mich aus?“ Und ich dreh'

mich noch mal um. Die rötliche Wolke wirbelt,

die Peitſche nickt, das Eiſen klappt . . . Zuletzt ver

ſchwimmt's wie ein Phantom. Nur der fade Schmutz

geruch bleibt. Warum ſchimpfe ich nicht über die

zudringlichen Miasmen? – Ich bin heute ſo milde,

ſo milde . . .

Sollte ich doch Anlagen zur Tugend haben?

Die Tugend iſt langweilig – und das bin ich auch.

Zu Hauſe angekommen, in der gefliſſentlichen

Unordnung meines Wohnzimmers, ſehe ich mir neu

gierig das Tugendgeſicht auf ſeine Heilsarmee

qualität an. Louis, Louis, wenn's innen ausſieht

wie auf dem Geſicht! Da iſt nämlich nichts von

Güte. Carénſche Eigenart bis zur Häßlichkeit ſcharf:

der maßlos hochmütige Zug um den Mund herrſcht.

Seit wann haſt du auch das Erbteil angetreten?

Und die warmen Augen deiner Mutter? Nicht mehr

vorhanden. Das ſind ruhige, kalte Augen, die nicht

zucken werden, ſelbſt wenn der kühlentſchloſſene Kopf

ein Verbrechen befehlen ſollte. Ich ahne nicht, was

er jemals befehlen wird, aber ich weiß, daß ihm

das Herz keine weichmütigen Aenderungen macht.

Der Schuljunge Carén iſt ſo erſchrecklich lange

artig geweſen, daß ihm dieſe Artigkeit ſelbſt zu

denken giebt. Dem Schuljungen ſteht eine kalte

Teufelei auf dem Geſichte geſchrieben . . . Irre ich

mich? (Fortſetzung folgt.)

Einige aufklärende Worte zum Jalle

Dreyfus.*)

Von einem ehemaligen Generalſtabsoffizier.

ie Darlegungen des „früheren Staatsmannes“ im März

heft dieſer Blätter über die „internationale Spionage“

ließen den Tieferblickenden erkennen, daß der franzöſiſche

Kriegsminiſter ein wahres Abderitenſtückchen vollbrachte, als

er Zola wegen ſeines in die Welt hinausgeſchleuderten

„J'accuse“ vor das Geſchworenengericht citierte. Denn

dem Kriegsminiſter ebenſo wie dem Generalſtabe mußte es

von vornherein klar ſein, daß ſich die Verteidigung Zolas

mit aller Macht beſtreben würde, die Organiſation des

franzöſiſchen Kundſchaftsdienſtes, deſſen Agenten und ihre

Machenſchaften vor der großen Oeffentlichkeit – wie der

„frühere Staatsmann“ dies ſcharf charakteriſierte – „unter

die Lupe zu nehmen“.

Nun hat aber der Verlauf des Prozeſſes gezeigt, wie

ängſtlich die militäriſchen Autoritäten bemüht waren, jeden

Einblick zu verwehren, und wie ſie die Hand, die einen

Zipfel des Schleiers lüften wollte, mit erlaubten und un

erlaubten Waffen wegſchlugen. Nachträglich mögen ſie es

wohl bedauert haben, daß ſie ſich verleiten ließen, eine

Senſationskomödie aufzuführen, ſtatt ſich mit vornehmem

Achſelzucken den Schein der Unantaſtbarkeit zu geben.

Als der Kaſſationshof die Nichtigkeit des Urteils gegen

Zola aus formellen Gründen ausſprach, da fragte ſich die

aufgewühlte öffentliche Meinung der ganzen Welt, ob dies

Ergebnis wirklich das Mäuschen ſei, das der kreißende

Berg gebar. Gewiß war durch den Ausweg, den der

Kaſſationshof gefunden hatte, die Möglichkeit geboten, die

glühend gewordenen Leidenſchaften auskühlen zu laſſen, be

vor der Wahrheit endlich doch ihr Recht werden ſollte.

Aber das Kriegsgericht, dem nun das Klagerecht zu

geſchoben erſcheint, konnte es trotz mannigfacher Warnungen

von ſeiten ſtaatlicher und auch militäriſcher Autoritäten

nicht über ſich gewinnen, ruhig hinter dem Schilde des

Bewußtſeins der nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen erfüllten

Pflicht zu bleiben. Es hat neuerdings die Klage erhoben,

und die ganze ekle Sache wird nun nochmals vor der Welt

aufgerollt. Neue, ſchwerwiegende Enthüllungen ſind mittler

weile erfolgt. Zweifelsohne wird der Kampf vor den Ge

ſchworenen mit verdoppelter Erbitterung geführt werden.

Grelles Licht wird auf die unrühmlichen Machenſchaften,

auf die Beſtechungen, Veruntreuungen und Entwendungen

fallen, deren ſich der offizielle militäriſche Kundſchaftsdienſt

bedienen zu müſſen glaubt.

In einem Epiloge zu dem neuerlichen Prozeß Zola,

deſſen Hauptzweck von ſeiten der Verteidigung wieder nur

die Erzielung einer Reviſion des Prozeſſes Dreyfus ſein

wird, wollen wir ſpäter nachweiſen, daß der „frühere Staats

mann“ nur ſcheinbar das Richtige trifft, wenn er die Frage:

ob es ſich lohne, auch für die militäriſche Spionage im

*) Wir entnehmen dieſen intereſſanten Aufſatz, gleich dem in

Nr. 21 unſrer Zeitſchrift veröffentlichten Artikel über „Internationale

Spionage“, dem in den nächſten Tagen erſcheinenden Juniheft der

„Deutſchen Revue“, herausgegeben von Richard Fleiſcher (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt).
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Frieden Geld auszugeben, mit einem unbedingten „Ja“

beantwortet. Die Geſchichte der Kriegsvorbereitung, zu der

notwendigerweiſe auch die Erkundung der Streitkräfte ge

hört, die zu bekämpfen ſein werden, iſt untrennbar von der

Geſchichte des Krieges ſelbſt, daher denn auch in den maß

gebenden Schilderungen der europäiſchen Kriege unſrer Zeit

der beiderſeitigen Kriegsvorbereitung beſonderes Augenmerk

gewidmet wird. Es liegt alſo ſowohl in den offiziellen

Generalſtabswerken als in den Mitteilungen von hervor

ragenden, in militär-diplomatiſchem Dienſt verwendeten

Perſönlichkeiten eine Fülle von Thatſachen vor, ſo un

zweifelhaft und belehrend, daß ihre Ueberſchau der Bildung

eines endgültigen Urteils über den Wert oder Unwert

militäriſcher Spionage im Frieden die feſteſten Stützpunkte

darbietet.

Eine ſolche Ueberſchau behalten wir uns vor den Leſern

vielleicht nach Abſchluß des neuen Zola-Prozeſſes, durch

die Ergebniſſe desſelben erläutert, zu vermitteln. Für

heute beſchränken wir uns darauf, die Anſchauungen zu

ſkizzieren, die ſich in den leitenden Generalſtäben der großen

europäiſchen Armeen über die Affaire Dreyfus ſamt allen ihren

Folgen allmählich herausgebildet haben. Die Richtigkeit

dieſer Anſchauungen können wir ſelbſtverſtändlich nicht ver

bürgen; denn ſie ſind ja nichts andres als Kryſtalliſations

produkte von kurzen Bemerkungen, vielleicht kleinen In

diskretionen einzelner oder minder Wiſſender: ein On dit

alſo, aber ein ſolches, das auf feſten Grundlagen fußt.

Man erzählt: Einige Zeit vor dem Zuſtandekommen

der franko-ruſſiſchen Allianz, als aber ſchon bemerkenswerte

Intimität in den diplomatiſchen Beziehungen der beiden

Staaten und ihrer Vertreter vorherrſchte, verlangte der

ruſſiſche Militärbevollmächtigte in Paris vom Kapitän

Dreyfus eine überſichtliche Zuſammenſtellung der geſamten

Streitkräfte Frankreichs. Dreyfus machte dem Generalſtabs

chef von dieſem Begehren Mitteilung und empfing die

Weiſung, das Tableau ohne weiteres aufzuſtellen, aber

vorher ſeinem General vorzulegen. Die Arbeit des Kapi

täns fand keinen Beifall beim Generalſtabschef, der eine

Umarbeitung mit dem Anſatze höherer Etatsziffern forderte,

deren Begründung in Maßnahmen lag, die eben erſt pro

jektiert waren. Hiergegen erhob Dreyfus die Vorſtellung,

daß er dem ruſſiſchen Kameraden, dem ja auch ein Gegen

dienſt geleiſtet werden ſollte, unmöglich eine Aufſtellung

bieten könne, die dem augenblicklichen Stande der Dinge

nicht entſprach. Der Generalſtabschef ließ die Arbeit des

Kapitäns Dreyfus vernichten und beauftragte den damals

als „Comte Eſterhazy“ geltenden Kapitän Walſin mit der

erfaſſung eines den franzöſiſchen Intereſſen beſſer dienen

den Tableaus. Dieſes wurde an den ruſſiſchen Offizier

geſchickt, ob von Dreyfus oder nicht, iſt zweifel

haft. Verbürgt aber ſoll ſein, daß Dreyfus glaubte, er

ſei es ſich ſelbſt ſchuldig, bei dem ruſſiſchen Militärattaché

die Meinung nicht aufkommen zu laſſen, daß er es geweſen

ei, der die unrichtigen Daten aufgeſtellt habe, und daß

Dreyfus, nur dieſes eine Intereſſe verfolgend und jedes

Staatsintereſſe außer acht laſſend, dem ruſſiſchen Attaché

auch die richtigen Ziffern überſendete.

Dieſe That des Kapitäns Dreyfus erfuhr der General

ſtabschef aber erſt – und zwar durch Eſterhazy –, als

das in der Portierloge der deutſchen Geſandtſchaft unter

ſchlagene „Bordereau“ die große Spionage-Affaire auf

Äirbelte, die zum Prozeß gegen Dreyfus und zu deſſen

Verurteilung führte. Es iſt erflärlich, daß die franzöſiſchen

Äutoritäten, die ſo viel Gewicht auf die möglichſt hohe

Wertſchätzung ihrer Streitkräfte von ruſſiſcher Seite legten,

ene Handlung des Dreyfus als ein ſchweres Verbrechen

ujaßten. Gewiß liegt in derſelben eine poſitive, aber

%ch die einzige Schuld desjenigen, der dann als Blitz

bleiter für Eſterhazy dienen müßte. Wie dieſer letztere,

der ſich mit ſeinem zweifelhaften ariſtokratiſchen Namen auch

Ä diplomatiſche Kreiſe lancierte, die Rolle des Doppel

Pºns – nach den Grundſätzen Napoleons I. – über

nahm und durchführte, dies ließ ſchon der erſte Prozeß

da erkennen; der zweite wird wohl noch mehr Licht

arüber verbreiten.

Vom amerikaniſch-ſpaniſchen Kriegsſchauplatz,

(Siehe die Abbildungen Seite 553, 556, 557 und die Porträts nebſt Karte

auf „Zeit und Leben“.)

A andrer Stelle und in andrer Weiſe, als man hätte

erwarten ſollen, iſt das erſte Kriegsereignis in dem

zwiſchen den Vereinigten Staaten und Spanien aus

gebrochenen Streit erfolgt. Fiel auch der erſte Schuß –

achdem der Kriegszuſtand thatſächlich für vorhanden er

Ä Ä worden war, wenn auch von der formellen Kriegs

Äng von der einen wie der andern Seite abgeſehen war –

Ä º2. April in amerikaniſchen Gewäſſern, ſo kam es doch

riſÄ andern Weltteile zu der erſten eigentlichen kriege

hen Aktion, bei der Stadt Manila auf der zu der

Äppinengruppe gehörigen Inſel Luzon im Großen oder

tien Ozean.

Ei Dieſer erſte Schlag war für Spanien verhängnisvoll.

Än der Bucht von Manila ſtationiertes ſpaniſches Ge

Äder wurde daſelbſt am 1. Mai von einer von Hong
0 - - - -

"g aus herbeigekommenen und in das Hafenbecken ein

gedrungenen Abteilung der amerikaniſchen Flotte angegriffen

und in einer völliger Vernichtung gleichkommenden Weiſe

geſchlagen.

Die für Spanien aller Wahrſcheinlichkeit nach nunmehr

für immer verlorene, zwiſchen den Sphären japaniſchen

und britiſchen Einfluſſes gelegene Gruppe der Philippinen

inſeln bildete bisher nach den Antillen (Cuba und Porto

rico) den wichtigſten Teil des ſpaniſchen Kolonialbeſitzes.

Dem Mutterlande, an das ſie alsbald nach ihrer Ent

deckung durch Magalhaens im Jahre 1521 geriet (ihre

Benennung erhielt ſie 1543 nach dem damaligen Kron

prinzen, dem nachmaligen König Philipp II.), bereitete die

Inſelgruppe erhebliche Schwierigkeiten im vorigen Jahre

durch den Aufſtand der Eingeborenen gegen die grauſame

und zum Teil auch ungerechte, weil in willkürlicher Weiſe

von den Spaniern ausgeübte Herrſchaft. Damals begann

man ſich im Auslande eingehender mit den Philippinen

zu beſchäftigen. Dieſelben bilden nicht etwa, wie man es

ſich teilweiſe irrtümlich vorſtellt, eine Gruppe von nur

einigen größeren Inſeln, ſondern umfaſſen ein vollſtändiges

Inſelreich, zu dem an zweitauſend einzelne Eilande, zum

Teil freilich minimalen Umfangs, zählen. Der Flächeninhalt

der ganzen Gruppe beträgt 296182 Quadratkilometer, die

Bevölkerungszahl rund ſechs Millionen. Durch Formoſa

hängt das Inſelreich der Philippinen nördlich mit Japan,

durch Borneo ſüdlich mit dem britiſchen Kolonialbeſitz zu

ſammen. Oeſtlich von ihm dehnt ſich der Stille Ozean,

weſtlich das ſüdchineſiſche Meer aus. Formell gerieten die

Inſeln erſt gegen fünfzig Jahre nach ihrer Entdeckung

(1570) unter die Krone Spaniens, doch iſt es den Spaniern

niemals gelungen, ihre Herrſchaft auf ſämtliche Bewohner

auszudehnen, wie es denn auch an Empörungen gegen ihr

Joch faſt nie gefehlt hat. Die Bevölkerung beſteht haupt

ſächlich aus Tagalen, zu denen noch einige andre Stämme

kommen, die ſich ſämtlich aus den Nachkommen eingewanderter

Malaien zuſammenſetzen. Die Ureinwohner, Negritos („Neger

chen“), ſcheinen verwandtſchaftliche Beziehungen zu den neger

artigen Stämmen Auſtraliens aufzuweiſen. Die Bergbewohner

ſind meiſt noch roh und wild. Man zählt auf den einzelnen

Inſeln und Inſelchen fünfzehn verſchiedene Idiome. Die

Spanier finden ſich in beträchtlicher Minderheit; ſie machen

mit den ſonſtigen Europäern kaum 2000 Köpfe aus, die

Zahl der Miſchlinge (Meſtizen) wird auf 25 000, die der

eingewanderten Chineſen auf 65 000 geſchätzt. Die Frucht

barkeit des Bodens iſt eine außerordentliche, und im Ver

hältnis zu ihr ſteht die Mannigfaltigkeit der Erzeugniſſe.

Als Ausfuhrartikel kommen hauptſächlich Manilahanf,

Zucker, Tabak, Kokosnüſſe, Kaffee und Kohlen zur Geltung.

Die Ausfuhr bezifferte ſich im Jahre 1894 auf 33 Mil

lionen Peſos (zu 5 Peſetas, die Peſeta = 1 Frank in

Doppelwährung), die Einfuhr auf 28% Millionen Peſos.

Die beiden größten Inſeln der Gruppe ſind Luzon und

Mindanao; an der Weſtküſte der erſteren liegt Manila, die

Hauptſtadt nicht nur Luzons, ſondern des ganzen Philippinen

archipels, eine anſehnliche Stadt von 155 000 Einwohnern

am Oſtufer der prächtigen Manilabucht, in welche der Paſig

mündet. Die ſpaniſche Altſtadt wird durch den Fluß von

der Fremdenſtadt geſchieden; beide Städte ſind durch eine

eiſerne Hängebrücke miteinander verbunden. Manila iſt

vielfach durch Befeſtigungswerke geſchützt und hatte eine

Garniſon von 19000 Mann, darunter 12000 Mann ſpani

ſcher Truppen. In der Bucht von Manila hatte die

ſpaniſche Flotte ihr Standquartier. Der Hafeneingang der

Bucht wird durch die Corregidorinſel ſtark eingeengt, von

der angeblich eine Minenſperre nach dem Feſtland gelegt

war, die indes ſchlecht oder gar nicht funktioniert hat.

Manila wurde auf der Seeſeite von Marinales nach

Malato durch Strandbatterien geſchützt; bei dem auf einer

Landzunge in die Bucht hineinreichenden Fort Cavite hat das

für die Spanier verhängnisvolle Seegefecht ſtattgefunden.

Kommodore George Dewey, der auf amerikaniſcher

Seite den Oberbefehl in der Seeſchlacht von Manila führte,

ſteht im Alter von 61 Jahren. Im Staate Vermont ge

boren, erhielt er auf der trefflichen Marineſchule von

Annapolis ſeine Ausbildung. Im Jahre 1854 trat er in

den aktiven Dienſt. Unter Admiral Farragut nahm er

während des Bürgerkrieges an der gefährlichen Aufgabe

teil, die Einfahrt in den Miſſiſſippi zu erzwingen, ein

Unternehmen, das um ſo bedenklicher war, als es durch

Landbatterien, Kriegsſchiffe und in den Fluß gelegte Hemm

niſſe behindert wurde. Später durchbrach er die Blockade

der Föderierten weiter ſtromaufwärts bei Port Hudſon.

Im Jahre 1870 wurde Dewey zum Kapitän und 1884

zum Kommodore ernannt. Im Januar 1896 übernahm er

den Befehl über das amerikaniſche Geſchwader in den oſt

aſiatiſchen Gewäſſern.

Unter den Perſönlichkeiten auf dem weſtlichen Kriegs

ſchauplatze iſt eine der intereſſanteſten der Generaliſſimus

der cubaniſchen Inſurgenten, Maximo Gomez. Dieſer

iſt ein ehemaliger ſpaniſcher Offizier, der, wie ſo viele

andre, Anſtoß an dem in dem ſpaniſchen Heere herrſchenden

Günſtlingsweſen nahm und ſich perſönlich mehrfach aufs

ſchwerſte verletzt fühlte wegen ſeiner Uebergehung bei Beförde

rungen. Bei dem Ausbruche des letzten Aufſtandes auf

Cuba ging er zu den Inſurgenten über und wurde im

Verein mit dem im vorigen Jahre gefallenen Mulatten

Maceo deren vornehmſter Führer. h.
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Aus den Erinnerungen eines Ingenieurs.

Von

Ma X EM k h.

(Fortſetzung.)

4. Der Kampf.

er alltägliche, prachtvolle ägyptiſche Morgen

S) brach an und fand alles in Bewegung,

)Z nachdem ich die Leute, die zunächſt nötig

waren, mit freundlichen Worten und dem

Stock meines Sais etwas ermuntert hatte, in jener

fünftauſendjährigen Sprache des alten Nillandes, in

der ich mich ſchon ziemlich verſtändlich machen konnte,

und die, wenn ſie richtig und ohne boshaften Ernſt

geſprochen wird, dem Fellah nicht nur die verſtänd

lichſte, ſondern, man könnte faſt glauben, auch die

liebſte iſt.

Die gebrochene Kette wurde durch eine neue erſetzt,

die mit Schlamm überzogenen Räder wurden gewaſchen,

die beiden Maſchinen an den Feldenden aufgeſtellt,

die Seile ausgezogen und am Pflug befeſtigt und

dieſer, ein gewöhnlicher Vierfurchenpflug, zum Beginn

der Arbeit bereit geſtellt. So ſah das Ganze, mit

Howard an einem und Fowler am andern Ende der

fünfzig Hektar, in der Ferne faſt aus, als ob wir

in England ſtänden. Wären wir thatſächlich dort

geweſen, mit engliſchen Arbeitern auf den Maſchinen,

ſo hätte ich mit ruhiger Zuverſicht den nächſten

Stunden entgegengeſehen. So aber frühſtückte ich

doch mit einigem Herzklopfen. Meine braven Fellahs

waren wohl voller Eifer und hatten ſich ſogar feier

täglich herausgeputzt. Aber wer konnte wiſſen, was

uns bevorſtand! Mit Allah läßt ſich nicht ſpaßen.

Er giebt den Sieg, wem er will, ſagt ſein Prophet,

und ſeine Gläubigen beugen ſich, ohne zu murren.

So weit ſind wir Chriſten noch lange nicht.

Um acht Uhr kam Bridledrum mit ſeinen Leuten

von Kairo, und auch die Howardſche Maſchine be

gann zu rauchen. Ich zeigte ihnen alles, was für

ſie vorbereitet war: ihre abgewogenen Kohlen, die

wir zuſammen nachwogen, die Einrichtung für ihre

Waſſerzufuhr, die Kanne Schmieröl, die ihnen zur

Verfügung ſtand. All das wurde von der Geſell

ſchaft mit ſtummen Zeichen des Einverſtändniſſes,

jedoch etwas mißtrauiſch entgegengenommen. Dann

ſtattete ihr erſter Dampfpflüger, ein wackerer Bed

fordſhiremann, meinen Maſchinen einen Beſuch ab,

und zum erſtenmal erſchien auf ſeinem breiten, ehr

lichen Geſicht ein Lebenszeichen; ſchmunzelnde Zu

friedenheit. Die Maſchinen ſahen allerdings nicht

aus, als ob ſie für ein Siegesfeſt aufgeputzt wären.

Und die Nigger! Der Mann, der ſchon auf Bar

bados in den Antillen gepflügt hatte, teilte ſeit jener

Zeit die Menſchheit in zwei Klaſſen: Engländer und

Nigger. Ein Fowlerſcher Pflug und Nigger, die

ihn bedienten! Das konnte nicht ernſthaft ge

meint ſein.

Von neun Uhr an kamen Eſel, Pferde und ſelbſt

Wagen aus Kairo, verirrten ſich in allen Enden

und Ecken des Gutes – die meiſten ſchienen zu

glauben, die Prüfung finde in meinem Hauſe ſtatt –

und ſammelten ſich ſchließlich im Verſuchsfelde:

Bridledrums Freunde aus dem Hotel Shepheard,

die Witwe mit ihrem Söhnchen voran, O'Donald

voll Eifer, mich gegen Bridledrum und Bridledrum

gegen mich aufzuhetzen, Doktor Beinhaus, ernſt und

kampfesgrimmig wie immer, Heugelin mit der Ruhe

eines ſchwäbiſchen Philoſophen, den die Sonne Afrikas

gedörrt hat. Der Vizekönig kam nicht; an ſeiner

Stelle dagegen in prächtigem Wagen hinter zwei

wundervollen arabiſchen Hengſten und in voller

ägyptiſcher Amtstracht ſein Finanzminiſter Sadyk,

damals noch Bey, und zwei Adjutanten. Dann folgten

kleine Paſchas und große Grundbeſitzer: Nubar,

Scheriff und andre, die hilflos auf dem Felde herum

ſtanden und ſich gegenſeitig die wunderbaren Dinge

zu erklären ſuchten, die ſie nicht verſtanden. Um

halb zehn erſchien Halim in dem eleganten Korb

wagen, den er benutzte, wenn er den Landwirt

ſpielte, mit ſeinem ſtändigen Adjutanten Rames Bey,

einem baumlangen Tſcherkeſſen in goldſtrotzender

Mameluckentracht, deſſen Hauptaufgabe es zu ſein

ſchien, ſeinem kleinen, nervös-lebhaften Herrn alle

dreißig Sekunden eine neue Zigarette zu reichen, die

 

 



560 Aeber Land und Meer.

dieſer nach zwei Zügen wegwarf. Der Paſcha be

grüßte zunächſt ſeine vornehmſten Gäſte, die ſich tief

vor ihm verneigten, dann ſchüttelte er Bridledrum

feſter.

deckte, in aller Ruhe das Gleiche gethan.

Ein dreifacher Pfiff verkündete, daß es halb elf

die Hand und ließ ſich den Howardſchen Apparat war. Luſtig und emſig keuchend ſtießen die Maſchinen

ihre weißen Dampfwolken in den tiefblauen Himmel

und begannen die mächtigen Pflüge in den Boden

von ihm erklären, alles mit ſcharfen Blicken prüfend,

aber ohne ein Wort zwiſchen die nicht ganz gewöhn

lichen franzöſiſchen Phra

ſen des Engländers zu

werfen. Darauf rief er

mich heran und meinte,

daß für alle Anweſenden

eine möglichſt kurze Prü

fung genügen würde.

Jeder Apparat möge,

um halb elf beginnend,

eine volle Stunde ar

beiten und ſo viel und

ſo gut pflügen, als es

ihm möglich ſei. In

einer Stunde könne ſich

dann wohl jedermann

ſelbſt ſeine Meinung

bilden.

Ich hätte lieber

wenigſtens einen halben

Tag gepflügt; dabei

hätte ſich deutlicher zeigen

können, was jedes der

zwei Syſteme wert war;

doch blieb uns beiden,

Bridledrum und mir,

vorläufig nichts weiter

zu thun, als in zehn

Minuten drauf los zu

arbeiten, ſo gut wir

konnten, und jeder ging

nach ſeinen Maſchinen. Halim, einen koſtbaren Chrono

meter in der Hand, blieb mit der Mehrzahl unſrer

Gäſte um Howards Apparat. Ich konnte ungeſtört

nachſehen, ob alle Maſchinenlager genügend geſchmiert

waren. Auch die Leute ſchienen es zu ſein. Fünfzig

Piaſter für jeden, wenn uns Allah den Sieg ver

leiht, war die Loſung, die von Mund zu Mund

ging, und Achmed ſchraubte, ohne daß ich es be

merkte, die Federbelaſtung der Sicherheitsventile

Phot. H. Brandſeph, Stuttgart.

Es knirſchte und krachte, daß es eine

Freude war. Für mich war dies alles natürlich

ein alltägliches Vergnügen. Das Feld mit ſeinen

fürchterlichen Dämmen und Waſſerfurchen in dem

ſteinharten Boden, die der Baumwollbau mit ſich

bringt, war eins der Durchſchnittsfelder, wie ich ſie

jeden Tag aufzubrechen hatte. Wie ein Schiff im

Sturme ſchwankend, glitt der Pflug vorwärts; etwas

zu ſchnell, ſo daß man ihm nur halb im Trabe

zu ziehen.

Die Engländer hatten, wie ich nachher ent

Herzogin Olga von Württemberg und ihr Verlobter, Prinz Maximilian 3u Schaumburg-Lippe.

folgen konnte. Die fünfzig Piaſter wirkten, und die

mächtigen Schollen, kleinen Felsblöcken gleichend,

wurden wild auf die Seite geſchleudert. Ich ließ

den Pflug die dreihundert Meter lange Strecke

zwiſchen den beiden Maſchinen ein paarmal hin und

her laufen und ermahnte die Maſchinenwärter, nichts

zu überſtürzen; es war

nicht nötig, überſchnell

zu arbeiten. Dann konnte

ich Howards Apparat

einen Beſuch abſtatten.

Schon bei ſeinem

erſten Gang von einem

Anker zum andern war

der Pflug zweimal ſtill

geſtanden. Das eine Mal

hatte der Anker in dem

ſteinharten Boden nicht

gefaßt und ſich, dem

Pfluge entgegen, in ver

zweifelten Sprüngen auf

die Wanderſchaftgemacht.

Beim zweiten Stillſtand

hatten die Engländer mit

der Ruhe, die ſie nie ver

läßt, einen der vier Pflug

körper des Gerätes ab

geſchraubt und auf dieſe

Weiſe den Vierfurchen

in einen Dreifurchenpflug

verwandelt. So ging es

beſſer, wenn auch noch

immer langſam und in

eigentümlichen, ſtoß

artigen Zuckungen. Die

Maſchine war ſichtlich

zu ſchwach für einen derartigen Boden.

„Nun, Herr Bridledrum,“ fragte ich meinen

Freund und Gegner, „wie gefällt Ihnen Aegypten?

Sie bemerken wohl: es iſt nicht alles Sand hier?

„Verfluchte Backſteine!“ antwortete er grimmig.

Er war offenbar an der Grenze ſeiner Spannkraft

angelangt. Ich wußte es aus Erfahrung: es iſt

keine Kleinigkeit, lächelnd die Vorteile eines Syſtems

zu preiſen, während man jeden Augenblick erwartet,

Phot. Stober & Co., Stuttgart.
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Die Ausreiſe des Ablöſungstransports für die Schiffe des deutſchen Kreuzergeſchwaders nach Kiautſchou.
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ein Seil reißen oder einen Anker in die Luft fliegen

zu ſehen. Halim war zu den Fowlerſchen Maſchinen

hinübergegangen. Bridledrum konnte Atem holen

und ſich etwas gehen laſſen.

„Ich glaube, Sie haben das härteſte Feld im

ganzen Nilland für uns ausgewählt,“ ſagte er mit

einem Lächeln, unter dem es kochte. „Macht nichts,

Herr Eyth, macht nichts! So haben wir es am

liebſten. Wir werden Ihnen ſchon zeigen, was

pflügen heißt . . . Der verteufelte Anker!“

Am fernen Ende war der Eckanker wieder aus

geriſſen. Bridledrum trippelte ungeduldig in der

keineswegs muſterhaften Furche herum. Der Gang

des Pflugs war zu unſtet, um eine regelmäßige

Tiefe einhalten zu können. Doch war ich zu höflich,

darauf hinzuweiſen; es war klar, ich konnte, un

beſchadet des Endergebniſſes, alle Rückſicht auf die

Gefühle meines Gegners nehmen. Wir ſahen, bis

der widerſpenſtige Anker zurückgeſchleppt und wieder

in den Boden eingelaſſen war, nach Fowlers Pflug

hinüber, der ruhig, aber mit gefährlicher Geſchwindig

keit durch das Feld ſegelte. Aus der Ferne ſah

es ſich vortrefflich an, namentlich für die ahnungs

loſen Zuſchauer, die nichts von den zitternden

Schrauben und Zapfen wußten, die, wenn die hölliſchen

Mächte es wollten, jeden Augenblick eine Kataſtrophe

herbeiführen konnten. Der Pflug jagte jetzt förm

lich, in eine haushohe Staubwolke eingehüllt. Ich

nickte Bridledrum ermunternd zu und beeilte mich,

nach meinen Maſchinen zu kommen.

„Langſam, ya salaam, langſam!“ rief ich Achmed

ſchon aus weiter Ferne zu. Es half nichts. Er

konnte mich in dem Lärm nicht hören. Seine Maſchine

brauſte und klapperte weiter, ſchwankend und zitternd.

Beide Sicherheitsventile ſandten ſenkrechte Dampf

ſtrahlen gen Himmel. Die Heizer ſchaufelten Kohlen

in die Feuerbüchſe, als wären ſie beſeſſen.

„Langſam, langſam!“ ſchrie ich; „wo iſt mein

Dragoman?“

Keuchend kam Abu Sa auf ſeinem Eſel übers

Feld. Er hatte auch bei Howard hoſpitiert und

erhielt eine Ohrfeige. Da er ein Chriſt und ein

Schriftgelehrter war, kam dies ſelten vor und ver

ſtimmte ihn ein wenig. Doch blieb er jetzt an

meiner Ferſe hängen wie mein Schatten und ſchimpfte

in meinem Namen mit löblicher Energie. Aber all

unſre Bemühungen ſchienen keinen merklichen Ein

fluß auf das ſtürmiſche Tempo des Pflügens zu

gewinnen. Stand ich auf dem Tender hinter Mach

mud, dem Führer der erſten Maſchine, ſo jagte die

zweite am entfernten Feldende, als wäre ſie toll

geworden. Eilte ich dorthin und riß Achmed den

Regulator aus der Hand, ſo ſchien Machmud ent

ſchloſſen, die verlorenen Sekunden wieder ein

zubringen, auch wenn dabei alles in die Luft fliegen

ſollte. Erſt nach zehn Minuten dieſer nicht zu

bändigenden Raſerei wurde mir ihre Urſache von

Abu Sa erklärt. Während meines Beſuchs bei Bridle

drum war Halim Paſcha auf beiden Fowlerſchen

Maſchinen geweſen. Das Feuer des Wettkampfs

hatte ihn gepackt. Er hatte beiden, Achmed und

Machmud, einen Thereſienthaler in die Hand ge

drückt und mit ſeinem verſtohlenen Lächeln zu den

Leuten geſagt: „O ihr Gläubigen! Wenn ihr heute

dieſe Engländer da drüben beſiegt, ſo erhaltet ihr

ein Backſchiſch! – ein Backſchiſch! – ein engliſches

Pfund, Mann für Mann!“ – „Inſchallah!“ hatten

ſie alle inbrünſtig gerufen und waren bereit, mit

den Maſchinen in die Luft zu fliegen, wenn Allah

es ſo beſtimmt haben ſollte.

Ganz wie ein Menſch muß ſich auch ein Pflug

an ſeine Arbeit etwas gewöhnen, ehe er zeigen kann,

was in ihm iſt. Howards Apparat lief jetzt beſſer

und ſtetig, wenn auch nur halb ſo ſchnell als der

unſre. Ein ſchwarzbrauner Streifen gepflügten

Landes lag ſchon hinter uns, ſchätzungsweiſe zweimal

ſo breit als der andre und anzuſehen, als ob ein böſer

Geiſt die Erdklumpen umhergeſchleudert hätte. Hübſch

gepflügt konnte man es nicht nennen. Aber wer

weiß in Aegypten, was hübſch gepflügt iſt? Staunend

und den Propheten anrufend, liefen die aufgeregten

Türken des Vizekönigs die letzten Furchen entlang

und ſprangen, ihre Pluderhoſen zuſammenraffend,

entſetzt zur Seite, wenn der Pflug in ſeiner Staub

wolke knirſchend und praſſelnd an ihnen vorüberglitt.

Beinhaus und Heugelin gingen ernſt und ſchweigend

auf und ab. O'Donald geſtikulierte heftig mit

Bridledrum, der ſich vergeblich bemühte, ſeinen Leuten

ein andres Tempo beizubringen. Beide wußten

nicht, daß die Wackeren ſtumm und ingrimmig thaten,

was irgend möglich war.

Zweiundvierzig Minuten unſrer Stunde waren

abgelaufen. Ich ſtand auf Machmuds Maſchine,

als ein kleiner Fellahjunge, von Achmed kommend,

atemlos über das Feld gelaufen kam und zu mir

heraufkletterte. „O Baſchmahandi!“ ſchrie er mir

in die Ohren, „komme eiligſt. Achmeds Vapor iſt

erkrankt.“

Vapor iſt neuarabiſch, für alles, was von Dampf

getrieben wird. „Der Kuckuck! Dacht' ich mir's

doch!“ rief ich wütend, ſprang von der Maſchine

und rannte über das Feld, Abu Sa hinter mir her,

die beiden Eſel nachſchleppend. Doch es rauſchte

und brauſte noch alles in ſcheinbar beſter Ordnung.

Nur noch fünfzehn – nur noch zwölf Minuten!

Achmed ſtand neben ſeiner Maſchine, die im

Augenblick nichts zu thun hatte, da die andre den

Pflug zog. Er war mit der Speiſepumpe beſchäftigt,

immer ein ſchwacher Punkt des Ganzen, und ſchraubte

an dem Ventilkaſten herum, der zwiſchen dem Keſſel

und der Pumpe ſitzt. Die Dichtung der Flamtſche

desſelben hatte nachgegeben, und ein dünner Waſſer

ſtrahl ſchoß aus der haarfeinen Oeffnung heraus,

die ſich durch kein Feſtſchrauben ſchließen laſſen wollte.

Das Schlagen des Ventils war nicht mehr hörbar,

die Pumpe verſagte. Konnte dies nicht wieder in

Ordnung gebracht werden, ſo mußten wir in einigen

Minuten aufhören, wenn wir den Keſſel aus Waſſer

mangel nicht fünf Minuten ſpäter in die Luft

ſprengen wollten. Ich drückte mit einem Schrauben

ſchlüſſel einen Putzlappen auf die entſtandene Spalte,

ſo daß der Waſſerſtrahl, der immer größer und

heftiger hervorſchoß, zurückgehalten wurde, und ſofort

hörte man das tröſtliche Schlagen des Ventils, das

bewies, daß in dieſer Weiſe das Speiſewaſſer wieder

ſeinen richtigen Weg in den Keſſel fand. Nur

dauerte es nicht lange. Der Waſſerſtrahl fand ſeinen

Weg an dem Schlüſſel vorbei, unter dem Schlüſſel

durch; das Ventil hörte wieder auf, zu ſchlagen. Doch

Achmeds Augen ſtrahlten. Er hatte einen Gedanken;

nur war keine Zeit, darüber zu ſprechen. Mit einem

Riß hatte er beide Aermel ſeiner zerlumpten Bluſe

abgeriſſen, ließ ſich von ſeinem Heizer Werg und

Putzlumpen, die reichlich vorhanden waren, um beide

Hände und Arme wickeln und mit den Fetzen ſeiner

Bluſe umbinden. Dann drückte er, eine Hand auf

die andre geſtützt, mit aller Kraft gegen die Spalte

unter der heißen Ventilflantſche. So war der

Waſſerſtrahl faſt gänzlich gehemmt. Die Pumpe

arbeitete mit lautem Schlagen. Der Pflug war am

andern Ende angekommen. „Bravo, Achmed!“ rief

ich, „vorwärts da droben!“ Der Heizer verſtand

die Handgriffe ſo weit, um die Maſchine in Be

wegung zu ſetzen, die jetzt raſſelnd und klappernd den

Pflug heranzog. Die augenblickliche Gefahr war

vorüber. Man konnte weiterpflügen.

Achmed hielt feſt. Die Pumpe arbeitete. Aber

das Waſſer fing an, ihm zwiſchen den Fingern durch

zulaufen. Man ſah in ſeinem Geſicht, daß es

ſiedend war. Die Lumpen um ſeine Hand dampften.

Zum Glück kam ſoeben ein voller Waſſerwagen an

gefahren. Ich ließ einen Blecheimer füllen und

ſchüttete ſelbſt dem Helden des Augenblicks einen

Strom kalten Waſſers über Hände und Arme. „Gut,

gut!“ ſagte er und hielt feſt. Dieſes Verfahren

war raſch organiſiert; ein weiterer Eimer wurde

gefüllt, während ein Fellah mit dem andern fort

während Achmeds Hände und Arme beſchüttete.

Zwei-, dreimal rief er aus dem Dampf heraus, in

dem er faſt verſchwand, nach ſeinem Propheten:

„Ja Nabbi! Ja Salaam!“ Aber er hielt aus.

Ich wagte nicht, ihn zu ermuntern. Die Pumpe

arbeitete; das Waſſer im Keſſel, das gefährlich nieder

geſtanden hatte, war ſchon um zwei Centimeter ge

ſtiegen. Es war ein wirkliches und wahrhaftiges

kleines Heldenſtück, von der Mucius Scävola-Gattung.

Schweißbedeckt, ſelbſt naß bis auf die Haut und

halbbetäubt, ſah ich endlich wieder nach Howards

Apparat hinüber. Und mit einemmal – hallo,

was war das?

Einer kleiner, dumpfer Knall, bis herüber hör

bar, ein lautes, wütendes Ziſchen, eine ins Rieſige

wachſende Dampfwolke, die die ganze Howardſche

Maſchine einhüllte, aus der ein halbes Dutzend

Türken, ſich überpurzelnd, herausſtürzten! Der Pflug

aber ſtand mitten im Felde plötzlich ſtockſtill.

„Feſthalten, Achmed! Nur noch drei Minuten

feſthalten!“ rief ich, ſprang auf meinen Eſel und

galoppierte der neuen Unglücksſtätte zu. Was ge

ſchehen war, wußte ich im erſten Augenblick: nichts

Gefährliches, aber doch das Ende der heutigen Prüfung.

Ich kannte den Knall. In jeder anſtändigen engliſchen

Feuerbüchſe befindet ſich ein ſogenannter Sicherheits

pfropfen aus Blei, der ausſchmilzt, wenn das Waſſer

im Keſſel zu nieder ſteht. Durch das hiedurch ent

ſtehende Loch ſtrömt der Dampf in den offenen

Feuerraum, löſcht das Feuer aus und verhindert ſo

eine wirkliche Exploſion, die durch das Ueberhitzen

der Keſſelbleche bei niederem Waſſerſtand ſtattfinden

würde. Aus irgend welchen Urſachen – vielleicht

war auch bei Freund Bridledrum die Speiſepumpe

des heftigen Arbeitens müde geworden – war das

Waſſer zu tief geſunken. Der Keſſel hatte ſeine

eigne Rettungsvorrichtung in Thätigkeit geſetzt. Es

muß in einem ſolchen Fall ein neuer Bleipfropf ein

geſchraubt, der Keſſel friſch mit Waſſer gefüllt und

aufs neue Feuer und Dampf gemacht werden, ehe

man weiter arbeiten kann. Das heißt: der kleine

Unfall koſtet drei bis vier Stunden Stillſtand.

Als ich bei der Maſchine ankam, ſtand der eng

liſche Maſchinenwärter vor ſeiner noch immer wild

ziſchenden Dampfwolke, die Waſſer und Feuer ſpie,

ſtumm, grimmig einen Strohhalm kauend. Im

Felde hatten ſie ſchon das Seil vom Pfluge los

gehackt. Bridledrum erklärte Halim Paſcha mit

feuriger Beredſamkeit die unbezahlbaren Vorteile eines

Bleipfropfs in der Feuerbüchſe. Die arabiſchen und

türkiſchen Würdenträger hatten ſich mit etwas un

ziemlicher Haſt in ihre Wagen geflüchtet und waren

bereits auf der Schubra-Allee und auf dem Wege

nach Kairo. Fowlers Pflug lief noch immer über

das Feld, als ob dort alles in ſchönſter Ordnung

wäre.

„Ich denke, wir können aufhören, Herr Eyth,“

ſagte der Prinz zu mir, um ſich dem Redeſtrom

Bridledrums zu entziehen. Er ſah auf ſeinen Rieſen

chronometer, den er bisher gewiſſenhaft in der Hand

gehalten hatte, und gab ihn Rames Bey, der das

koſtbare Kunſtwerk ohne Umſtände in den bodenloſen

Taſchen ſeiner grünen Hoſen verſinken ließ.

„Siebenundfünfzig Minuten!“ fuhr Halim fort,

indem er die Zahl mit einer goldenen Bleifeder in

ein vergoldetes Miniaturtaſchenbuch eintrug. Er

hatte nicht umſonſt an der Ecole centrale zu Paris

zwei Jahre lang Technologie ſtudiert. „Sieben –

und – fünfzig – Minuten ! Null – Komma –

fünf – ſieben Stunden! Das heißt, das iſt wohl

nicht ganz korrekt. Wie, Herr Eyth? Meſſen Sie

jetzt die gepflügten Flächen, und legen Sie mir

morgen das Ergebnis vor. Herr Bridledrum wird

Ihnen Geſellſchaft leiſten. Sehr hübſch, Herr Bridle

drum, ſehr hübſch! Die Sache hat mir wirkliches

Vergnügen gemacht. Ihr Apparat hat einige Vor

züge, namentlich für engliſchen Boden, der ohne

Zweifel leichter aufzubrechen iſt als unſer alter

Nilſchlamm. Adieu, meine Herren!“ Er ſprang

in ſeinen Korbwagen, Rames Bey ihm nach, die

Zigaretten hervorholend, und fort waren die Herr

ſchaften. Auch Abu Sa, der Dragoman, hatte, auf

meinem vielgeprüften Eſel querfeldein reitend, die

Fowlerſchen Maſchinen erreicht und ſchon unterwegs

mit Händen und Füßen und lauter Stimme „Stopp!

Stopp!“ telegraphiert. Der Pflug war am Ende

ſeiner letzten Furche angelangt und hielt ſtille. Die

Prüfung war zu Ende.

Als auch ich Achmeds Maſchine erreichte, um

nach dem Burſchen zu ſehen, lag er mit geſchloſſenen

Augen auf einem Kohlenhaufen und rührte ſich nicht.

Er ſchien ohnmächtig geworden zu ſein. Mein erſter

Pflüger Ibrahim, ſein noch jugendlicher Schwieger

vater, kniete vor ihm und ſagte von Zeit zu Zeit:

„Maliſch, maliſch!“ zu dem Dutzend Fellahs, die

die Gruppe umſtanden. Ich wollte nach Oel und

Verbandzeug ſchicken. Ibrahim ſchüttelte den Kopf

und beſchäftigte ſich eifrig damit, aus einer auf

geweichten Erdſcholle in dem Waſſereimer einen zähen

Lehmbrei zu kneten, den er zolldick um die ver

brühten Hände und Arme des Daliegenden klebte.

„Gut! ſehr gut!“ rief das Fellahpublikum, ſichtlich

beſtrebt, mich über die hervorragenden chirurgiſchen

Erfahrungen Ibrahims aufzuklären. Achmed öffnete
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die Augen, richtete ſich auf und ſah nicht ohne Be

friedigung die zwei Klumpen Erde, die ihm ſtatt

der Arme am Leib hingen. Dann ſtand er auf,

ſagte ebenfalls „Maliſch!“ und ging nach der Maſchine,

um ſich von ſeinem Heizer aus dem notdürftig ge

reinigten Eimer einen gewaltigen Trunk Waſſer

reichen zu laſſen. Als ſein Kopf wieder aus dem

Eimer herauskam, ſah er erfriſcht und vergnügt aus

und ſagte: „Wo iſt das Backſchiſch, o Baſchmahandi?“

Ich hatte ein neues engliſches Pfund ſchon ſeit einer

Viertelſtunde nervös zwiſchen den Fingern hin und

her gedreht und ſteckte es jetzt in den Lehm, der

ſeine Hand umgab. „Gut! ſehr gut!“ rief das ent

zückte Publikum. „Wir auch – wir auch! Wo

iſt unſer Backſchiſch?“

„Morgen bekommt ihr euer Teil, wenn ihr es

verdient und euch Allah den Sieg verliehen hat,“

ließ ich durch Abu Sa verkündigen.

„Morgen – Inſchallah – morgen!“ riefen ſie

alle, wie ein Theaterchor. „Er iſt gut, er wird

uns ein großes Backſchiſch geben.“ Und dann be

gann eifriges Beraten, was mit dem großen Back

ſchiſch zu machen ſei, und luſtiges Geplauder, wie

das von Kindern um die Weihnachtszeit, während

im nächſten trockenen Graben die Vorbereitungen

für das äußerſt einfache Mittagsmahl der Geſell

ſchaft getroffen wurden.

Bridledrum, O'Donald, meine zwei deutſchen

Freunde und ich maßen nun mit vereinten Kräften

die gepflügten Flächen, Bridledrum in gereizter

Stimmung, aus der er ſich gelegentlich aufraffte,

um O'Donald die Urſachen auseinanderzuſetzen, die

heute ſeinen Apparat verhindert hatten, das zu leiſten,

was er unzweifelhaft ſonſt überall leiſtete. Bei der

Multiplikation von Länge und Breite der Feldſtücke

machte er zweimal den Verſuch eines ausgleichenden

Rechnungsfehlers, aber in dieſem Punkte war ſogar

O'Donald unerbittlich, während ihm Beinhaus über

die zuckenden Schnurrbartſpitzen einen ſeiner blut

dürſtigen Blicke zuwarf, der ihn völlig aus der

Faſſung brachte. Ueber die Pflugtiefe wurde wie

gewöhnlich heftig geſtritten; ſchließlich ſchien doch

das Ergebnis feſtzuſtehen: Fowlers Apparat hatte

in der Stunde 8350 Quadratmeter 30 Centimeter

tief, Howards 3880 Quadratmeter 22 Centimeter tief

gepflügt.

„Theorie!“ rief Bridledrum verächtlich, als beim

dritten Verſuch das Multiplizieren keine beſſeren

Früchte tragen wollte, klappte ſein Notizbuch zu und

rief nach ſeinem Wagen. Meine Einladung zum

Frühſtück lehnte er mit finſterer Höflichkeit ab. Die

drei andern waren klüger. In einer halben Stunde

lagen wir in meinen dunkeln, kühlen Zimmern auf

den Diwans herum, miſchten eiskaltes Nilwaſſer

mit Ungarwein und ließen Deutſchland, England

und Aegypten, Halim Paſcha, Fowler und Howard

und ſelbſt Bridledrum hochleben.

5. Das Nachſpiel.

Drei Tage ſpäter hatte der jüngſte meiner Heizer

auf Grund ſeines Backſchiſch geheiratet. Achmed

lief bereits wieder ohne Lehmüberzug umher und

zeigte mir täglich die Fortſchritte, die ſeine neue

Haut machte. Er war nicht ſo vergnügt, als man

hätte erwarten ſollen, nachdem ihm Halim Paſcha,

dem ich ſein heißes Heldenſtückchen in warmen Worten

geſchildert hatte, ein aufmunterndes Lächeln und die

unerhörte Summe von fünf Pfund zugeworfen hatte.

Der Grund ſeines Leides mitten im Glück war

Liebeskummer. Auch er wollte heiraten, oder, um

genauer zu ſein, er wollte, da er bereits verheiratet

war, ſeinen Harem erweitern, wozu er in ſeiner

Lage als hochangeſehener Dampfpflugmaſchinen

wärter und Kapitaliſt mit einem Vermögen von über

ſiebenhundert türkiſchen Piaſtern vollauf berechtigt

war. Aber er konnte mit ſeinem zweiten künftigen

Schwiegervater nicht handelseinig werden. Denn

obgleich deſſen Stellung als allgemeiner, wenig brauch

barer Handlanger und Belaſtungsgewicht auf dem

Balancepflug eine nur untergeordnete war, machte

er doch als Familienvater und Beſitzer einer nied

lichen Tochter unerſchwingliche Anſprüche. Er ver

langte von Achmed für die Ehre, ſein Schwiegerſohn

zu werden, nicht nur fünfhundert Piaſter in barem

Geld, ſondern auch einen gewiſſen, wertvollen Eſel,

den beide kannten, und den ſein derzeitiger Beſitzer

im benachbarten Dorfe Damanur nicht unter ſechs

hundert Piaſter ziehen laſſen wollte. Dies überſtieg

Achmeds Kräfte, und ſo ging er trotz ſeiner viel

beneideten Lage mit düſterer Stirn umher und

beklagte ſich plötzlich unnötig viel über ſeine ver

brannten Hände, obgleich ſie bereits wieder dienſt

fähig waren. Dies bezeugte ſein künftiger Schwieger

vater ſeinerſeits laut klagend, denn Achmed habe ihm

beim Pflugwenden von der Maſchine herunter ab

ſichtlich ein großes Stück Kohle an den Kopf ge

worfen. So iſt es auch unter Fellahs manchmal

ſchwerer, das Glück als das Unglück zu tragen.

Ich war eben im Begriff, mit Hilfe des Drago

mans Abu Sa die Geſchichte des erwähnten Kohlen

klumpens mit den heftig erregten Nächſtbeteiligten

des näheren zu erörtern oder, richtiger geſagt, mehr

und mehr zu verwickeln, als Freund Beinhaus über

das Feld geritten kam und mir ſchon aus der Ferne

ein großes Stück Papier entgegenſchwenkte. „Haben

Sie das ſchon genoſſen?“ fragte er mit einer Miene

tiefen Ernſtes, als ob es gälte, ſein Jahrhundert

in die Schranken zu fordern. Sein mächtiger Schnurr

bart war länger und ſtand wütender gen Himmel

als je. „Sie können pflügen, bis Sie ſchwarz

werden“, fuhr er fort, „ernten werden andre. Das

iſt nun einmal unſre deutſche Art. Leſen Sie!“

Er warf mir eine Zeitung zu: die neueſte

Nummer des engliſchen Klatſchblättchens, das ſeit

einigen Monaten in Alexandrien erſchien, der „Egyp

tian Times“.

„Hier iſt es zu hell und zu heiß; gehen wir

heim!“ ſagte ich und überließ den ſchwarzbraunen

Familienzwiſt nicht ungern ſeiner eignen weiteren

Entwicklung. Auf dem Heimweg war Beinhaus

kaum zu bewegen, den Mund zu öffnen. „Leſen

Sie!“ war alles, was er mir zuwarf. Er blieb

ſtumm, wie ein Vulkan vor dem Ausbruch.

Ein Wagen ſtand vor meinem Haus; auch hier

waren Beſuche angekommen, von denen Beinhaus

nichts wußte. Als wir in das Dunkel meines Em

pfangszimmers traten, fanden wir O'Donald auf

dem Diwan ſitzend, eine Flaſche meines Ungarweines

vor ſich – die meiſten meiner Freunde wußten,

wo die Flaſchen ſtanden – und weit ausgebreitet

ein zweites Exemplar der „Egyptian Times“.

„Haben Sie das ſchon geſehen?“ rief er mir,

überſtrömend vor Vergnügen, entgegen. „Kapitaler

Stil; vielleicht etwas gefärbt, aber nicht ungeſchickt!

Leſen Sie! Ich bin expreß heruntergefahren, um

Ihnen eine Freude zu machen.“

„Nur hübſch langſam!“ ermahnte ich und ſorgte

dafür, daß Beinhaus und ich auch noch etwas von

O'Donalds Flaſche bekamen. Dann las ich:

„Der berühmte Howardſche Dampfpflug hatte

geſtern auf den Gütern. Seiner Königlichen Hoheit

des Prinzen Halim Paſcha ſeine vortrefflichen

Leiſtungen einem gewählten Publikum vorzuführen.

Der Prinz leitete die außerordentlich intereſſanten

Verſuche ſelbſt, indem er dem Vertreter der Howardſchen

Fabrik ſeine Wünſche perſönlich mitteilte, die dieſer

ſelbſtverſtändlich in jeder Hinſicht zu erfüllen wußte.

Gleichzeitig wurde auch ein Fowlerſcher Apparat

gezeigt, was das Intereſſe der Prüfung erhöhte,

indem hierdurch die Vorteile des Howardſchen Pflugs

noch deutlicher hervortraten. Nachdem auf Befehl

Seiner Königlichen Hoheit die Arbeiten für beendet

erklärt worden waren, ergab ſich, daß der Howardſche

Pflug in ungefähr einer Stunde 8350, der Fowlerſche

3880 Quadratmeter Land, reſpektiv dreißig und zwei

undzwanzig Centimeter tief aufgebrochen hatte. Es

erſcheint ſicher, nach dem Eindruck, den alle An

weſenden mit nach Hauſe nahmen, daß durch die

geplante Einführung der Howardſchen Dampfpflüge

und mit Heranziehung der hohen Intelligenz des

Vertreters jener weltberühmten Fabrik eine neue Aera

für die viertauſendjährige Landwirtſchaft Aegyptens

anbrechen wird. Namentlich dürfte. Seine König

liche Hoheit der Vizekönig keinen Augenblick länger

zögern, ſich dieſer erſtaunlichen Erfindung der neueſten

Zeit zu bemächtigen, um den Fortſchritt und die

Ziviliſation des Landes der Pharaonen einem nie

dageweſenen Aufſchwung triumphierend entgegen

zuführen.“

Nun kochte es auch in mir. Das gehörte denn

doch zum ſtärkſten türkiſchen Tabak, den ich bis jetzt

im Orient zu rauchen gezwungen wurde. Doch wollte

ich nicht gleich zu dampfen anfangen.

„Schade, daß die Zahlen verdruckt ſind!“ ſagte

ich, nachdenklich das Blatt zerreißend. „Sie ſind

übrigens richtig; nur verſetzt. Das übrige kann

jedes Kamel von ſich geben.“

„Auch verdauen?“ fragte Beinhaus.

„So genau kenne ich Kamele noch nicht,“ er

widerteich,wurde aber immer nachdenklicher. O'Donald,

der jedes Erlebnis, das die Einförmigkeit ſeines

Comptoirlebens zu unterbrechen verſprach, mit Jubel

begrüßte, ſelbſt auf die Gefahr hin, ein Bein oder

das Bein eines guten Freundes zu brechen, beob

achtete mich mit aufmunterndem Lachen, Beinhaus

finſter und ungeduldig, nach ſeiner Art.

„Iſt es Bridledrums Stil, O'Donald?“ fragte

ich, auf die Papierſtückchen deutend, die am Boden

lagen. „Sie kennen das Engliſch Ihrer Landsleute.“

„Unmöglich zu ſagen,“ entgegnete der Gefragte.

„Der alte Jackſon, der Redakteur, iſt jeder Spitz

büberei fähig; allerdings umſonſt begeht er keine.“

„Vor allen Dingen müſſen Sie herausfinden,

wer den Artikel geſchrieben hat,“ meinte Beinhaus

entſchloſſen.

„Oder bezahlt,“ warf O'Donald ein.

„Oder bezahlt,“ gab Beinhaus zu. „Und dann –“

„Und dann?“ fragte der Engländer ſtrahlend.

„Natürlich –“ -

Beinhaus gab ſeinem Schnurrbart eine Drehung

nach oben, die mehr ſagte, als die blutigſten Worte.

Ich nickte.

„Denn ſehen Sie,“ meinte O'Donald, ohne daß

es nötig ſchien, ein weiteres Wort zu verlieren, „in

dieſem Lande hat man keine andern Mittel. Ver

klagen? Bei wem und weshalb? Wer will Jackſon

hindern, zu drucken, was Bridledrum gelogen hat?

Gehen Sie zum engliſchen Konſul, ſo lacht er. Sie

aus, gehen Sie zum preußiſchen, ſo ſchickt er Sie

zum Oeſterreicher, kommen Sie zu dem, ſo ſagt er:

„Mochen S' mir kane G'ſchichten!“ und ſchickt Sie nach

Hauſe. Ja, wenn Bridledrum und Jackſon ein paar

Fellahs wären, ließe ſich etwas ausrichten, oder

wenn Sie das Glück hätten, ein waſchechter Eng

länder zu ſein, was Sie beinahe verdienen.“

Beinhaus richtete ſich auf wie ein Löwe, der

brüllen will. Ich legte beſänftigend meine Hand

auf ſeine Schulter. Man mußte O'Donald ver

ſtehen: der beſte Menſch der Welt; aber was ihm

in den Kopf kam, das haſpelte er heraus, ohne An

ſehn der Perſon.

„Selbſt iſt der Mann!“ rief Beinhaus auf

deutſch mit wuchtigem Pathos und ſchien einiges

Schillerſche beifügen zu wollen.

„Das vertrackte Kauderwelſch!“ unterbrach ihn der

Engländer ärgerlich, ſuchte aber gleichzeitig mit ihm

anzuſtoßen. „Sprechen Sie wenigſtens eine Sprache,

die vernünftige Weſen, wie unſer Eyth und ich,

gleichzeitig verſtehen können. Er fängt ja bereits

an, einzuſehen, was allein zu thun übrig bleibt.

Unangenehm, aber, Donnerwetter, 3750 Quadrat

meter in der Stunde, das kann er auf ſich und

Fowler nicht ſitzen laſſen.“

„Er hat wahrhaftig recht!“ ſagte ich mir im

ſtillen, im weiteren Verlauf des Geſprächs, nicht

ohne leiſe Skrupel; mahnende Erinnerungen ſtiegen

in mir auf, mit denen ich über Land und Meer

hätte wandern müſſen, um ihre Heimat zu finden.

Dazu war keine Zeit. Selbſt iſt der Mann. Vor

allem aber war ich's meinen alten Freunden, den

Fowlers, ſchuldig, ſie nicht in dieſer Weiſe um ihr

gutes Recht betrügen zu laſſen. Es mußte etwas

geſchehen.

Schließlich, über der zweiten Flaſche Ungarwein,

kamen wir zu einem Entſchluß. Ich wollte am

nächſten Tage im Hotel Shepheard zu Mittag eſſen

und konnte mich Bridledrum gegenüberſetzen laſſen.

Beim Nachtiſch durfte ich dann nur die ägyptiſche

Times herausziehen – wir hatten ja noch ein un

zerriſſenes Exemplar – und das Ehrenwort von

ihm verlangen, daß er nichts mit dem infamen Artikel

zu thun gehabt habe. Das weitere mußte ſich dann

wohl zeigen.

Als mich meine Gäſte verließen, war O'Donald

glückſelig in der Hoffnung, daß morgen etwas

paſſieren werde. Beinhaus ſpielte in finſterer Ent

ſchloſſenheit mit den Spitzen ſeines Schnurrbarts.

Sie ſetzten ſich trotzdem brüderlich in dem Wagen des

Engländers zuſammen; die Zeit war zu aufregend, um

kleine Temperamentsunterſchiede beachten zu können.

Der Eſel, auf dem Beinhaus gekommen war, wurde
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hinten an die Droſchke angebunden, was ihm nicht

gefiel, bis er wenigſtens ſeinen eignen Eſelstreiber

tragen durfte. Dann erſt erfolgte der Aufbruch ohne

weitere Schwierigkeiten.

Unſer Programm – Beinhaus nannte es unſern

Schlachtplan – ſchien ſich mit ſchneidiger Pünktlichkeit

abſpielen zu wollen. Im März beginnt Shepheards

Hotel ſich zu leeren. Die europäiſchen Wander

vögel, denen es zu heiß wird, ziehen ihrer Heimat

zu. Der große Speiſeſaal war nur mäßig beſetzt

von etwa fünfzehn Fremden und vielleicht ebenſo

vielen Herren der europäiſchen Kolonie Kairos. Dies

war O'Donalds Leiſtung. Er war bei all ſeinen

Bekannten herumgeritten und hatte ihnen dringend

empfohlen, heute bei Shepheard zu Mittag zu eſſen.

Man werde beim Nachtiſch etwas Ungewöhnliches

erleben. Natürlich waren es meiſt Engländer: junge

Kaufleute, ein paar Eiſenbahnbeamte, der Tele

graphendirektor Fred George, ein Arzt, der Stall

meiſter des Vizekönigs und andre: ein Kreis, wie

man ihn in einer deutſchen Kleinſtadt nicht beſſer

zuſammenfinden kann. Jedermann kannte ſich. Jeder

mann war äußerſt neugierig auf das von O'Donald

verſprochene Ereignis.

Es machte ſich wie von ſelbſt, daß ich Bridle

drum gegenüber Platz nahm. Neben ihm ſaßen

O'Donald und der dicke, gutherzige Fred George, neben

mir Beinhaus und Heugelin, wir drei die einzigen

Deutſchen am Tiſch, mit Ausnahme eines kleinen

ſchwarzen Männchens am unterſten Ende der Tafel,

deſſen Geſicht mir dunkel erinnerlich war. Ich hatte,

vor dem Eſſen, Bridledrum auf der Veranda ge

troffen, wie er drei Damen das abgegriffene Exemplar

einer ägyptiſchen „Times“ vorlas. Er unterbrach

jedoch ſeine Lektüre ſofort und begrüßte mich mit

überſtrömender Höflichkeit. Bei Tiſch ſprachen wir

von allem möglichen, nur nicht von der Pflug

prüfung in Schubra: vom Suezkanal, von Halims

Pferden, von dem drückenden Mangel unverſchleierter

Frauen, von der ſteigenden Hitze und der Unmög

lichkeit, in Aegypten nach dem erſten März eine

Woche lang zu leben. Nur O'Donald, der angenehm

auf Nadeln ſaß, ſpielte ein- oder zweimal auf die

Dinge an, die uns allen ſchwül im Kopf herum

gingen, und konnte durch einen zermalmenden Blick

von Beinhaus kaum im Zaum gehalten werden.

Doch der entſcheidende Augenblick kam endlich

heran. O'Donald hatte eine Rieſenflaſche Sekt, eine

Spezialität Shepheards, in Eis ſtellen laſſen. Eine

nicht ganz mißlungene Nachahmung von Plumpudding,

in Cognac brennend und köſtlich anzuſehen in der

Glut eines ägyptiſchen Nachmittags, war erloſchen.

Wir waren bei Apfelſinen und Mandeln angelangt.

Beinhaus durchſchnitt eine Blutorange und zeigte

mir mit ſeinem tiefernſten Blick und dem Meſſer

lautlos, wie rot ſie war.

„Herr Bridledrum!“ ſagte ich, aufſtehend, während

der unverbeſſerliche O’Donald an ſein Glas klopfte,

um der Sache die Weihe einer Tiſchrede zu geben.

Dieſes frivole Benehmen in einem ſo feierlichen

Augenblick ärgerte mich doch: der Menſch hatte auch

gar keinen Takt! Etwas ſchärfer begann ich aufs

neue: „Herr Bridledrum, kennen Sie dieſe Zeitung?“

Bridledrum warf einen ſchiefen Blick auf das

Blatt und ſagte mit leichtfertiger Gleichgültigkeit:

„Nein! – ach ja, die ägyptiſche „Times“ – ja

wohl! – Bitte, Herr George, wollen Sie mir die

Mandeln heraufgeben? – Was ich erzählen wollte –“

„Herr Bridledrum!“ unterbrach ich ihn, während

mir Beinhaus half, das kleine Männchen mit unſern

Blicken auf den Stuhl zu nageln. „Kennen Sie

dieſen Artikel?“ Damit hielt ich ihm das Blatt vors

Geſicht.

„Einen Artikel? – Was meinen Sie – über

die engliſche Flotte in Malta? Danke ſehr, Herr

George! Die Mandeln ſind wirklich zu erbärmlich –

darf ich nochmals bitten – Kellner, die Nüſſe!“

„Nein, nicht die engliſche Flotte,“ fuhr ich hart

näckig fort. „Dieſen Artikel hier: über unſer Pflügen

in Schubra.“

„Ach ſo,“ ſagte Bridledrum, wie erleichtert, daß

er mich endlich verſtanden habe. „Ja wohl, ja

wohl! Etwas ungeſchickt – ich gebe es zu – aber

ohne alle Bedeutung. Ich habe ihn kaum an

geſehen.“

„Herr Bridledrum!“ – ich erhob jetzt meine

Stimme, daß die ganze Tafel aufhörte, Orangen

zu ſchälen und Nüſſe zu knacken; der entſetzliche

O'Donald klopfte trotzdem wieder an ſein Glas und

glänzte vor Vergnügen. „Ich bitte Sie, mir Ihr

Ehrenwort zu geben, daß Sie mit dieſem Schand

artikel nichts zu thun gehabt haben.“

Bridledrum wurde jetzt plötzlich krebsrot und

fuhr von ſeinem Stuhl auf.

„Ich – Sie,“ – er ſtotterte in ſteigender Er

regung – „ich bin nicht verpflichtet, Herr Eyth –

Sie ſind nicht berechtigt – der Ton, in dem Sie

ſich erlauben, mir an öffentlicher Tafel eine Frage

vorzulegen –“

„Ich bitte Sie wegen meines Tons um Ent

ſchuldigung,“ ſagte ich mit erheuchelter Ruhe. „Aber

der Artikel enthält eine ſo infame Entſtellung von

Thatſachen, an denen mir viel gelegen iſt, daß ich

die Frage wiederholen, daß ich auf einer Antwort

beſtehen muß. Haben Sie mit dieſem Artikel etwas

zu thun gehabt? Haben Sie dem Redakteur Jackſon

das Material dazu geliefert? Ich will nicht glauben,

daß Sie ihn ſelbſt geſchrieben haben. Ja oder nein?“

O'Donald ſchob ihm ein Glas Champagner hin,

das er raſch zu ſich nahm. Dann rief er mit friſch

angefeuchteter, entſchloſſener Stimme:

„Sie haben kein Recht, Herr Eyth, mich zu

examinieren. Ich werde Ihnen nicht antworten.

Ich antworte niemand, der mich in dieſer Weiſe

ausfragt.“

„Und ich erkläre den Mann, der dieſen Artikel

geſchrieben hat, für einen Schuft!“

„Sie haben kein Recht, zu vermuten, daß ich

den Artikel geſchrieben habe.“

„Ich habe nicht geſagt, daß Sie ihn geſchrieben

haben, aber ich verlange die Verſicherung, daß Sie

ihn nicht geſchrieben haben.“

„Ich weigere mich, auf eine ſolch impertinente

Frage zu antworten.“

„Das genügt!“ warf Beinhaus ein mit einer

Stimme, die Hamlets Geiſt Ehre gemacht hätte.

„Gſch, gſch, gſch!“ ziſchte O'Donald, der ſich

nicht mehr halten konnte.

„Es iſt nicht nötig, gſch, gſch, gſch zu machen!“

ſchrie Bridledrum jetzt in ungeheucheltem Zorn.

„Wenn Sie mich einen Schuft nennen, dann –

dann – dann ſind Sie auch einer.“

Dies war nicht gerade geiſtreich. Beinhaus

ſtand auf. „Kommen Sie,“ ſagte er mit ſeiner

Grabesſtimme. „Sie ſind mit Ihren Orangen fertig;

ich auch.“

Wir gingen gemeſſenen Schrittes an der langen

Tafel hinunter, an der eine Stille herrſchte, daß

man ein Meſſer hören konnte, das durch einen Apfel

ſchnitt. Auch auf der Veranda war es ſtill und

noch leer. Die untergehende Sonne vergoldete die

Spitzen der Palmen auf der Esbekieh, die damals

noch mit ihrem undurchdringlichen Buſchwerk unter

mächtigen Sykomoren eher einem verſumpften Ur

wald glich als dem eleganten Park, der heute aus

ihr geworden iſt. In den ſchwülen, ſchwarzen

Schatten der hereinbrechenden Dämmerung flimmerten

ſchon, wie Irrlichter, einzelne Lämpchen, und das

zitternde, näſelnde Kreiſchen eines arabiſchen Sängers

tönte ſchläfrig aus derſelben Richtung herüber.

Unter mir, in der ſtillen Straße, ſaß ein verſpäteter

Schlangenzauberer, der, ſobald er mich ſah, ſeine

glatten, zierlichen Freunde aus dem Sack holte, ſie

mir entgegenſchüttelte und ſein: „Backſchiſch, Back

ſchiſch, o Herr!“ ziſchelte. Die erſten Atemzüge des

Nachtwindes kühlten unſre Stirnen.

Einige Minuten ſpäter geſellte ſich auch Heugelin

ZU UnS.

„Ausweichen kann er jetzt nicht mehr,“ ſagte

Beinhaus. „Wenn nicht in fünf Minuten einer

ſeiner Freunde herauskommt, muß ich für Sie hinein

und die erſten Schritte thun.“

„Gehen Sie,“ bat ich. „Je ſchneller ſolche

Thorheiten abgemacht ſind, um ſo angenehmer iſt es.“

Er ging. Heugelin blieb und ſah– was ich noch

nie an ihm bemerkt hatte – nach dem aufgehenden

Mond. Auch er hatte damals ſeine ſtillen Ge

danken, die mit Fräulein Tinne, ſeiner holländiſchen

Araberin, und ihrem Sarazenenſchloß in Alt-Kairo

zuſammenhingen. Doch das iſt eine andre Geſchichte

und gehört nicht hieher. Aber wer kann's hindern,

wenn ſich manchmal die Erinnerungen kreuzen, wie

Träume, und ſich verwirren, faſt wie das wirkliche

Leben ſelbſt.

Mein Abgeſandter ſchien nicht ſo raſch zum Ziel

zu kommen, als wir erwartet hatten. Nach fünf

zehn Minuten endlich kam er wieder, aber nur, um

Heugelin zu holen. Bridledrum habe ſich in ſein

Zimmer zurückgezogen und die Angelegenheit ſeinen

Freunden O'Donald und Fred George übertragen.

Ein ganz korrektes Vorgehen. O'Donald ſei ein

Mann, mit dem ſich ein Wort reden laſſe. Ich

wußte das. Er hatte einen Onkel gehabt, der bei

Balaklawa in der Krim gefallen war, und mancherlei

abenteuerliche Anverwandte und Vorfahren iriſchen

Blutes. Dies, neben dem fröhlichen Blutdurſt eines

leidenſchaftlichen Sportsmannes gab ihm den er

forderlichen moraliſchen Halt, wenn die Dinge ernſter

wurden. Fred George, der Telegraphendirektor, eben

falls einer meiner beſonderen Freunde, weil er in ſeinen

zahlloſen Freiſtunden wunderhübſch zeichnete, wollte

dagegen ſchlechterdings nicht begreifen, daß die ganze

Sache kein Scherz ſei. Wenn die Deutſchen boxen

könnten, wie von Gott mit Vernunft begabte Weſen,

meinte er, ſo wäre die Angelegenheit im Hotel

garten in zehn Minuten geregelt und hätte im

ſchlimmſten Fall einen Zahn und ein paar ge

ſchwollene Augen gekoſtet. Aber mit dieſen Deutſchen

ſei eben nichts zu machen, es fehle ihnen von Ge

burt an geſundem Menſchenverſtand. Bei Eyth habe

er bisher geglaubt, wenigſtens Spuren hiervon zu

entdecken. Er müſſe leider zugeben, daß er ſich ge

täuſcht habe. Piſtolen – Unſinn!

So ganz unrecht hatte Fred George vielleicht

nicht. Aber wie war die Sachlage zu ändern? Wir

hatten uns an der öffentlichen Gaſthoftafel zwei

Schufte an den Kopf geworfen. Wenn Bridledrum

mich nicht ebenſo öffentlich um Verzeihung bat und

die Entſtehung des erlogenen Zeitungsartikels ſo

erklärte, daß ich den Redakteur Jackſon an den

Ohren nehmen konnte, war kein andrer Ausweg

denkbar. Allerdings, totſchießen konnte ich das kleine

Männchen unter keinen Umſtänden. Soweit war

ich mit Fred George einverſtanden. Nur durfte

dies Beinhaus nicht wiſſen, denn vorläufig mußte

zum mindeſten der Schein gewahrt werden. Schon

den Engländern gegenüber, zur Ehre unſers deut

ſchen Vaterlandes, das wir damals, im Jahr vier

undſechzig, noch unter dem Herzen trugen und heißer

liebten, als manchmal ſpäter nach ſeiner Geburt.

Ich lag noch immer auf dem Geländer der

Veranda, ruhiger und etwas müde werdend, und

ſog die köſtliche Nachtluft in vollen Zügen ein. Ueber

mir hatte ſich der ägyptiſche Sternenhimmel geöffnet.

Unter den ſchwarzen Bäumen der Esbekieh irrlichtelte

es lebhafter. In die näſelnden Triller arabiſcher

Muſik miſchten ſich jetzt die pausbackigen Klänge einer

böhmiſchen Damenkapelle, aus etwas weiterer Ferne.

Die ſtille Harmonie einer orientaliſchen Nacht wurde

von dieſen leichten Diſſonanzen kaum geſtört. Erſt

nach einer Weile bemerkte ich, daß ſich ein kleiner,

ſchwarzgekleideter Herr neben mir auf das Geländer

ſtützte, ſo daß mein Arm den ſeinen faſt berührte.

Ich ſah in das bleiche, weltverlorene Geſicht des

Mannes, den ich vor einiger Zeit zum erſtenmal

vor Meiers Bierwirtſchaft in der Muski bemerkt

und für einen kranken Miſſionar gehalten hatte.

Er ſah auch heute noch ſo aus.

„Ich bin ein Landsmann von Ihnen,“ ſagte er

etwas ſchüchtern, mir noch näher rückend. „Ich

heiße Häberle.“

„Sehr erfreut,“ erwiderte ich, etwas geärgert.

Der Friede und die Stille der Nacht war mir für

den Augenblick lieber als Herr Häberle.

„Verzeihen Sie, ich bin aus Ingelfingen ge

bürtig,“ fuhr er nach einer Pauſe fort und ſtockte

wieder.

„Ich verzeihe Ihnen dies von Herzen!“ ver

ſicherte ich, da er ſichtlich eine Bemerkung erwartete

und ich zu weich geſtimmt war, um den bleichen

Herrn ſchroff abweiſen zu können.

„Und Sie haben Ihre Jugend in Schönthal

verlebt, nur drei kleine Stunden von Ingelfingen.

Das habe ich vom Hoteldirektor erfahren, der ja

auch ein Württemberger iſt. Und Sie, verzeihen

Sie doch, Sie wollen einen Mord begehen! Lieber

Herr Eyth, hier in dem Lande, in dem Joſeph und

ſeine Brüder gelebt haben.“

„Woher wiſſen Sie das?“ ſagte ich etwas ſcharf.

„Vom Joſeph?“ fragte er erſchrocken,

„Nein, vom Mord!“

-
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„Ich habe ausnahmsweiſe auch bei Shepheard

Zu Mittag gegeſſen,“ erklärte der Bleiche. „Der

Arzt hat mir dies geraten. Dabei habe ich die ganze

entſetzliche Einleitung mit anhören müſſen. Und

dann war ich eben bei Herrn Bridledrum in deſſen

Zimmer. Ich glaube, er bereut es tief, ſo leiden

ſchaftlich geweſen zu ſein. Herr Eyth, Bridledrum

hat eine Mutter, eine Mutter im fernen England,

in ſeiner Heimat.“

„Eine Mutter habe ich auch, Herr Häberle!“

ſagte ich ganz ernſthaft.

„Und vier Schweſtern!“ fuhr Häberle eindring

lich fort. „Da fühlte ich, daß ich nicht ſchweigen

durfte. Ich fühlte, daß es für mich eine Gewiſſens

ſache iſt, mit Ihnen zu ſprechen.“

„Ich habe nur eine Schweſter,“ geſtand ich.

„Sie iſt mir aber lieber als die vier Fräulein

Bridledrums.“

„Sehen Sie!“ triumphierte Häberle mit Milde.

„Dabei denken Sie an Mord. Dabei, höre ich,

ſeien Sie entſchloſſen, dieſem unglücklichen, aber

offenbar wackeren jungen Mann mit einer ſcharf

geladenen Piſtole entgegenzutreten. Einem Mit

menſchen, der Ihnen eigentlich nichts gethan hat;

der ſich in der Uebereilung – ich gebe es zu –

eine Uebereilung zu ſchulden kommen ließ. Er ge

brauchte vielleicht das Wort blackguard – blackguard

heißt Schuft, habe ich mir ſagen laſſen – ein Aus

druck, den Sie übrigens ja ſelbſt in das Geſpräch

einflochten. O Herr Eyth, hier im Lande, in dem

Joſeph und ſeine Brüder gelebt haben!“

„Soll ich Ihnen etwas anvertrauen, Herr

Häberle?“ fragte ich ſehr leiſe.

„Wenn Ihr Gewiſſen ſich rührte!“ rief er heftig,

„Wenn es mir gelungen ſein ſollte, an Ihr Ge

Wiſſen zu klopfen und es zu wecken! Sprechen Sie!

Sagen Sie mir, daß es mir beſchieden war –“

„Sie meinen es gut, aber ſchreien Sie nicht

ſo! Ich glaube,“ flüſterte ich ihm ins Ohr, „auch

im ſchlimmſten Fall wird unſer Freund Bridledrum

mit dem Leben davonkommen. Ich glaube das!

Wiſſen Sie, was glauben heißt, feſt glauben, in

einem ſolchen Fall?“

„Aber – aber –“ flüſterte Häberle dringend

Und keinen Augenblick an meinem Ernſt zweifelnd,

"Wenn ein Unglück paſſieren ſollte –“

Beinhaus ſtand plötzlich hinter uns und ſchob

den kleinen Herrn mit einer brüsken Bewegung ſeines

Ä Arms auf die Seite, ſcheinbar ohne ihn zu

ehen.

„Es iſt alles geordnet,“ ſagte er dumpf. „Das

"ar eine Komödie mit den verfluchten Engländern,

Von denen keiner eine Idee von Comment hat. Der

Telegraphendirektor hofft immer noch, daß Sie ſich

it Ihrem Gegner boxen werden. Er will Ihnen

tunden geben, wenn Sie nichts davon verſtehen

ſollten. O'Donald iſt ein Gentleman und vernünftig,

oweit dies einem Engländer möglich iſt. Piſtolen.

ZweimaligerKugelwechſel auf fünfundzwanzig Schritte.

PDonald wollte fünfzig haben, aber er ließ mit

ſich handeln. Dann wollte er ein paar prachtvolle

"abiſche Piſtolen aus dem ſiebzehnten Jahrhundert

gebraucht wiſſen, die er von einem entfernten Onkel

Äerbt haben will, der die Mameluckenſchlachten gegen

Napoleon mitgemacht hat. Ziſelierter Silberbeſchlag,

Feuerſchlöſſer, eine Mündung wie eine Poſaune,

Än Um-die-Ecke-ſchießen ! Hier gab ich nicht nach.

*T nehmen die meinen, mit denen ſchon einmal

Ä Baltimore ein Redakteur über den Haufen ge

ºſen wurde. Ort und Zeit: am Obelisk von

Peliopolis, übermorgen früh um acht Uhr. Als wir

° weit im reinen waren, fragte O'Donald, wie

Wenn wir alle unter einer Decke ſteckten, ob ich

Ärtlich glaube, daß es Ihnen ernſt ſei. Dieſe

Engländer

Häberle, der mit allen Nerven gehorcht hatte,

Ä Mit gefalteten Händen und einer wahren Jammer

"ene zu dem Mond hinauf.

G "Kann nichts geſchehen?“ ſtöhnte er. „Guter

"t, kann wirklich nichts geſchehen, um dieſen Mord

"zu vereiteln?“

fegt teiner zweiten ſeiner großen Armbewegungen

ÄBeinhaus, auch diesmal ohne ihn zu berühren,

Ä Verzweifelnden in den Schatten der Veranda,

°t er laut- und ſpurlos verſchwand, um Bridle

noch einmal aufzuſuchen, wie ich ſpäter hörte.

Heugelin und ich werden Sie morgens früh um

drun

ſieben Uhr in Schubra abholen,“ fuhr Beinhaus

fort. O'Donald und Fred George nehmen Bridle

drum von hier mit. Am Obelisken treffen wir zu

ſammen. Es wird den alten Monolithen freuen,

wenn er auch wieder etwas zu ſehen kriegt.“

„Und der Arzt?“ fragte ich. Häberles Prophe

zeiung, daß auch dem Kurzſichtigſten ein Unglück

paſſieren könne, ging mir doch durch den Kopf.

„Ich wollte heute abend noch zu Riel,“ ant

wortete Beinhaus. „Das iſt der einzige Doktor

hier, der noch etwas aus ſeiner Studentenzeit weiß.

Er ſei aber verreiſt, in Alexandrien. O'Donald will

einen Engländer bringen, einen Kerl Namens Wil

kens, Walker, Weller oder wie er heißen mag.“

„Weller!“ rief ich, halb entſetzt, halb entzückt.

Das war ein mir wohlbekannter Jagdfreund

O'Donalds, ein engliſcher Zahnarzt, der ſich ſeit

drei Monaten in Kairo niedergelaſſen und bis jetzt

vergeblich auf kranke Zähne gewartet hatte.

Selbſt Beinhaus' grimme Züge erhellte ein leiſes

Lächeln. Heugelin, der wie traumverloren bis jetzt

am andern Ende der Veranda geſtanden hatte, kam

zum Vorſchein.

„Man muß ſich in dieſem dunkeln Weltteil be

helfen, ſo gut man kann, das iſt das A und O

für ganz Afrika,“ ſagte er. „Wer weiß, vielleicht

ſchießt ihr euch in die Zähne. Dann iſt der Mann

in ſeinem Element.“

„Und Sie können Vögel häuten, wie es kein

Chirurg in Europa beſſer zu ſtande brächte,“ rief

Beinhaus tröſtend. „Mit Ihnen und dieſem Weller

auf dem Plan können wir dem Schlimmſten ruhig

entgegenſehen.“

Es war ſpät geworden. Schon ſeit einer Stunde

wartete mein Pferd mit dem neben ihm ſchlafenden

Sais vor der Veranda auf den Heimritt. Ich dankte

Beinhaus und Heugelin für ihre unbezahlbaren

Freundesdienſte und nahm raſch Abſchied. Als ich

mich in den Sattel ſchwang, ſah O'Donald über das

Verandageländer heraus.

„Adieu, adieu!“ rief er mir lachend zu. „Wenn

Sie morgen Ihr Teſtament machen, denken Sie auch

an mich!“

„Die Reſte meines Ungarweins!“ rief ich und

ſetzte den Araber in Bewegung.

„Die bekomme ich ſo wie ſo!“ ſchallte es mir

nach. Dann war ich auf meinem gewohnten ſtillen

Wege, unter den Sykomoren, die im ſanften Nacht

wind die ernſten Köpfe ſchüttelten, als ſie mich

kommen ſahen. (Schluß folgt.)

Moderne Lyrik.

Nachtwanderung.

Der Sonne Lichter verglimmen,

Verſinken in Ried und Rohr,

Die letzten Funken ſchwimmen

Erſterbend im dunſtigen Moor.

Das iſt die Zeit, wenn Sehnen

Mach Bergeshöhn uns faßt;

Wenn ſich die Bruſt will dehnen,

Befreit von Tages Laſt.

Und ſteiler, höher immer

Steigt der gewundne Pfad,

Schon winkt im Dämmerſchimmer

Des Berges hoher Grat.

Geſpenſtiſch fallen die Schatten,

Durchweht vom Abendhauch,

Auf ſchwellende Alpenmatten,

Auf Latſchen und Zirbelſtrauch.

Zwei lichte Falter ſchweben,

Die in Buſch und Roſenhag

Verträumt ihr Eintagsleben,

Den ſommerlangen Tag.

Verhallende Herdenglocken,

Ein Sang, verklingend im Meſt,

Ein Reh, das ſcheu, erſchrocken

Sich duckt ins Buchengeäſt.

Da ſtehet uns freundlich offen

Der Hütte gaſtlich Thor,

Und über den Felſenſchroffen

Steigt ſtrahlend der Mond empor.

C. v. Seybold.

Nachmittagsſchule.

Durch die geſchloßnen kleinen Fenſter ſchimmert

Lichtgoldner Sonnenſchein. Er tanzt und flimmert

Im Waſſerglas des Lehrers am Katheder

Und wirft ein zitternd Kreislein, irisbunt,

Auf der geſchwärzten Decke glatten Grund,

Als zeichne er mit einer Zirkelfeder.

Die Fliegen ſummen, und die Wanduhr tickt.

Ein Taubenpärchen girrt am Machbargiebel . . .

Manch blondes Kinderköpfchen ſchwankt und nickt

Und ſinkt bedenklich auf die offne Fibel. –

Der Lehrer ſpricht. Kaum weiß er, was er ſagt.

Er fährt, geſtützt auf ſeines Sitzes Cehne,

Mit hagern Fingern durch die Löwenmähne.

Dann gähnt er heimlich, ſchaut ins Buch und fragt,

Wie langſam ſchleicht die Zeit! Der Zeiger ſteht

Faſt unbeweglich auf der gleichen Stelle;

Zum Garten lockt, in warme Sommerhelle,

Ein Kaffeedüftchen, das von ferne weht . . .

Da ſchlägt die Uhr: wie kreiſcht ſie hart und ſchrill!

Und doch – es tönt wie ſüße Zauberglocken!

Jungdeutſchland weiß, was dieſe Stunde will,

Und fährt empor mit ſtürmiſchem Frohlocken.

Alice Sreiin von GaudV.

Die Kranke und der Srühling.

GF

Fir iſt, der Frühling zieht wieder ein:

Die Kinder im Hofe ſingen,

Und durch mein dumpfiges Kämmerlein

Streicht's wie mit heimlichen Schwingen.

Der Zweig, den die Linde ins Fenſter ſtreckt,

Treibt friſches, fröhliches Leben;

Mit braunen Knoſpen iſt er bedeckt,

Die leiſe im Lufthauch beben.

Und droben der ſchmale Himmelsſaum,

Der über die Mauer geklommen,

Iſt blau wie ein lachender Märchentraum,

Von Silberwölkchen durchſchwommen.

Auch mich hat Märchenwonne erfaßt:

Der Frühling kommt durch die Saaten;

Die Kinder, die Lenzluft, der Lindenaſt

Und der Himmel haben's verraten!

Gertrud Triepel.

Srau Sehnſucht.

Ih ſtand auf der Schwelle vom goldenen Saal

Und blickte hinein mit verlangender Qual.

Ein goldenes Schild hing über der Thür,

Drauf ſtand geſchrieben: „Das Glück wohnt hier." –

Ich konnt's nicht laſſen, hineinzugehn.

Im Vorſaal fand ich Frau Sehnſucht ſtehn.

„Frau Sehnſucht, ich grüß' Euch viel tauſendmal,

O, zeigt mir das Glück im goldenen Saal!“

Da ſchlug Frau Sehnſucht den Vorhang zurück:

Ich ſah's von ferne, ich ſah das Glück

Einen Augenblick nur – mir ward ſo bang –

Frau Sehnſucht, nun habt Ihr mich lebenslang!

- Gertrud v. Le Sort.

Sonſt nichts.

Die ſel'ge Stunde gab nur ſich,

Sonſt gab ſie nichts. Als ſie verblich,

Hat auch ihr Licht bis auf den letzten Schein geendet.

Zu überreich hat ſie geſpendet,

Drum konnte ſterbend ſie nichts mehr gewähren,

Und dir und mir verblieben nur die Fähren.

Adolf Schmitthenner.

Herzogin Olga von Württemberg und ihr Verlobter,

Prinz Maximilian zu Schaumburg-Lippe.

(Siehe die Porträts Seite 560.)

I Wels in Oeſterreich fand am 5. Mai die Verlobung

der Herzogin Olga von Württemberg mit dem Prinzen

Maximilian zu Schaumburg-Lippe ſtatt. Die Braut, am

1. März 1876 zu Stuttgart geboren, iſt eine Tochter des

1875 verſtorbenen Herzogs Eugen und ſeiner Gemahlin

Wera, Großfürſtin von Rußland. Der Bräutigam, zu

Ratiboritz in Böhmen am 13. März 1871 geboren, iſt der

dritte Sohn des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe

und ſeiner Gemahlin Bathildis, geborenen Prinzeſſin von

Anhalt, alſo ein Bruder der Königin Charlotte von Würt

temberg. In der Armee bekleidet der Prinz den Rang

eines Premierlieutenants im Ulanenregiment König Wil

helm I., das in Ludwigsburg garniſoniert. Wie bekannt,

iſt die Zwillingsſchweſter der hohen Braut, Herzogin Elſa

von Württemberg, ſeit dem 6. Mai 1897 mit einem

älteren Bruder des Bräutigams, dem Prinzen Albrecht zu

Schaumburg-Lippe, vermählt.
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Die Ausreiſe des Ablöſungstransports

für die Schiffe des deutſchen Kreuzer

geſchwaders nach Kiautſchou.

(Siehe die Abbildung Seite 560.)

eit der Abtretung Kiautſchous an

das Deutſche Reich hat ſich zwiſchen

dem Reichsmarine-Amt in Berlin, den

Kriegshäfen Wilhelmshaven und Kiel

und dem neuen Gouvernement im fernen

Oſten am Gelben Meere ein ſehr leb

hafter Verkehr entwickelt. Kurz vor

Weihnachten vorigen Jahres wurden

mit den beiden Dampfern des Nord

deutſchen Lloyds „Darmſtadt“ und

„Crefeld“ das unter dem Kommando

des Majors Kopka v. Loſſow ſtehende

Marinebataillon und eine Compagnie

Matroſenartillerie nach der Kiautſchoubai

befördert, und am 4. Mai hat wieder

ein Marinetransport, der bei weitem

größte, der ſeit dem Beſtehen der deut

ſchen Marine in das Ausland entſandt

worden iſt, mit demſelben Dampfer den

heimatlichen Hafen verlaſſen, um nach

ſechswöchiger Reiſe die Schiffe des unter

dem Befehl des Vize-Admirals von Diede

richs ſtehenden deutſchen Geſchwaders zu

beſetzen und die nahezu zwei Jahre im

Auslande weilenden Beſatzungen der

einzelnen Geſchwaderſchiffe: „Kaiſer“,

„Prinzeß Wilhelm“, „Irene“, „Arcona“,

„Deutſchland“, „Kaiſerin Auguſta“,

„Gefion“ und „Cormoran“ abzulöſen.

1400 Mann ſind hinausgegangen und

mit ihnen mehrere Techniker, Ver

waltungsbeamte und ein Feuerwerks

offizier für das Gouvernement.

Ein Transport von ſolchem Umfange

iſt für eine Kriegshafenſtadt wie Wil

helmshaven, das mit ſeinem ganzen ge

ſchäftlichen Leben und ſeiner Bevölkerung

mit der Marine eng verwachſen iſt, ein

Ereignis; er erfordert viel Umſicht und

Arbeit ſeitens der kaiſerlichen Werft und

der Intendantur, die für die umfang

reiche Beſchaffung und Verladung der

mitzunehmenden Munition, Ausrüſtungs

und Reſerveteile, Proviant und Güter

für die Offiziermeſſen und Verpflegung

der einzelnen Geſchwaderſchiffe zu ſorgen

haben. Tag und Nacht wird unter

Zuhilfenahme des elektriſchen Lichtes ge

arbeitet, und ganze Eiſenbahnzüge von Stückgütern werden

mittels elektriſch betriebener Kranen und Winden in den

Rieſenleib des hoch aus dem Waſſer ragenden Transport

dampfers verſenkt, bis alles richtig geordnet und verſtaut

iſt und das Schiff ſich mehr und mehr bis zur Waſſer

linie ſenkt. Wie viel tauſend Flaſchen deutſchen Export

bieres für unſre Schiffe und Beſatzungstruppen nach

Kiautſchou mitgegangen ſind, wir wollen es nicht verraten;

man würde ſonſt zu trügeriſchen Schlüſſen auf die ver

änderte Lebensweiſe unſrer Landsleute im fernen Oſten

gelangen. Auch lebendes Geflügel wird, ſoweit der Raum

am Deck für die Käfige reicht, aus denen langhälſige Gänſe,

Enten und Hühner ihre Köpfe ſtecken, für die Reiſe

Amateur-Aufnahme von H. Rüttimann.

Die Stauffacher-Kapelle bei Steinen im Kanton Schwy3.

verpflegung der Kajütpaſſagiere, der Offiziere, Aerzte und

Ingenieure mitgenommen. Den Schluß bilden die Mann

ſchaften ſelbſt. Mit klingendem Spiele werden die ein

zelnen Abteilungen an Bord geführt, wo jeder ſein

Regal für den die Habſeligkeiten eines deutſchen Matroſen

bergenden Kleiderſack und die „Backskiſte“ und einen Platz

für ſeine Hängematte angewieſen erhält.

Kurz vor Abgang des Dampfers begiebt ſich der

Chef der Marineſtation der Nordſee, Vize-Admiral

Karcher, an Bord und hält an die Beſatzung eine

Anſprache, die nach herzlichen Worten des Abſchiedes

und Wünſchen für eine glückliche Reiſe mit einem

Hoch auf Kaiſer Wilhelm II. und einem dreimaligen,

kernigen Hurra ſchließt. Jetzt ſcheint

der Bann der Abſchiedsſtimmung, die

doch bei manchem zum Durchbruch ge

kommen ſein mag, gebrochen zu ſein,

und der Humor verſchafft ſich neue

Wege. Ueberall, wo nur Platz iſt,

verteilen ſich die Leute, auf den Prome

nadendecks, hinten auf der Campagne,

vorn auf der hohen Back, in den Booten,

in den Wanten hängen ſie ſo dicht, daß

dieſe ſchier unter ihrer ungewohnten

Laſt zu brechen ſcheinen, und ſelbſt in

dem Ausguck, dem ſogenannten Krähen

neſt, haben einige es ſich bequem ge

macht, um von ihrem luftigen Sitz herab

Abſchiedsgrüße zu ſenden. Zu Tauſenden

umſteht eine bunte Menſchenmenge das

ſcheidende Schiff, das ſich inzwiſchen der

Schleuſe nähert. Manch herzliches Ab

ſchiedswort und auch manch derber Scherz

wird ausgetauſcht. Das Muſikcorps

ſpielt luſtige Marſchweiſen, und das

gemütvolle Volkslied: „Muß i denn,

muß i denn zum Städtle hinaus“ wird

von tauſend Kehlen angeſtimmt. Es iſt

ein fröhliches Abſchiednehmen, und das

Bewußtſein, mit Tauſenden das gleiche

ehrenvolle Los zu teilen, verwiſcht jede

trübe Stimmung.

Die Schleuſenthore öffnen ſich;

langſam ſetzt ſich der Transportdampfer

in Bewegung, und Hurra und wieder

Hurra ertönt es von Bord und Land

durch den ſonnigen Maimorgen, als die

Reede unter Tücher- und Mützenſchwenken

von hüben und drüben erreicht wird.

Noch lange folgen unſre Blicke dem

Schiffe, das ſo viel junges deutſches

Element dem fernen Oſten zuführt, bis

nur noch eine dunkle Rauchwolke ſeinen

weſtlichen Kurs andeutet.

Bernhard Denninghoff.

Die Stauffacher-Kapelle bei

Steinen im Kanton Schwyz.

§ er auf ſeiner Wanderung durch

NS die ſchöne Schweiz auf der Land

ſtraße von Steinen nach Schwyz dahin

ſchreitet, nimmt ſchon aus einiger Ent

fernung eine ſchmucke Kapelle wahr, und

näher gekommen, verſäumt er gewiß nicht,

vor der traulichen Stätte Raſt zu machen

und das Freskogemälde zu betrachten, das die Front des

Gotteshauſes ziert. Das Bild ſtellt die Scene dar, von der

Werner Stauffacher ſeiner treuen Gertrud berichtet. Um

ihm die trüben Gedanken zu verſcheuchen, erinnert ſie ihn

an ſeinen ſtolzen Beſitz, an das ſtattliche Haus, „reich wie

ein Edelſitz, von ſchönem Stammholz neu gezimmert“. Er

aber weiſt ſorgenvoll darauf hin, daß der böſe Landvogt

ihm dieſen Beſitz nicht gönne und ihm höhniſch den Bau

des ſchönen Hauſes vorgeworfen habe:

„Ich bin Regent im Land an Kaiſers. Statt

Und will nicht, daß der Bauer Häuſer baue

Auf ſeine eigne Hand und alſo frei

Ä als ob er Herr wär' in dem Lande.

ch werd' mich unterſtehn, euch das zu wehren!“

Partie Nr. 19.

Geſpielt zu Wien am 6. April 1897. (Nach der „Wiener Schachzeitung“.)

Kieſeritzky - G am 6 it.

Weiß: W. Steinitz. – Schwarz: H. Fähndrich.

Weiß. Schwarz. 19. Dc2×e2 De3×e2+

1. e2– e4 e7–E5 20. Ke1×e2 Lg7×b2

2. 12–1'4 e5×1'4 21. Sb1–d2 Lb2×a1

3. S21–13 27–g5 22. Th1×a1 0–0–0

4- h2–14 g5–g4 23. Sd2– e4 f7–f5?)

5. Sf3 – e5 Lf8–g7 24. Se4–g3 Th8–g8

6. Se5Xg41) d7–d5 25. Ke2–f3 f5 – f4

7. Sg4–f2.) d5×e4 26. Sg3 – e2 Tg8–g6

8. Sf2×e4 Dd8– e7 27. Se2×f4 Tg6–a6

9. Dd1 – e2 Sb8–c6 28.g2-g47) Td8–d4

10. c2– c3 Sg8–h6 29. g4–g5 Td4–a4

11. Se4–f23) Lc8–e6 30. h4–h5 Ta4×a2

12. d2–d3 Sh6–f5 31. Ta1Xa2 Ta6×a2

13. Lc1×f4 Sf5– d44) 32. g5– g6 h7×g6

14. c3Xd4 Sc6×d4 33. h5×g6 Ta2–a5

15. De2– d2 Le6–g4+ 34. Sf2–e4 Ta5–e5

16. Lf4–e3 ) Sd4–c2+ 35. g6–g7 Te5–e8

17. Dd2×c2 De7×e3+ 36. Se4–f6 Te8–d8

18. Lf1–e2 Lg4×e2 37. Sf4–e6 Aufgegeben.

* Bei dieſer Spielweiſe, in der der Springer mehrere Züge hinter

einander zu thun hat, bleibt Weiß in der Entwicklung zurück. 6. d2–d4

iſt üblicher.

*) Falſch wäre bekanntlich 7. e4×d5, worauf Schwarz mit Dd8–e7+

8. Ke1–f2 (falls 8. Dd1– e2 oder 8. Lf1–e2, ſo Lc8×g4) Lg7–d4+

9. Kf2-f3 Lc8Xg4† 10. Kf32 g4 Sg8-f6+ ſehr ſchnell den Sieg erzwingt.

Notwendig wegen der Drohung Lc8–g4.

*) Ein Opfer, das zuerſt von B. Suhle angegeben wurde.

*) Eine ſehr beachtenswerte Neuerung. Die übliche Fortſetzung 16. Sf2

–e4 0-0-0 17. Sb1-3 7-f5 läßt Schwarz in Stellungsvorteil.

°) Nicht gut geſpielt. Der vorgeſchobene Bauer iſt ſehr ſchwach und

geht in der Folge verloren. Beſſer war Th8–e8 oder Td8–d5.

Schach. Gearbeitet von E. sharopp.)
10) Oder b6×c5 19. Le3×c5 Dh4×f4+ 20. Kd2–c2 d7–d6 21. Lc5

×d6 Df4–f2+ 22. Kc2– c3 Df2–e3+ 23. Lf1– d.3.

1) Nämlich: 21. Dg7–f8+ Kd8–c7 22. c5×b6+ Kc7–c6 23. Ta1

–c1+ Kc6–d5 24. Tc1–c5+ Kd5–e4 25. Lf1–d3 matt.

Aufgabe 23. Auflöſung der Auf

Von Karl Kondeſiſt in Prag. gabe 20:

(„Světozor“.) # Ä e2)
. . O 2 (

Schwar;. ##Ä

. 3
Z . Sh4–g6 matt.

A.

-Ä- S. 1. e

| ##FF

6 # # Ä

“

- - ##3 ? . s matt.

-

7) Das ganze Endſpiel wird von Steinitz muſterhaft geführt und

iſt leicht verſtändlich. Schwarz hat keine rettende Fortſetzung mehr.

Partie Nr. 2O.

Beratungspartie geſpielt im Jahre 1898 in der Berliner Schachgeſellſchaft.

(Nach „Der Schachfreund“, Monatsſchrift, herausgegeben von S. Alapin.)

Sizilianiſche Partie.

Weiß. H. Thalheim und S. A lapin.

Schwarz: Profeſſor Dr. L. Landau und E. Pinner.

Weiß. Schwarz. 11. Lc1–e3! Dg1×h2

1. e2–e4 C7–C5 12. Dc3×h8 Sc6–e7 !

2. d2–d4 c5×d4 13. Sb1– c3 Dh2–h4+

3. Dd1×d41) Sb8– c6 14. Ke1–d2 a7–a6

4. Dd4–e3 e7– e6?) 15, e4– e5 Ke8–f88)

5. c2–-c43) g7–g6 16. Sc3–e4 b7–b6

6. a2–a34) Lf8-g7 17. Se4–f6 h7– h6")

7. f2–f4 Lg7–d4%) 18. c4– c5! Lc8–b710)

8. De3–d2 Ld4×gl) 19. Sf6–h7+ K8–e8

9. Th1×g1 Dd8–b6 20. Dh8–g7 Ke8–d8?

10. Dd2–c3! Db6× Weiß ſetzt in 5 Zügen matt. 1)- - - - - g17)

). Eine von Alapin während des Berliner Kongreſſes 1897 eingeführte

Neuerung.

*) g7–g6 5. Lc1–d2 Lf8–g7 6. Ld2– c3 Sg8–f67. Lf1–c4 d7

– d6 kommt in Betracht.

3) Um d7–d5 dauernd zu verhindern.

*) Ueberflüſſig. f2–f4 nebſt Sg1–f3 oder auch Lc1–d2 – c3 konnte

geſchehen.

*) In Betracht kam, wie Alapin des näheren ausführt, Sc6–d4

8. De3–c3 d7– d6.

*) Verfehlt. Sg8–f6 war mehr am Platze, obwohl Weiß auch dann

mit 9. Sb1– c3 ein befriedigendes Spiel behält.

7). Auch bei 10. . . . . Db6–d4 11. Lc1–e3 Dd4×c3+ 12. Sb1×c3

ſteht Weiß hedeutend beſſer.

*) f7–f5 16. e5×f6 (oder auch 16. Sc3–a4) Dh4×f6 17. Dh8×h7

d7–d5 war verhältnismäßig vorzuziehen.

") Es drohte Damenverluſt (Sf6×h7+–f6+).

4 ſ | | | |
l b C d B f g

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

h
Sehr

e4 matt. -

verführeriſch iſt

1. Da2–al (Ld4×al

2. Td3–d6; Sd1–b2

2. Da1–h1; c4-c8

2. Da1–a2),was ledig

lich an 1. . . . sd1–c32. Td3×c3 Ld4×c5! oder 2, Dal-S3-e!

ſcheitert. Andere Züge werden durch Sd1–f2 widerlegt.
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«S if t er a f ut r.

– Nach langer Pauſe ſind die beiden erſten Lieferungen des zweiten

Bandes (Südalpen) von Gottlieb Studers Werk „Ueber Eis

und Schnee“ (neu bearbeitet von A. Wäber und Dr. Dübi. Bern,

Schmid & Francke) ausgegeben worden, worin das Montblancgebiet und

ein Teil der Walliſer Alpen behandelt werden. Der Montblanc, der

höchſte Berg Europas, und das lange Zeit für unbezwinglich gehaltene

Matterhorn in den Walliſer Alpen nehmen darin das Hauptintereſſe in

Anſpruch. Die erſte Erſteigung des Matterhorns, bei der ſich auf dem

Abſtieg jene furchtbare Kataſtrophe ereignete, die vier Teilnehmern das

Leben koſtete, iſt beſonders ausführlich dargeſtellt.

– In zweiter Auflage erſcheint das Buch „Wie erziehen wir

unſern Sohn Benjamin?“ von Dr. Adolf Matthias, Gym

naſialdirektor in Düſſeldorf (München, C. H. Beck). Das auf der reichen

Lebenserfahrung eines bewährten Pädagogen aufgebaute Buch enthält

goldene Regeln, und unbeſchadet ſeiner erziehlichen Tendenz – denn auch

Eltern bedürfen nicht ſelten der „Erziehung“ zu einer vernünftigen Be

Äg ihrer Kinder – gewährt es eine anregende und unterhaltſame

ektüre.

Kapſelrätſel.

Daſein, Scheit, Pegel, Brücke, Gründe, Tarif, Oberſt, Wieſel, Sophie,

Rubel, Stätte, Wrangel, Traube, Natter, Kümmernis, Runde, Linth,

Oellampe, Newa, Lettern.

Aus jedem der vorſtehenden Wörter ſind zwei oder drei Buchſtaben

zu ſtreichen; die überbleibenden ergeben, im Zuſammenhang geleſen, einen

Sinnſpruch von G. Ebers. -

BU Ten nad el - Röſſelſprung.
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WPorträtſel.

Bekleidend hohe Prieſterwürde

Ver Zeiten in dem Nachbarland,

Des großen Staatsmanns wicht'ge Bürde

Damit zu einen er verſtand.

In ſeinem Innern ruht verborgen –

Wie ſonderbar! ein Autokrat,

Und ſcheidet er mit ſeinen Sorgen,

Sich aus dem fränkiſchen Magnat

Nun gleich ein deutſcher Fluß geſtaltet,

Der ſchönen Auen Grüße winkt,

Und ſich am herrlichſten geſtaltet,

Wenn in den Bruderarm er ſinkt.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 55:

Des Buchſtabenrätſels: Polarmeer.

Des Wort rätſels: Schiene.

Des Runen rätſels: Die Buchſtaben, die unter dem gleichen

Zeichen ſtehen, geben zuſammen ein Wort; zeilenweiſe geleſen und grup

piert ergeben alle Buchſtaben den Text: Armut heilt nicht den Ver

ſchwender, Reichtum nicht den Geizhals.

Des Groß- und Kleinrätſels: Reif – reif.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (3). Agathe Klippel in Nyborg. Johann P. Stoppel in Hamburg.

Gertrud K. in Burtſcheid (3). Chas Bradley in Louisville. Anatol Habicht

in München. ? in Paris (3). L. v. T. in P. (4). Dr. Mühlenberg in Riga.

„Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt. Leopoldine Hey in Wien (5).

„Barbacan“ in Kopenhagen (2). „Ada“ in Sydney (3). Klara Schmitt in

Baſel. „Moſelblümchen“ in Coblenz. F. K. in St. Ingbert (4). [Sie haben

uns mißverſtanden; wir meinten's, wie wir's ſchrieben. Herzliche Grüße..]

M.Sch.

Ein zeitgemäßer Kutr

Und A3adeort.

F balneis salus“, dieſer im Altertum empiriſch erkannte Lehr
Co ſatz, iſt nach einer langen Periode des Stillſtandes auf den

Gebieten der Balneologie und Balneotherapie in der Neuzeit wieder

Zu Ehren gekommen. Durch die Wiſſenſchaft, ſpeziell die Chemie,

hat der obige Satz ſeine Anerkennung und Begründung gefunden,

und das Emporblühen der zahlreichen Bäder und Kurorte iſt der

beſte Beweis für den hohen Wert, welchen die mediziniſche Wiſſen

chaft den balneologiſchen Kurmitteln zuerkennt.

Fluß- und Seewaſſer in kalter und warmer Form, Dampf

und heiße Luft, ſowie die natürlichen Quellen ſind, wie im Alter

um, auch die bevorzugten Kurmittel der Jetztzeit, und die typi

ichen Wirkungen, welche einzelne derſelben auf beſtimmte Krank

heiten auszuüben vermögen, haben einigen Spezialbädern, wie

Karlsbad, Kiſſingen ze, einen Weltruf verſchafft.

Neuerdings macht ſich nun bei unſern Bädern das Beſtreben

geltend, den immer weiter gehenden Anſprüchen des Publikums

durch Einführung möglichſt vieler Kurmittel gerecht zu werden,

ſoweit dies die örtlichen Verhältniſſe und Einrichtungen irgend

geſtatten.

Sämtliche Kurmittel der Neuzeit in einer unübertroffenen

Vollſtändigkeit in ſich zu vereinigen, iſt bisher nur einem einzigen

Badeorte gelungen, der als ſolcher den meiſten Leſern vielleicht

Unbekannt ſein dürfte.

Am Strande der Oſtſee, auf der nordöſtlichen Spitze der Inſel

Wedom, liegt die 10 000 Einwohner zählende Stadt Swinemünde,

der es zurzeit allein vergönnt iſt, den Namen eines Kurortes im

"ahren Sinne des Wortes für ſich beanſpruchen zu dürfen. Keiner

"ufdringlichen Reklame begegnet der Leſer in den Annoncenſpalten

der Zeitungen, in der beſcheidenſten Weiſe figuriert der Name der

Stadt als See- und Solbad in dem neueſten Bäder-Almanach,

"d doch, welche Fülle von Heilmitteln vermag dieſer Badeort

dem Heilung Suchenden zur Verfügung zu ſtellen.

T“

Seeluft und Seebad, dieſe beiden hier zunächſt vorhandenen

Heilfaktoren, in Verbindung mit dem vorherrſchenden Inſelklima,

wären allein ſchon geeignet, Swinemünde als empfehlenswerten

Kuraufenthalt für Rekonvalescenten und Erholungsbedürftige er

ſcheinen zu laſſen. Aber Swinemünde kann mehr, weit mehr

bieten. Im Jahre 1896 wurde ſeitens der Stadt in der Nähe

des Strandes eine Solquelle erbohrt, deren Salzgehalt nach der

chemiſchen Analyſe 4,75% beträgt. Das Vorhandenſein eines

beträchtlichen Prozentſatzes anderer Chlorverbindungen macht dieſe

Quelle zu einer der kräftigſten in Deutſchland, die noch den be

ſonderen Vorzug beſitzt, daß ihr Produkt im Gegenſatz zu andern

Quellen von durchſichtiger, klarer Farbe iſt.

Ihre Ausgiebigkeit iſt nach den bisherigen Erfahrungen ge

währleiſtet. Aus vorſorglichen Gründen hat man die Bohrung

einer zweiten Reſervequelle neuerdings in Angriff genommen,

deren Reſultat noch ausſteht.

Die außerordentlich günſtige Lage von Swinemünde, ſeine

herrliche Umgebung, kurz, das Vorhandenſein aller Vorbedingungen

für eine günſtige Entwicklung, legten den Gedanken nahe, ein

Inſtitut zu errichten, in welchem die vorhandenen Kurmittel, durch

die noch fehlenden ergänzt, in denkbarſter Vollkommenheit zur

Verwendung gelangen konnten.

Dieſe Idee iſt ſeit etwas mehr denn Jahresfriſt verwirklicht

worden.

Unweit des Strandes, am Eingange der parkartigen, mit

wohlgepflegten Wegen durchzogenen Plantage, einem herrlichen,

gemiſchten Waldbeſtande, erhebt ſich zurzeit das Kurbad, ein

Etabliſſement, das, mit allem modernen Komfort ausgeſtattet, in

ſeinen inneren Einrichtungen als muſterhaft und einzig daſtehend

bezeichnet werden darf. Die Vielſeitigkeit des Betriebes, ſowie die

wirklich genialen Ideen, welche bei der Anlage zum Ausdruck ge

kommen ſind, wirken beſtechend auf den Beſucher.

Die Anſtalt hat direkten Leitungsanſchluß an die See, die

vorerwähnte Solquelle und mehrere Süßwaſſerbrunnen, 50 Zellen

für Wannenbäder, ein großes, mit Seewaſſer gefülltes Schwimm

baſſin – uußer Helgoland das einzige in Deutſchland – ele

gante Räume für ruſſiſche und römiſch-iriſche Bäder, ſowie ein

nach dem Syſtem Zander eingerichtetes medico-mechaniſches Inſtitut

mit Kraftbetrieb.
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Außer See-, Süß- und Solwaſſerbädern werden verabfolgt:

Moor-, Sand- und Sonnenbäder, Fichtennadel-, Loh-, Eiſenmoor

und Eiſenbäder, Jod-, Sublimat-, elektriſche Bäder, Schwefel-,

Kohlenſaure- und Fangobäder, kurzum, alle Bäderarten, welche

zurzeit überhaupt bekannt ſind. Auch die Anlage elektriſcher

Lichtbäder iſt in Ausſicht genommen.

Vermöge ſeiner ausgedehnten Waldungen und der ozonreichen,

milden Luft bietet Swinemünde außerdem die günſtigſte Gelegen

heit zu Terrainkuren und als Hafenſtadt, durch ſeinen regen

Schiffsverkehr – in die Badezeit fällt gewöhnlich auch eine See

ſchießübung der Artillerie – dem Sommerfriſchler viel Abwechs

lung und Zerſtreuung.

Die Stadt ſelbſt, ſeit einigen Jahren mit elektriſcher Beleuchtung

verſehen, macht einen überaus freundlichen Eindruck, und die

Wohnungs- und Verpflegungsverhältniſſe ſind zurzeit billige.

Infolge der Freigabe des Villenterrains am Strande ſeitens

der königlichen Regierung zu Bebauungszwecken hat ſich in den

letzten Jahren eine rege Bauthätigkeit am Strande entfaltet, ſo

daß auch in dieſem neuen Stadtteil eine hinreichende Anzahl

comfortabler Wohnungen vorhanden iſt.

Daß ein Ort wie Swinemünde mit einem ſo vollkommenen

Heilapparat, ſo hervorragenden landſchaftlichen Reizen und ſo

bequemer Reiſeverbindung – der Reiſende hat die Wahl zwiſchen

direkter Eiſenbahnfahrt und dem Waſſerwege von Stettin aus

mittelſt Dampfer über das Stettiner Haff – bisher weniger zur

Geltung gekommen iſt, dürfte lediglich einer allzugroßen Be

ſcheidenheit zuzuſchreiben ſein, welche ein Vordrängen gegenüber

den minder begünſtigten Nachbarbädern nicht zuließ.

In dieſem Jahre hat die Stadtverwaltung, einer erhaltenen

Anregung folgend, ſich entſchloſſen, einen ausführlichen Proſpekt

des Badeortes zur Ausgabe gelangen zu laſſen, der Intereſſenten

auf Anſuchen gern zugeſandt wird.

Mögen denn dieſe Zeilen dazu beitragen, dem aufblühenden

Badeorte diejenige Beachtung zu verſchaffen, welche er vermöge

ſeiner reichen Vorzüge in vollſtem Maße verdient.

Fahrradwerke Freibur clie, Freiburg i. Br.

JAnerkannt Yºrzügliches Fabrikaf

SG) darsulm?

NEckarsulm Wij

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



Band 80 Aeßer Land und Meer. J% 35

- -"T“-T----------------------------

º . > > > >: F - - - - - - - - - - - - - - - - - > > >> >>> >>>>>>>>>>> > >>> > >>> > >> > > >> >>> - - - - - -Ä- - - - - - - - - -

-

--

ſ h llllll&F:„
Pfarazen = Nährsalz-Extract

Beim Kaiserl. Patent

Ä Alleinige Fabrikanten HEWE & WEITHEN im KöLN a.Rh. Und WIEN.
- - T-ÄTTTTT-TT - --TT-T-T-T------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ------------------------------------------------- -- Ä- - - - - - >- * *.." ". ". . ."- - - - - - - - - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>- - - - - -- - - -----
------ -

- - - - % Zºº“---

Dºmanns nice - a-F

- selhstth

“ zezz-Ärzºº - zºé----------ZA-4-2 z-/-2

zZ24/22/ 2-Z zezzaze - -

- z - NeusilherWaren-Fahrik

– SANLAGEN

* aus tiefgelegenen

------------------22 -22 --z- ze-zzeze/ Gegründet 1824 auflºhe
-22 e22,-/e-Z2222-ze»- 22ezz- &é--------------Z- grundet 1824. H. ULT -

% - 2 ZP - WässerleitungsuPumpenfabrik

%2.%2.% * . az - - - - - > a&º-Zºzz - MWEISSKIRCHEN.

W Ä.ÄÄÄ für

- -2/a/>-< >----- - - 4-2- -------- MO- - A/SSG1"Ä: umpen

------------------- -/& 4-4- ----- Z Austria, Mähren.

2 ----------&-2- Ä BERLIN S.W. 68. Billige Reiſen nach Italien
-e-Z ------------- &ezz-4-24- - Verkaufslager: Riviera, Berner OberlandÄ

% ------------- 2%- &»z/ - *- –F== TU - ÄÄÄ

---------------- - ----------------- - Berlin. Leipzig. Breslau. ## ÄÄÄ
--------&-z-/- &&------ öÄrÄÄÄÄ“

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Stellung. Existenz.

Pros 90t Prob9brief

gratis G franco.
O º ratis

N" Prospect.

Brieflicher prämiierter

2 - Ä= Z Unterricht.

===---- | | FTEÄTF

In dem lan giährigen, großen - - - X-X Z-A-X3 - = Esch, correspond, Konterarb.

Z Z Z Z=> - = *Ä.
2 - CITGI-SCIOI- -

leiderschutzhorden-Froegsse UMMI-ScHUHE *TRA Schrift sº.“
hat das Landgericht dem Vorwerk'schen Gebrauchsmuſter = C UH = º
Nr. 46 369 volle Schutzberechtigung zuerkannt. Gemäß den ver- > " " - " - " - - - - - - - - - - - - Z Gratis *. Y Sicherer

ſchiedenen eingeforderten Gutachten, welche Haltbarkeit = S- ... ::: S = Ä Erfolg garantiert

- - 3 - -- - - - - - - - Z rstes Deutsches Eandels-Lehr-Institut

als das Haupt erford er niS S des Artikels betonten, è S HARBUR\/AWS S2 Z 0tt0 Siede– Elbin
- - - - - > - E- 3. - -

heißt es in dem Urtheil wörtlich, daß = WIEN WÄS = g

„das Vorwerk'sche Fabrikat eine wesentlich solidere und *-_2 Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

praktischere Befestigung der Bürstenkante mit der Z A Z Soeben iſt erſchienen:

Ämsatzhörde erzielt und den Gebrauchszweck erheblich Z -/“-- = Di e § Ut ch f

befördert." Z ------- Z -

Da Y) G Y) wollen in ihrem eigenen Intereſſe beachten, = “ =Es = Roman von

fgedruck # die BordeÄ in kurzen Ab- = Z Ida Bony-Ed.

ſtänden aufgedruckten Namen „Vor Wer zu erkennen iſt. = Sè -àZè èL Preis geheftet ./. 5.–; fein gebunden ... 6.

---- Z - 5 Di feierte Dichteri iebt in il ſten

= 3- = g Ä- MÄ
Z - - d = - º Z vertiefte Geſchichte zweier Menſchen, die, an

> -- W3 - Z -Z Z Z - Z ſcheinend füreinander beſtimmt, doch durch den

Z A MÄ-- N-VA) l- L U- geſellſchaftlichen Unterſchied weit voneinanderge

“| FFF
eder Sportsfreund kann sich i - Z SPORT-J P n sich jetzt GII) = URN-s D- (sº HE Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Z HAUS"

aus Segeltuch mit Gummibesatz u. Gummisohlen.

Damp/rammen.
Direct wirkende

Patent-Rammen.

Direct wirkende

Laconia"sce

Rammen.

Z
Z Rammen

Z
Z mit endloser Kette.

3*

Rammen

mit rücklaufender Kette.

# . . .

F Kreissägen zum
Abschneiden von

Pfählen unter

Wasser.

-Yahrrad

zu einem populären Preise anschaffen.

The Lozier Mig. La, Hamhurg, 36 Neuerwall Spülvorrichtungen

für Rammen.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

- Alle Systeme und

* - ÄGrössen aufLager

MIENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

Marke für in LAUSANNE

S feine Spezialitäten >> SCHWEIZ
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23 riefm ct. pp e.

K Franz E. in K–f. Wir wollen es diesmal mit Schiller und ſeinem

Pandſchuh halten: „Da ſpeit das doppelt geöffnete Thor zwei Leoparden auf

einmal hervor“:

1. Ich hab' ein Lieb. 2. Jch träum.

Ich hab' ein Lieb, wie Sonnenſtrahl Wenn ich auf dem Lager lieg,

Sº licht, ſo ſchön, ſo hold Die Augen träumend zu,

hr liebes Bild mir überall Dann ein ſüßer Traum mich wiegt

In Traum und Wachen folgt. Sein liebes Bild, biſt du.

Wenn ich es ſeh, ſo jauchzt mein Herz Schließt die Augen Schlummers Nacht

W. Freuden auf voll Luſt Mit immer hellerm Licht,

kommt entgegen, lacht und ſcherzt Meinen Herzen ſonnig tagt
Und ſinkt mirje Bruſt. Dein ſchönes liebes Bild.

Das Glück, des Scherzens, Herzens, toll Wollt das meine Sinn umfäng

Iſt der nur ſich bewußt, Stets holder Schlummerstraum;

in der Bruſt ſo hoffnungsvoll Denn in meinen Herzen wähn,

eich uns fühlt Liebe-Luſt. Haſt du mein Lieb nur Raum.

Fºrum ſingen wir auch alle Zwei Wecket mich der Sonne Schein

e Nachtigall im Hain, Mit reinem ſtrahlend Licht,

Der Liebe ſehnend Glück und Fried. Wünſcht ich, du möcht’ſt immer ſein

Sangesbrüder in L. Der Wettſtreit um den von Kaiſer Wilhelm II.

geſtifteten Wanderpreis für deutſche Männergeſangvereine ſoll im

Sommer 1899 in Kaſſel ſtattfinden; der genaue Termin wird noch bekannt

gemacht. Anmeldungen ſind bis zum 1. Dezember dieſes Jahres an den General

intendanten Grafen Hochberg in Berlin zu richten. Preisrichter ſind neun her

vorragende Muſiker, deren Ernennung der Kaiſer ſich vorbehalten hat. Der

Preis beſteht in einem „Kleinod“ aus Edelmetall und ſoll während der Zeit

des Beſitzes von dem Vorſitzenden des betreffenden Vereins bei feſtlichen Ge

legenheiten um den Hals getragen werden. Ein dreimaliger Sieg, wenn auch

nicht hintereinanderfolgend, bringt das Kleinod in den dauernden Beſitz des Vereins.

L. R. in W. „Menſchen“ und „Wünſchen“ darf man nicht reimen.

Frohwalt und Wehwalt in B. Der Urheber des Opernintermezzos

„Die Magd als Herrin“ (La serva padrona) heißt richtig Pergoleſi, nicht

Pergoleſe, wie vielfach noch auf Theaterzetteln geſchrieben wird. Es

handelt ſich dabei um einen richtigen Familiennamen und nicht etwa um eine

Herkunftsbezeichnung, denn der Komponiſt ſtammte nicht aus Pergola, ſondern

aus Jeſi bei Ancona. Der Schwerpunkt ſeiner Thätigkeit ruhte übrigens auf

dem Gebiete der kirchlichen Kompoſition, wie er ſich ſeinen eigentlichen Ruf

denn auch durch ſein gewaltiges Stabat mater geſchaffen hat. Das erwähnte

Intermezzo „Die Magd als Herrin“ hat mehr eine hiſtoriſche als künſtleriſche

Bedeutung. Als die im Jahre 1752 in Paris gaſtierenden italieniſchen Buffoniſten

dort das niedliche Werkchen zur Aufführung brachten, erzielten ſie damit einen

derartigen Erfolg, daß franzöſiſche Komponiſten ſich zu ähnlichen Schöpfungen

angeregt fühlten und damit den Anſtoß zum Entſtehen einer ſelbſtändigen fran

zöſiſchen komiſchen Oper gaben. -

Karl G. in L., Oſtpreußen. Ihrem Wunſche entſprechend, die offene

Antwort: Ja, ähnliche Gedanken ſind ſchon in beſſerer Faſſung und gehaltvoller

wiedergegeben worden. Ihre Verſe ſind nicht druckreif, aber für Ihren Privat

gebrauch, für gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen mögen Sie fröh

lich weiter dichten. - -

Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei Rudºlf MIOSSE> «- - für die

Annoncen - Expedition Geſel fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Q Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -T1.802 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a: S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.Wie die im ſchönen Mai'n. So hell wie er, um mich.

-

Aller Ueberschuss

den Versicherten.

Fehr mässige
Tarifprämien.

Hohe Dividenden.

W Niederer

"Waltungsaufwand.

Günstigste

enierung eingingen,

S

gegründet185't

Unter Staatsaufsicht.

Stand Ende Februar1898:

Versicherte Summen:

519 Millionen Mark.

Bankvermögen:
149 Millionen Mark, Von Paul E. Droop, Chemnitz C. f
darunter ExtrareSerWen : Katalog u. Farbkarte gratis u. franco zu Dienstand

23 Millionen Mark.

Y Seit Bestehen der Bank

Balkon- u. Garten

Möbel

aus Korb und Bambus.

G. Wronker, Berlin 168,

Fabrik Charlottenstr. 2, I.

Illustrat. frco. bei Bedingung

der Franko-Rücksendung.

Sie sparen
fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

(Glacé-) Handschuhe, (stoff-)

Strümpfe, Socken etc.

Fabrik und Versandhaus, direct beziehen. Illustr

EsPS besten

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

ENA"Weitestes wurden

Entgegenkommen bei Ueberschüsse erzielt: Haken UI.0GSG

ahlungsversäumnis. 73 Millionen Mark. Alleinige Fabrikanten

Äegsversicherung für

***tzlich wehrpflichtige

"hne Extraprämie.

ÄÄhrliche Prospekte

"geltlich bei der baj

Ä den allerorts auf

**ellten Vertretern)

MÄRKT & Cº r ---

Foyº Mfg. Co, Fahranten, Kartor,
–“

gralis durch U/2.J62/62

Dividenden

an Versicherte bezahlt:

50 Millionen Mark.

Versicherungssummen

ausbezahlt:

97 Millionen Mark.

ſº

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, W. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke

Uberall Vorräthig.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

A Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors concours.

- Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Nippe & Pasche. Berlin, Leipzigerstr. 73.

Verlangen Sie grat.

u. frc. Prosp. über

.. Patent-Möbel.

- Zusammenlegbar,

Cººr-Fºtº: verstellbar. 3000 im

Gebr. Chaiselonguebett Victoria v. 16,50 an.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

„Paris“FEM6/0a
3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden M. 8.–

F-GFT ist soeben erschienen! T

Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftetE LE Das Geld. M. 5. –; elegant gebunden. M. 6.–

S 4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet70LA Lourdes. M. 6.–; elegant gebunden. M. 8.–

Romane Der lusammenhruchÄ

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

In autorisierter, also einziger deutscher Uehersetzung

2. Aufl. 2 Bde. Prets geheftet
Doktor Pascal. M. 5.–; elegant geb. M. 6.–

R0m 8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;

* elegant gebunden. M. 8.–

Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden. M. 8.–

S der feinste

Byer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cº.

HANNOVER

e

.

Aktien = Gesellschaft für Glasindustrie

vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

Drahtglas
D. R.-P. 46 278 Und 60 560

das beste und auf die Dauer billigste Verglasungsmaterial

für Oberlichte, Fabriken, Sheddächer, Bahnsteighallen,

Magazine,Veranden PassagenundFussbodenconstructionen.

Lästige Schutzgitter über- | Ersparniss an Eisencon

flüssig. struction

Vorzügl.Lichtdurchlässigk. Grösste Bruchsicherheit.

Leichte Reinigung. Grösste Feuersicherheit

Zahlreiche Anerkennungen. – Muster gratis und franko.

ie Süße der Familie - Älphonſe Daudet
Äſcheint ſoeben in autoriſierter, alſo einziger f (4. Monatlich erſcheinen 2 Hefte. Preis viertel-

deutſcher Ueberſetzung in der Halbmonatsſchrift „AUS PLUnd PIT ZUngen. jährlich M. 3.–, jedes einzelnen Heftes 50 Pfg.

bonnements in allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten. Das erſte Heft des Jahrgangs 1898 ſendet jede Buchhandlung auf Verlangen zur Anſicht ins Haus.

Stuttgart. Deutſche Verlags-Anſtalt.
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Kräftigungsmittel schwindsucht.

-

Herr Dr. med. Baer, Distriktsarzt in Oberdorf (Württbg.) schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt und

finde es besonders bewährt in der Rekonvalescenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und vor Allem bei beginnender Lungen

Im Anfangsstadium der Tuberkulose verwende ich das Mittel ausschliesslich.“

für Herr Dr. Merten in Berlin: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem zweijährigen Kinde vor

Kinder und Erwachsene trefflich gewirkt.

unerreicht

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in den Apotheken.

Malagawein 10.0.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

-

-

Prº Zip"iCºo
–->=s zum ZüriceInsee -------

–= Srösste W. deäewtewäste Stadt äer Scwe\S

Direkt durcluj Juende Bahnwagen von und nach allen Hauptstädten Europas.

Kürzeste Eisenbahnroute nach Italien via St. Gotthard. Bester Ausgangspunkt für Schweizer

Touren (Rigi-Kulm 22 Stunden, Pilatus 3 Stunden, Berner Oberland 5 Stunden). FrachtvoIIe

FIPOI-MeIna den am See mit grossartigem Alpenpanorama.

Herrliche Seefahrten.

mit weltberühmten Altertüme?“ – Sammlun/.

Universität. Eidgenössisches Polytechnikum. Schweizerisches Landesmuseum

Sitz der Seidenindustrie. Theater. Konzerte.

Bekannter Sportplatz (Ruder-, Segel-, Lawn Tennis-, Fussball- und Velo-Sport).

Das Offizielle Verkehrsbureau (Börse Parterre) erteilt unent

geltliche Auskunft über alle Reisen und Verkehrsverhältnisse.

RO MI,

Grand Hötel Quirinal.

PEG LI bei Genua,

Grand Hôtel Méditerranée,

gleicher Besitzer.

–

„SE

# =
Ä Ex

E TSE -

# zier ºs 113

S -T "We Hôtel Stanserhorn

FD Sººs % bei Luzern, 1900 m ü. M.

e # - Stanserhornbahn,

- Q- Grossartigstes

Hochgebirgspanorama.

SEITETTEIS Zugerberg37 m über Meer.

Luftkurort altbewährt–WaSSerheilanstalt.

GesamtesWasserheilverfahren: Abreibungen, Einwicklungen, Douchen

aller Art, Halbbäder, Sitz- und Fussbäder mit stehendem und fliessenden

Wasser etc. Moorbäder, elektrische Behandlung, elektrisches Bad

und schwedische Heilgymnastik.

Ausgedehnte ebene Spaziergänge auf angrenzenden Wiesen und Waldungen:

grosser Park. Pittoreskes Alpenpanorama. Komfortabel eingerichtetes Haus.

Pension von Fr. 7. – an. Post, Telegraph, Telephon. Auskunft und Prospekte gratis.

Kurarzt: Eigentümer:

Dr. TSchle1101!', aus Zürich. A- 11 11 11 P1".

Bad Warmbrunn
–5- Eisenbahnn-Statioun -–

346 m ü. M., zu den Wildbädern gehörig, mit 6 Thermalquellen von 250 bis 430 C.

Trink- und Badekuren. Bassin-, Wannen- und Douche-Bäder. Eigene Anstalten für

IIydrotherapie und Moorbäder, hydroelektrische, kohlensaure und medizinische Bäder

jeder Art. Klimatischer Kurort in herrlichster Gebirgsgegend am Fusse des Riesen

gebirges. Saison vom 1. Mai bis 1. Oktober. Prospekt durch die Badeverwaltung.

Verband

Deutscher

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney,

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Stottern
heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden-Loschwitz und

Burgsteinfurt, West. Herrliche Lage,

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm I ausgezeichn.Anst. Deutschl.

Tempe1'enz-Sanatorium

Schloss Marbach
am Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0wie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

- und ihreHeilung

GesichtshaareÄ neuest.j

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers. geg.

1452), J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

Deutſche Berſags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſt erſchienen:

Ein Kaufmann.
Roman von

Sophie Junghans.

Preis geheftet u. 5.–; fein gebunden ... 6.–

Der in den bürgerlichen und zum Teil klein

bürgerlichen Kreiſen einer Än deutſchen

Stadt ſich abſpielende Roman beſchäftigt ſich in

feſſelnder Weiſe mit einer Reihe von Erſchei

nungen des geſellſchaftlichen und gewerblichen

Lebens unſrer Zeit.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Nordseebäder.

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige

und milde Temperatur aus.

Bäder, gleichmässige

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen, die Central-Auskunftsstelle des Ver

bandes Karl Riesel's Reise-Bureau, Berlin N.W., u. d. Linden 57; Prospekte über die

Bäder und Reiseverbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart:

Johs. Rominger, Agentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler A.-G.

Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu laufen und sein

Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

HIE-1R, R, EHINA B

KIinnatischer Kurort im württembergischen Schwarzwald

zwischen Wildbad und Baden-Baden. – 365 Meter über dem Meer,

Endstation der neuen Bahnlinie Karlsruhe–Ettlingen–Herrenalb.

Gäder - Elektro

jeÄt. Wasserheilverfahren. TÄte.
– Gelegenheit zur Jagd und Forellenfischerei. -

Prospekte gratis durch Stadtschultheiss Beutter.

Ueber 10 000 Kurgäste

ohne

Passanten.

Prospekte

durch die

-

(lau's Muster-Maturheilanstalt

Johannisbad. EÄ.
7 Thüring.,

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b, chron.

Leiden, besond. Frauenleiden d. Thure

Brandt-Massage. Aerzte und Aerztin

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und Kur

berichte gratis durch d. Direkt. Joh. GlauÄ --- -------- -

- - - -

Saisonau neu“ Bayerische

1. Mai bis 30. Sept. A ISSIngen. Eisenb.-Station

Kohlensäurehaltige E.ochsalzquellen: 3 Trinkquellen,

2 Sprudel, Soolebäder, Moorbäder, Gasbäder, Gradirluft,

Waidluft, Inhalations-Anstalten, pneumatische Anstalt

und Soole - Inhalatorium, Medico-mechanisches Zander

Institut, Heilanstalten für Magen- u. Stoffwechselkranke,

Massage, Molke und Milch. Amtliche Prospekte und nähere

Auskunft durch das königl. Badkommissariat

Band Reinen“z

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568 Meter -

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Badequellen, Mineral-, Moor- und Douchebädern und

einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. Angezeigt bei Krankheiten

der Nerven der Atmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Konstitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospekte gratis
-

Anerkannt

G0ssmann's Naturheilanstalt. Ä
- -- eT Naturheilanstalt, direkt am welt

Wilhelmshöhe c#se Ä
berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balkons. Für bescheidene

Ansprüch, unsere direkt anschliess.

Zweiganstalt „Schweizerhaus“.

Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v. Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

s Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

. . . - - - - -- Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlungen. Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt - Massage durch die

Aerztin. Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov) in der Anstalt

Näheres im Prospekt. II. Gossmann. Besitzer und Kurleiter

D von Sohlern's FTeilanstalt

P. in Bad Kissingen.

Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- un"

Darmkranke aller Art, Fettleibige. Stoffwechselkranke etc.

Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis.

Dr“. Fr" eiher"1" von Sohler“n.

ESzad Oldesloe (Holstein).
Altbekanntes und bewährtes

SOO1- und Moor-Bad.
Kurhaus, Hötel und

Pension

Prospekte gratis
und franko.

H. Habenicht, Herzog. Hoftraiteur,

früher langjähriger Leiter des Hôtel Försterling Alexisbad.

-

=-FT

Bºra 11 x to ri u. rt FÄ
Ottenſtein-Schwarzenberg, Sa. Prolº-L

Kronen-Quelle

Dr. Hufſchmidt's

Zu Obersalzbrunn i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohien gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- undÄ
beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht. sowie GelenkrheumatisÄ
Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gege

Magen- und Darmkatarrhe. -

Die Kronenquelle ist durchaſe Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu bezie”

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.
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Än der Via Antonio Bordoni am 7. Mai 10 uhr vormittags: Die Volksmenge zwingt die Arbeiter der Maſchinenfabrik Elvetica zum Verlaſſen der Werkſtätten. – 2. An der Porta Ticineſe am 7. Mai 3 Uhr nachmittags:

* Berſaglieri erſtürmen nach heftigem Kampfe die erſte Barrikade. – 3. Nach der Erſtürmung des Kapuzinerkloſters bei der Porta Monforte am Nachmittag des 8. Mai: Die der Teilnahme an der Empörung verdächtigen

Mönche werden abgeführt (indeſſen ſpäter als ſchuldlos wieder freigelaſſen). – 4. Das königliche Palais auf dem Domplatz, während des Aufſtandes von Truppen beſchützt.

. Aus den Tagen des Aufſtandes in Mailand, 7. und 8. Mai 1898. Originalzeichnungen von C. Linz a chi.

1898 (Bd. 80).

Jährlich 52 Nummern = „ 14.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Band 80 J% 36Aeßer Land und Meer.

M o t i Z 6 L ä ff er.

Kunſt.

– Das von J. Löwys Kunſtverlag in Wien herausgegebene Pracht

werk „Moderne Meiſter“, das die Schätze der kaiſerlichen Gemälde

galerie daſelbſt in vorzüglicher Wiedergabe durch Heliogravüre vorführt,

enthält in der elften Lieferung ſieben große Kunſtblätter: David:

Napoleon, den Gotthard überſchreitend; J. P. Kraft: Rückkehr des

Landwehrmannes; Alois Schönn: Erſtürmung des verſchanzten Lagers

von Lodrone (1843); M. von Parmentier: Hafen von Dieppe;

A. Zoff: An der Riviera; Franz Steinfeld: Verlaſſene Mühle;

C. Troyon: Hühnerhof. Sämtliche Blätter ſind als Muſterleiſtungen

der Technik zu bezeichnen; ſie geben den Charakter der Originale ſo getreu

wieder, als dies nur beim Reproduktionsverfahren möglich iſt. Eine Reihe

Abbildungen findet ſich noch im Tert, in dem Auguſt Schäffer in licht

voller Weiſe das Leben und Schaffen der Meiſter ſchildert, die in der

kaiſerlichen Galerie vertreten ſind. Seine Ausführungen geben ſich als

wertvolle Beiträge zur Kunſtgeſchichte.

– Eine neue, reich ausgeſtattete Kunſtzeitſchrift giebt der Verlag von

Artaria & Comp. in Wien unter dem Titel „Kunſt und Kunſt

handwerk“ heraus. Die von A. von Scala redigierte Zeitſchrift

iſt Organ des hochangeſehenenk. k. öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt

und Kunſthandwerk und ſucht ihre Aufgabe darin, in Wort und Bild

das Intereſſe an den Schöpfungen auf dem Gebiete des Schönen zu er

höhen, die Leiſtungsfähigkeit des Kunſthandwerkes fortzuentwickeln und

zwiſchen ihm und der hohen Kunſt möglichſt enge Beziehungen herzuſtellen.

Eine Reihe ausgezeichneter Fachmänner unterſtützt den Herausgeber, und

die bisher vorliegenden Proben des vornehm ausgeſtatteten Werkes ſtellen

dem Unternehmen das günſtigſte Zeugnis aus.

– Der „Hausſchatz moderner Kunſt“ führt auch in ſeinen

eften 6 und 7 viele Perlen der modernen Malerei vor, wozu ſich noch

einige Originalradierungen geſellen (Wien, Geſellſchaft für vervielfältigende

Kunſt). Aus der Fülle des Gebotenen wollen wir nu: die Werke der

berühmteſten Meiſter hervorheben: ein Porträt von Lenbach, Jairi

Töchterlein von Gabriel Mar, „Am Morgen“ von Fritz von Uhde,

Liebermanns Hanfſpinnerinnen, F. A. Kaulbachs Lautenſchlägerin

und Ernſt Hildebrandts „G'ſegn's Gott.“ Die Ausführung aller

Blätter ſteht auf der Höhe der Technik.

S. i ff er a tut r.

– Eine Geſamtausgabe von Felix Dahns poetiſchen

Werken veranſtaltet der Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Auf 75 Lieferungen (21 Bände) berechnet, wird dieſelbe ſämtliche Romane

und Erzählungen des Dichters, ferner die Epen und lyriſchen Gedichte

wie auch die Bühnenwerke umfaſſen. Den Anfang macht der hiſtoriſche

Roman „Ein Kampf um Rom“, wohl die volkstümlichſte Schöpfung des

Autors. In ſpäteſtens zwei Jahren wird die trefflich ausgeſtattete Ge

ſamtausgabe vollſtändig vorliegen.

Aeber Tand und Meer-Photographien
für die Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

Beſtellungen werden umgehend erbeten entweder durch die Buchhandlung, die unſer

- - - - Journal liefert, oder, falls ſeitens dieſer

Schwierigkeiten gemacht werden, direkt an die unterzeichnete Verlagshandlung.

Von 4974 Einſendern wurden bis heute 7898 Dutzend beſtellt = 94 776 Stück.

Stuttgart, den 17. Mai 1898,

Neckarſtr. 121/23, abends 6 Uhr. Deutſche Verlags-Anſtalt.

Henneberg-Seide
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ eingeſandte

Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob Einzelaufnahme als

Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur in Größe und Qualität des in

Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf gekörnten weißen Kabinett-Karton. Größe des

Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons 10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der

„Ueber Land und Meer“-Photographien in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das erſte

Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark 50 Pfennig

berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl

1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers

beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter -

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private porto- und

ſteuerfrei ins Haus!

Sßillen-lamaste v.Mk,1.35–18.65 Ball-Sßiß v. 75 Pige.–18.65

Seiden-Bastkleiderp.Robe, „13,80–ß8.5l Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35–11.65

Seilen-Foulars bedruckt „95 Pige.–585 Seiden-ßengalines „ „ 195–9.8

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz

ß. Henneherg's Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant),

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass ,,Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Goldene Medaille, Dresden 1891. SF- Goldene Medaille, Hamburg 1897.

Dralle’s antiseptisches

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

Die enun eines Arbeiters

- –

ist für alle diejenigen von grosser Wichtigkeit,

welche mit Glücksgütern nicht gesegnet sind

– und wie wenig Leute giebt es, die nicht

nötig haben, zu sparen! Er sagt: Wenn ich

früh zur Arbeit gehe, so fühle ich mich er

- frischt und gekräftigt genug, um widerstands

D fähig zu sein. Ich nehme stets ein warmes,

D” nahrhaftes Frühstück zu mir, und vor allem

sind die Kosten dafür nicht der Rede wert.

So geht es mir nun seit 8 Jahren, d. h. mit

dem Tage, an dem ich angefangen habe, den

vorzüglichen Cacao van Houten zu trinken, dem

ich so viel danke. – Wer Cacao van Houten

trinkt, geht nicht mehr davon ab. Ich weiss

davon zu reden, denn ich versuchte mit vielen

Marken, weil ich glaubte, billiger auszukommen.

Aber van Houtens Cacao ist wohlschmeckender,

stets bekömmlich und der billigste im Gebrauch.

BirkenWaSSer
Berühmt wegen seiner vorzüglichen Wirkung zur Pflege des Haares. Es verhüte

Schuppenbildung, Haarausfall und Jucken. Schon seit Alters her wurde der Saft

GEORG DRALLE, Hamburg.

Fabrik feiner Parfümerien und Toiletteseifen.

EXäuflich in Parfümerie-, Drogerie- und Friseur-Geschäften.

der Birke hochgeschätzt.

u. Nebelbilder-Appa

- rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

Preisliſte umſonſt.

ZSiſh. D3ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

/

Orpulent
3te Auflage der Broschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden-Blasewitz. V.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften–-

T Arndreas

SaxHenner

in Budapest,

kal8. und kör.

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

Knalyſiri und sagte dura)

HOF-LIEFERANT. «Liebig, Bunſen, Ireſenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten b6Zöllgen Sélllel 6Mlnéllten HelWºrth.

Saxlehner“

IBitterwasser
In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen

Ä Bitterwasser

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzig

in ſeiner Art.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

Saxlehner
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23 rief m a pp e.
Redaktionelles:

„Paris“, der neue große Roman Emile Zolas,

- der in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ zum Abdruck gelangte, iſt nunmehr auch

in Buchform in deutſcher Ueberſetzung in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen. Die Nach

Äge nach dem Buche war eine ſo ſtarke, daß davon nicht weniger als zwölf

Auflagen gedruckt werden mußten, ein Erfolg, der in Deutſchland einem drei

bändigen Roman nicht oft beſchieden iſt. Im neueſten Heft von „Aus fremden

Zungen“ finden wir: „Die Stütze der Familie“, den letzten Roman

ºn Alphonſe Daudet (aus dem Franzöſiſchen), „Kleine Leute“ von Matilde

rao (aus dem Italieniſchen), „Kapitän Georg“ von Argyris Heftaliotis

(aus dem Griechiſchen) und „Flieder“ von Alexander Brody (aus dem Ungari

ſchen), während in der „Deutſchen Roman bibliothek“ der hochintereſſante B.

man: „Von Todes Gnaden“ von A. von Gersdorff und die Er

ählung: „De unverhoffte Arwſchaft“ von Felix Stillfried zur Veröffent

ichung gelangen. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

nitait in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten.

„Johannes B. in K. Einſichtige Geſchäftsleute ſind ſich ſchon lange
darüber klar geworden, daß die illuſtrierte Poſtkarte ein ausgezeichnetes

-

barmen!

Empfehlungsmittel iſt.

L. in F.

K. G. in N. „Enzio“ iſt die italieniſche Bezeichnung für Heinz (Heinrich).

Touriſt. Die Sommerausgabe von „Storms Kursbuch fürs Reich“

für das geſamte Deutſchland nebſt ſchweizeriſchen und öſterreichiſchen Anſchluß

bahnen, dem Schiffahrtsverkehr auf der Nord- und Oſtſee iſt bei C. G. Röder

in Leipzig erſchienen (50 Pfennig).

So hat zum Beiſpiel die bekannte Firma Otto

Röbbecke, Sämerei- und Vogelfutterhandlung in Meerane, Sachſen, ſo

eben eine Serie illuſtrierter Poſtkarten ausgegeben, die zwölf verſchiedene Ab

bildungen der bekannteſten einheimiſchen und ausländiſchen Sing- und Zier

vögel in künſtleriſcher Darſtellung und mehrfarbigem Chromodruck umfaßt.

Die Firma ſendet jedem Auftraggeber einige dieſer kleinen Kunſtwerke gratis

mit Ausführung der Beſtellung. Sammler von Poſtkarten können auch die

ganze Serie zum Preiſe von 60 Pfennig beziehen.

Louiſe M. in Bremen. Ganz drollig, aber doch nicht im Tone unſers

Blattes. Wir bitten um genaue Angabe der Adreſſe behufs Rückſendung.

J. A. K. in Hamburg. Beſten Dank für Ihre Aufklärung.

Margarete F. in Breslau. Emil S. in Wien. Georg Z. in H.

Mit Dank abgelehnt.

H. v. R. in M. Mögen Sie ſich direkt an die Badeverwaltung wenden,

die Ihnen ſofort alles Nötige mitteilen wird.

Einen dreibändigen Roman einſenden, von dem Sie ſelbſt

meinen, daß er „wahrſcheinlich“ für uns ſich nicht eigne?! Haben Sie Er

„Paris“

Emile Ä

Zolas

der neue

Roman von

in autoriſierter, alſo einziger deutſcher Ueberſetzung

3 Bände. Preis geheftet./. 6. –; elegant gebunden „. 8. –

DGT iſt ſoeben erſchienen ! Teg

Von Emile Zola ſind früher in unſerm Verlage erſchienen:

Deutſche Verlags-Arrſtalt in Stuttgart.

Emile Zola

(Held 9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet

* / 5. –; elegant gebunden ... 6. –

Ä Pascal.Ä“

0UTÜºß.

Rom.
(Der Krieg von 1870/71).

Romane Der namenbruch Ä
Preis geheftet./. 5. –; elegant gebunden /. 8. –

Zu bezieher durch alle Buchhandlungen.

4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet

4. 6. –; elegant gebunden . . 8. –

8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet „t. 6. –;

elegant gebunden . . 8. –

Weidle.
Proben bei Angabe des Gewünschten.

DamaSte

Mechanische

Seidenstoff-Weberei -

Bockum-Crefeld

-
-

-

in schwarz, weiss und farbig von M. 1.50 per Meter an bis zu den schwersten, elegantesten

Brocat-Geweben zu Hoftoiletten, sowie glatte Seidenstoffe in allen existierenden modernen

Webarten und sämtlichen neuen Saisonfarben versenden portofrei direkt an Private

Michels & Cie. ÄY:
Königk. (Wie der L 5 of Lieferanten

Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

-

Scherings Pepsin-Essen
h Vorſchrift von Geh.-Rat Prof. Dr. O. Liebreich, beſeitigt binnen kurzer Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen, Magen
- - die Folgen von Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, und iſt

Verſchleimung, ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Bleichſucht, Hyſterie und ähn - - leiden. Preis 1 Fl. 3,

ichen Zuſäden Ä, nervöſer Magenſchwäche 2 Fl.Ä YY

«: « : PUlin ).

Hchering's Grüne Apotheke, Äro.
Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

-->: Man verlange ausdrücklich Schering's Pepſin-Eſſenz. --<

8.&#

#

Der einzigeKinderstuhl der Welt,
der gleich

zeitig das S- -

Sitzen, Ste- -

hen und

Laufendem

Kinde im

Alter von

am ermög-s

licht, ist

unser patentirter»,

Unübertroffen in hygien. Beziehung.

Zu haben in allen besseren Ge

schäften der einschläg. Branchen,

sonst direkt von den Erf, und Fabr.

Carl W. Hörnig & Co.,

Gröba-Riesa a. EIbe.

Prosp. mit Att. von Aerzten, An

stalten u. Priv. kostenlos. In den

meisten Staaten patentamtl. gesch.

TSzozzettº
hei -

ÄProf.RudolfDenhardtÄ
H -

ÄEisenachÄ
Garten.1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl.Lage, diemehrf.

sta Rtl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.

Kaiser Wilhelm II.

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Man verlange Preisliste,

Nordseebad Wilhelmshaven.

Ebenſo wirkſam als Inſelbäder. Ungezw. Keine

Kurtaxe 2c., geſ... reine Seeluft. Gr. Kriegshaf.

Schön. Park. Warme Seebäd. 4wöch. Aufent

halt 90–100 M. Näher. d. Hauptl. UIrichs.

Sººººººººººººººººººº?

#In Wiegenbad,

Illllllll-Ä# Wellenbad #

# Interessante Preisliste gratis! #
# - - Ä

Sº/ D. R. P. #

# Louis Krauss, Neuwelt #
# bei Schwarzenberg i. S. 22

#In fast allen Städten sind Verkaufsstellen. #

ZFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Eine tadellose Büste erzielt man ---

durch den Gebrauch der„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für

die Gesundheit in 2 Monat. Preis

„/. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst.

Kur (6Flacons)./. 24,– frco.gegen

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) Adr...

an Apoth. Ratié, 100 Rue Montmartre, Paris

unerreich im

Geschmack .Nährwer

B. Sprengea Co.
HANNOVER

[]. R. P. 9ßß71.

«Ichülzl voréºsec

ÄSSNSPNGſs

-

ÄTZE

D., P.ET.

FörmalinDesinfediensMeth
Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. • • • •

*, Hygiea“

Freis /ür

Deutschland

6 Mark inc/

Ioo Stück Des

zn/ect.-Pastill.

2 Formalinpastillen

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

Frisch-Erhaltung

durch Aufstellung der Lampe in Speise

kammern etc.

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen

und schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung

der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

Nach dem Urtheil der ersten Autoritäten

auf hygienischem und bakteriologischen Ge

biet werden bei Anwendung von

pro Kubikmeter Zimmerraum

die Krankheitserreger der Diphtherie,

Tuberkulose, Typhus, Scharlach,

Masern etc. etc. sicher abgetödtet.

von Nahrungsmitteln

s
Ä

Goldene Medaille

Berlin 1897. –

Zur Desinfection grösserer Räume bediene man sich des Apparates

–<> ,,Aesculap“. «>–

* Aesculap“

Preis für Deutschland

13 Mark incl. 2oo St.

Desin/ect.-Pastillen.

#

170-171 Müller-Strasse.

Central -Verkaufsstellen:

Für Deutschland.

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin sw., Markgrafenstrasse 29.

Für Grossôritannien und Colonien, sowie 'ür China und 7a/an:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill.

Ehemische Fahri auf Actien (vorm. E. Schering)

BERLIN N. Müller-Strasse 170-171.

-

HAM”

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

Holzwolle-Binden f. Hämor

sorrhoidalleidende u. Damen liefert

was zu u. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

- "10 Dt. 25% Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf., Gürteln. Dr. Credé,

.." Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

ÄK, Şafe achte
"bewährt seit 1808, geruchlos;äld

beste Beleuchtung für§j.j

Krankenzimmer. Zwölf höchste

Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,

- - 4 silberne u.2 goldene Medaillen

Te"

-ON - S- - - (Lübeck 1895uNürnberg 1899

mitſamt der Brut ſofort ſicher u.
MF ſ N ( gründlich zu vertilgen. Flaſche

mit Spritzapparat ... 3.–.

Schwaben mitſamt der Brut ſchnell u. für

immer zu vertreiben./. 2,50.

leberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme.

Einzig mögliche Ausrottung u.totale Vernichtung.

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Handſchriftdeutung
Bedingungen und Büchlein (96 S.)40 Pfennig.

P.P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg I.

F ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4. Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne 1t. goldene Medaillen und

hors concours.

Auskunft gratis und franko.

Manſchreibe an Dr.Cléryin Marſeille(Frkrch).

TBalkon- u. Garten

Möbel

aus Korb und Bambus.

G. Wronker, Berlin 168,

Fabrik Charlottenstr. 2, I.

Illustrat.frco. bei Bedingung

der Franko-Rücksendung.
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TºmTºT WIEWWTIIITTÄTTFT
portofreia

Kinder-Steppdecken.
Nr. 4164. Einfarbige Purpur-Steppdecke, gleichseitig mit Baum

woIIfüllung, 135 Cm.

Nr. 4165. Türkisch bedruckte Purpur-Steppdecke, gleichseitig, mit

Baumwollfüllung. 150 Cm. lang, 95 Cm: breit . Stück M. 4.75.

Nr. 4166. Wollatlas-Ste

Trikot-Unterfutter, Baumwollfüllung. Farben. bordeaux und blau.

135 Cm. lang, 100 Cm. breit . - - - -

Steppdecken von Baumwollstoffen.
Nr. 4167. Mit bunten Mus

mit Baumwollfüllung

Nr. 4168. Einfarbige Purpur-Steppdecke, gleichseitig, mit Baumwoll

füllung. 180 Cm. lang, 120 Cul. Breit . . . . . Stück M. 4.- -

Nr. 4169. Einfarbige Pur

wollfüllung. 200 Cm. lang, 130 Cm. breit . . . Stück M. 6.–.

Nr. 4170. Einfarbige Purpur-Steppdecke mit normalfarbig.Trikot-Unter

futter u. bunter Wollfüllung. 200 Cm.lang, 125 Cm, breit. Stück M.7.25.

****Ä*** Königl. Sächs und Königl. Rumän. Hoflieferanten.werden

usgeführt. St. ep p de c ken.

lang, 90 Cm- breit - - Stück M. 3.25.

ppdecke. Prima Wollatlas, normalfarbiges

. Stück M. 5.–.

tern bedruckte Calico-Steppdecke, gleichseitig,

. 180 Cm. lang, 120 Cm. breit. Stück M. 3.50.

purcroisé-Steppdecke, gleichseitig, mit Baum

Um das Durchstechen der wolle zu verhüten,

wird diese mit einer dünnen Schicht Baumwolle belegt.

Nichtgefallende Waren

werden bereitwilligst

zurückgenommen oder umgetauscht.

Wollatlas-Steppdecken.
II. Handarbeit.

Nr. 4176. Wollatlas-Steppdecke. Sekunda-Wollatlas mit normal

farbigem Trikot-Unterfutter und Baumwollfüllung. Farben:

bordeaux und blau. 200 Cm. lang, 150 Cm. breit. Stück M. 10.–.

Nr. 4177. Wollatlas-Steppdecke. Sekunda-Wollatlas mit normal

farbigem Trikot-Unterfutter und bunter Wollfüllung. Farben:

bordeaux und blau. 200 Cm. lang, 150 Cn. breit. Stück M. 12.50.

Nr. 4178. Wollatlas-Steppdecke. Sekunda-Wollatlas, gleichseitig,

mit bunter Wollfüllung. Farben - bordeaux und blau. 200 Cm.

lang, 150 Cm. breit . . . . . . . . . . . . Stück M. 14.50.

Nr. 4179. Wollatlas-Steppdecke. Prima Wollatlas mit normalfarbi

gem Trikot-Unterfutter und Krauswollfüllung. Farben: bordeaux

und blau. 200 Cm. lang, 150 Cm. breit . . . . Stück M. 18.–.

Nr. 4180. Wollatlas-Steppdecke. Extra Prima Wollatlas mit normal

farbigem Trikot-Unterfutter und Baumwollfüllung. Farben: bor

deaux, blau, grün. 200 Cm. lang, 150 Cm. breit. Stück M. 17.–.

Nr. 4181. Wollatlas-Steppdecke. Extra Prima Wollatlas, gleich

seitig, mit Baumwollfüllung. Farben: bordeaux, blau, grün.

20 Cm, lang, 150 Gm, breit . . . . . . . . . . Stück. M. 21.–.

Nr. 4182. Wollatlas-Steppdecke. Extra Prima Wolatlas mit normal

farbigem Trikot-Unterfutter und weisser Wollfüllung. Farben:

-T - N Ä Ä Ä Ä Cm. lang, 150 Cm. breit. Stück M. 22.50.

FO FFTÄS, GSG - - r. 185. 0llatlas - Steppdecke. Extra Prima Wollatlas, gleich
FO FC SG SECS - T-Wº Ä mit weisser Wollfüllung. Farben: bordeaux, Än. Ä.

- - - 200 Cm. lang, 150 Cm. breit . . . . . . . . Stück M. 27.–.

Nr. 4171. Türkisch bedruckte Purpur - Steppdecke mit normalfar

bigem Trikot-Unterfutter und bunter Wollfüllung. 200 Cm. lang,

150 Cm. breit . . . . . . . . . . . . . Stück M. 10.–,

Wo Äken.I. Maschinen-Stepperei.

Nr. 4173. Wollatlas - Steppdecke. Sekunda - Wollatlas mit normal

farbigen Trikot-Unterfutter und Baumwollfüllung. Farben bor

deaux, blau. 190 Cm. lang, 130 Cm. breit . . . Stück M. 7. -- -

Nr. 4174. Wollatlas-Steppdecke, im gleicher Ausführung u. in gleichen - - -

Farben wie Nr. 4173. 260 Cm. lang, 150 Cm. breit. Stück M. 8.50.

- - - - iC- - Mit M in Plattstich-Stickerei kost - -Man verlange unser mit über 4000 Abbildungen versehenes Preis stoppÄÄÄgeben. SGehlaf- DeGelzen

verzeichnis, welches wir unberechnet und portofrei versenden, Lieferzeit: 10–14 Tage. aus Kamelhaar, Wolle oder Halbwolle halten wir in grossen Sortimenten vorrätig,

Nach

Norwegen,

Ä== Spitzbergen

- und dem ewigen Eise

\ mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham

- burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon

etwa 5 Tage auf Spitzbergen:- Prospekte gratis

in sämtl. Filialen der Firma RudolfMosse, sowie

Von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

IIIagG UI- zals

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksameEigenschaften

bekannte Krautgedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Pºthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbelclemmerer, Husten,

Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcherden Keim zur

Lungenschwindsuchtinsichvermutet,verlange u.bereite sich denAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marc bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

-

-

Vergnügungsreisen ſº

### Norwege

- - - Äro ach
mit dem doppelschrauben Lº ( nd"

Schnelldampfer U

„AUßUSTE WIT0RIA“ canni LaptKaempf,
nach dem eigens für solche Reisen vollzogenen Umbau einer der

grössten, schnellsten u. comfortabelsten Dampfer der Welt.

Abfahrt von Hamburg 2. Juli 1898.

- Fahrkarten von uk CDCD.– an. Je nach Lage der immer.

Anmeldungen nimmt entgegen die

Hamburg-AmerikaLinie, Hamburg. Ahth. Personenverkehr,

- Hamburg-Amerika Linie

Käu lil.
bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes A

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung FDA" "E # Aºgº
ohne Vorkenntnisse zu benützen

auf den Organismus. am M30 600F-"

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack- -

haft und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel.

- - - - - - - - Zahn Pasta, Schönheit der Zähne

Kola Zuckßr ÄÄÄÄÄÄÄ GELLE FRERES

-

-
-- - -

-

- -

Kola DurststillerÄ“““ Fort mit den Hoſenträgern! # # e.ºZur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhofenhalter; . .“. COerz,

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Morgenspeise. -

6, Avenue de l'Opéra, 6

Kola Somatose Tabletten ÄÄÄ bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf. Berlin-Friedenau,j - - - GS Preis „.1.25 Briefm. (3 St. 3. p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9.

9

- - Preisverzu Anleitun

kostenfrei.

Angestrengte besonders empfehlenswert.

feinste Labetabletten.

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Kola-Zucker-Eigelh-Tabletten – Hungerstiller– - EPA -- R. TS

rungs- und Erfrischungsmittel Rheinstrasse 45-46.

für Bleichsüchtige, Schwaché, sowie Ei W d d I d t -

geistig und körperlich Angestrengte. II UI1 E* E* Il US PIG

aus Kola Zucker mit Malz-Extrakt und ist zu nennen der überaus weit

Kola Malz-Marmelallß Honig; vorzüglich wohlschmeckend und verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

- stärkend. § F" hö . i >

feinster Butter - Cakes mit Eigelbsahne,

Kola ßpt0ll EF Fleischpepton und Kola, vorzügl. auf Touren, Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Jagd, Reisen u. s. w Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

- - - - - damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

In Apotheken und Droguerien erhältlich. erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

-- - Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.
Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H. Preis mit Platten, Chemikalien etc. SP-GT nur 10 Mk. TSC

-

Altona b. Hamburg. Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess Ke Szittler“. Wiesbaden.

empfehlen für Damen, Mädchen und Kinder

Hartmanns0riginal Gesundh corsenſterſaille

)* Jedes StückgezMarkefrauenlºb Käufchüberall
*Preisld.Car&B Hartmann Mühlhausen i.Thür

eder Deutsche im Ausland”
wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.

BerlinSW.48 anzugeben, wo“

dieselbe eine Probenumme º

wochenschrift „Das Ech9

Organ der Deutschen im Atº“

lande, umsonst übersendet –

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/25.
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so. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–189s. Presvierteljährlich 5 M. 5o. Mit Poſtaufſcºlºg 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard Gedicht von E. Michael. – Aus Richard Wagners Sturm- und lung 1898, Perſpektive aus der Vogelſchau, aus dem Atelier Kuranda

zur Megede (Fortſetzung). – Das Raimund-Denkmal in Wien, Drangperiode, von Paul von Szczepanski. – Notizblätter. – in Wien. – Anſicht des Hafens San Juan auf Puertorico. -

von M. W. – Puertorico. – „Blut und Eiſen“, aus den Erinne- Litteratur. – Rätſel. – Briefmappe. Eine Frage, nach dem Gemälde von H. Wilſon Forſter. – Tene

rungen eines Ingenieurs, von Max Eyth (Schluß) – Teneriffa, von - - riffa, vier Abbildungen. – Aus Zeit und Leben: Aus den

Erich Feyer. – Spruch, von A. Stier. – Die Wiener Jubi- Abbildungen: Das Raimund-Denkmal in Wien, nach dem Tagen des Aufſtandes in Mailand, 7. und 8. Mai 1898, vier

läums-Ausſtellung, von Max Weinberg. – „Mondweben“, Entwurf von Franz Vogl. – Die Wiener Jubiläums-Ausſtel- Abbildungen nach Originalzeichnungen von C. Linzachi.

S- T - F> - -

–

- - ſº N -

-

–T

ſ

N

S - - -

-

-

-

-

-
Imm - T

- IT

Das Raimund-Denkmal in Wien. Nach dem Entwurf von Franz Vogl.

1898 (Bd. 80). 73
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„M3 36Aeber «Land und Neer.

Von zarter Hand.

R 0 m an

V011

Johannes Richard Zur Megede.

IW.

ch irre mich nicht!

An meiner Knippskrankheit hat der Tod

nichts geändert. Dreimal mindeſtens wöchent

lich wird früh morgens gen Köpenick gedampft, ob's

regnet oder ſchneit. Heute hat mich der ſcharfe Knall

beſonders erfriſcht. Es iſt elf Uhr. Um den Lunchappetit

zu ſtärken, könnte ich eine Stunde die Spree ent

lang bummeln. Es iſt meilenweite Forſt, die von

den Müggelbergen imponierend heranzieht, den Fluß

begleitet bis faſt nach Berlin. Bei Köpenick heißt

ſie Wuhlheide, nach dem trägen, ſchilfigen Rinnſal,

das verborgen ſtumm ſich bis zur Spree ſchlängelt.

Geweihte Rothirſche ſollen hier noch in den Dickungen

ſchreien, und der heimtückiſche Wilddiebsſchuß hallt

allnächtlich durch die Baumkronen. Alſo ein poetiſcher

Wald! Früh am Tage iſt er ohne lichtſcheue Ge

ſtalten, die kreuzenden breiten Chauſſeen ſind von

Bierwagen belebt und ehrlichen Arbeitern, zuweilen

lugt auf den Schneiſen eine forſtgrüne Uniform.

Heute iſt Sirokkoluft – trübe, regengeſättigt, ſchwül.

Ich liebe es, wenn die ſchweren Wolken langſam

die Kiefernwipfel langziehen und über die Schonungen

feuchtwarmer Dunſt wallt. Die Atmoſphäre verſchlingt

mürriſch jeden Laut. Aber auf dem dürren, gelben

Sandboden ſprießt's. Der mageren Heide thut die

Treibhausluft wohl; die Stämmchen recken ſich, und

was ſonſt die Sonne verbrennt, bewuchert geſchäftig

graues Moos. Ich bin ſchon lange gebummelt;

mir iſt heiß. Zwiſchen hohen Stämmen ſieht ein

weißes Haus hervor, dahinter gleißt verſchwiegen

die Spree. Der Oſten iſt die Weißbierheimat, und

ich denke an eine „kühle Blonde“, die mir inkognito

ſehr munden ſoll. Hoffentlich iſt es eine Kneipe.

Ich ſchleiche um das Holzſtaket des Gartens herum,

den Eingang zu erſpähen. Plötzlich dumpfer An

ſchlag, dem wütendes Gekläff folgt. Einen un

definierbaren Köter – Mops-Pudel-Dachs – reizen

meine gräflichen Waden. Als Begrüßung ein Hieb

mit dem Stock. Antwort wildes Geheul – habe ihn

erſt recht ſcharf gemacht – er will jetzt in langen

Sprüngen höher hinauf an die Kehle. Die große,

plumpe Beſtie wird mich umwerfen und gurgeln.

Nach jemand rufen, wäre verſtändig, jedoch feige.

Kämpfen wir weiter! Das Tier raſt blutdürſtig.

Jetzt ein kurzer Ruf: Tiny! Aufknurrend voltigiert

der Höllenhund mit einem Satz über den Zaun. Ich

gedenke, die Pauſe zu maßvoller Flucht zu be

nutzen – es iſt doch wohl eine ſogenannte Villa.

Eine Hinterthür quietſcht, und neben einem Herrn

mit Schlapphut erſcheint mein ſchwarzer Peiniger,

ſchuldbewußt wedelnd, außerhalb der Umfriedigung.

„Haſt du wieder einen anſtändigen Herrn nicht

zufrieden gelaſſen? Du!“ Tiny duckt ſich und

ſchielt nach mir. Die Stimme ſollte ich übrigens

kennen. Der ſchwarze Schlapphut wird gleich darauf

höflich gezogen. Ein vornehmer, weißer Kopf. „Ich

bitte um Verzeihung, mein Herr!“ – Das ſehr

freundlich. . . „Wenn ich nicht irre, Graf Carén?“ –

Dies kühler.

Ich erinnere mich an Augenblicksbekanntſchaften

ſonſt nie – an dieſe leider ſofort. Der fabelhafte

Onkel. Unter indiſcher Sonne ſcheint wahlloſe Gaſt

freundſchaft zu gedeihen. Ich muß mit ins Haus.

Tiny leckt mir heimlich die Hand . . . Ich habe aber

gegen Mann und Hund ein Vorurteil. Darum gebe

ich dem Hunde einen Klaps und ſehe verbindlich

lächelnd auf den Mann.

In dieſer mäßigen Oberſpreevilla frühſtückt man

um dieſe Zeit. „Man“ iſt Herr Liſter und ſein

Hund und ſehr überflüſſigerweiſe noch ich. Kalte

Küche, jedoch vorzüglich gekühlter Moſel und ſo ein

warmer Schimmer von Junggeſellengemütlichkeit, dem

ich wahrſcheinlich unterlag. Dieſes Frühſtück hat

mit meinem Schickſal ſehr viel und ſehr wenig zu

thun . . .

Während ich dies ſchreibe ohne einen Schatten

von Sentimentalität, aber verwundert, weil ſich mein

Geſchick mal wieder ſo albern ſprunghaft ungeahnt

entwickelt, frage ich mich doch: War es denn nötig,

guter Menſch.

daß dich der Fixköter ankläffte, daß dich ſein Herr

gewiſſermaßen zur Buße dafür zum Frühſtück einlud?

Ich bedaure nichts. Vielleicht mußte es ſo kommen.

Der Steinadler, der aufflatternd die winzige Flocke

Firnſchnee löſt, die als Lawine niederdonnernd den

Weiler zermalmt, begräbt, erfüllt wahrſcheinlich auch

ahnungslos ein Stück unwandelbarer Vorſehung.

Der Steinadler bedauert nichts; der Höllenhund hier

ebenſowenig.

Das Frühſtück könnte in zwanzig Minuten be

endet ſein, denn es giebt wenig und keine Delikateſſen.

Aber dem Manne mit dem Schlapphut genügt's nicht,

mir Hunger und Durſt zu ſtillen, er will auch höf

lich beweiſen, daß unſre gegenſeitige Abneigung falſch

iſt, unberechtigt. In Bezug auf mich gebe ich das

zu. Er iſt ein ſo eigenartiger, ja fascinierender

Menſch, daß ich die Vorliebe der grünäugigen Aſta

mit ſtummer Verbeugung anerkenne. Er iſt ein

Und ſo wenig ich die Sorte liebe,

in der ſich zu einem Atom Güte die Rieſenportion

Dummheit miſcht, ſo ſehr imponiert mir dieſe

Spezies, die nur wenige Vertreter haben kann. Für

mich iſt er jedenfalls der erſte: ein außerordentlich

guter und außerordentlich kluger Menſch. Ich mag

mich täuſchen, die Faſſung für den Stein nehmen.

Dennoch eine angenehme Täuſchung. Ich fühle

mich nach den erſten fünf Minuten in dieſer Villa

zu Hauſe, ich fühle nach den erſten fünf Minuten,

daß ich zu dem Mann aufſehen muß. Und die

wunderbare Feinfühligkeit dieſes Menſchen erkennt

das ſofort, ſieht mich durch – und hat mich gern.

Letzteres iſt mir ein Rätſel. Er hat ſo viel ge

ſehen und iſt beſcheiden; er hat ſo viel gedacht und

drängt's nicht auf. Wie er es gemacht hat, weiß

ich nicht, aber er hat mich poſitiv bezaubert. Ich

möchte unſre Unterhaltung nicht wiedergeben, über

haupt den Eindruck nicht vertiefen. Wir haben uns

geſehen und ſehen uns nach dem, was vorgefallen,

kaum je wieder.

Als ich mich nach einer genußreichen Stunde

raſch verabſchieden wollte, warum ließ Herr Liſter

das nicht zu – warum führte er mich noch zur

Terraſſe, den Blick auf die waldgerahmte, ruhig

fließende Spree zu begutachten – warum vergeudete

er noch Zeit, mir eine Maréchal Niel abzuſchneiden

und zuletzt entſchuldigend zu ſagen: „Komm, Tiny,

gieb dem Herrn die ſchwarze Pfote! Mehr kannſt

du zur Satisfaktion nicht thun, mein Hund.“ . .

Ich klopfe den Köter. Sein Herr nickt befriedigt.

„Um ſeine Abneigung zu verſtehen, müſſen Sie ſeine

Geſchichte kennen, Herr Graf. Er iſt nämlich ſein

Lebtag unter einem grünen Seiltänzerwagen an

gebunden geweſen und kannte, bevor ich ihn kaufte,

nur das Lumpengeſindel und den Hunger. Die

Erinnerung hat er ſich bewahrt. Wenn elegant

gekleidete Menſchen zu mir wollen, raſt er – die

verkommenſten Strolche wedelt er an. Können wir

Menſchen unſre Jugenderfahrungen, ob ſchlecht oder

gut, vergeſſen?“ Herr Liſter hat recht. Die Ariſto

kratie beugt ſich herab, mit dem Plebs ihren endgültigen

Frieden zu machen . . . Der ganze Abſchied dauerte

höchſtens zehn Minuten – aber ſicher eine zu viel

oder zu wenig. Denn dieſe eine Minute entſcheidet,

lächerlich genug, ein Menſchenſchickſal und noch mehr.

An der nächſten Landungsſtelle erwiſche ich einen

Dampfer. Ich verkrieche mich in die Kajüte, weil

ich da allein bin. Wenn man ſo was ganz, ganz

andres von Menſchen als das Alltägliche kennen

gelernt hat, will man der Erinnerung nachhängen.

Dabei fällt mir ein, daß der Name Le Fort zwiſchen

uns überhaupt nicht genannt wurde, obgleich er

unſre erſte feindliche Bekanntſchaft vermittelte. Wir

beide ſcheinen in letzter Zeit an den Trägern dieſes

Namens wenig Freude erlebt zu haben.

%

Jannowitzbrücke! Ich ſteige aus. An einer

Straßenecke ſtreift mich Döſenden faſt eine Gabel

deichſel an der Bruſt. Elegantes Gig – ſchäumender

Traber – ein Offizier kutſchiert, während auf dem

Rückſitz der Diener ſchaukelt. Dies verwünſchte

Jagen in Verkehrsſtraßen ! Wär's ein Bierkutſcher,

könnte er paſſieren; doch anſtändige Leute ſollen

vorſchriftsmäßig fahren.

„Himmeldonnerwetter, ſehen Sie ſich vor!“ ruf"

ich dem Gefährt nach.

Der Offizier ſieht ſich um, pariert ſofort. „Naa;

naa . . . mach mir nur nicht meinen Gaul ſcheu,

Louis Carén!“

Das iſt ulkig. Tweſten, mein alter Pennal- und

Kriegsſchulkamerad. Wir drücken uns gerührt die

Hand. „Wie geht's ſonſt, Georg?“

„Gut, gut!“ antwortet er eilig. „Nu aber fix

heraufgeklettert! . . . Der Fuchs ſteht nicht . . . Los,

los! . . .“

„Wohin denn?“

„Das erzähl' ich dir beim Fahren.“ Tweſten

rückt zur Seite, ich ſpringe zu ihm hinauf. Der Gaul

trabt weiter, fabelhaft ausgiebig, der Schritt weit,

federnd wie ein Galoppſprung.

„Willſt du mich nach dem Schleſiſchen Buſch

bringen und da abwürgen?“ frage ich lachend.

„Weil die Olle nun glücklich tot iſt und du in

folgedeſſen ſehr ſchwer? . . . Nein, nein. Ueberlege

lieber, was mich plötzlich nach Berlin führen kann?“

„Rennen?“

„Allerdings. Du lebſt wohl überhaupt nicht

mehr mit, daß du das Beſte vergißt? Zum Rennen

wirſt du geſchleift . . . Aufgepaßt!“ Ein Arbeiter

ſpringt auf den Straßendamm und ſchimpft. Es

iſt auch keine Gegend für Orlofftraber und Grafen.

Lange, trübſelige Straßen mit ſchmierigen Keller

läden und johlenden Bengels . . . „Ich komme direkt

vom Souper,“ trällert Tweſten greulich falſch.

„Das heißt, direkt aus dem Speiſewagen eines

Harmonikazuges – Nacht durchgefahren. Buchen

hat ſich geſtern das Bein gebrochen. Gemein. Die

Knochenſplitter ſollen ihm durch den Reiterſtiefel geguckt

haben, wenn er in ſeinem Telegramm nicht gelogen hat.

Gaul wohl . . .“ Plötzlich unterbricht er ſich wieder.

„Schockſchwerebrett, daß einem die Lümmels immer

vor dem Pferd herumtanzen! Du haſt noch gerade

einen abgekriegt, mein Junge . . . Ich muß nämlich

in einer knappen Stunde umgezogen und gewogen

ſein, aufgeſattelt haben, Louis . . . Ich hätte dich

vom Rennplatz antelephoniert, um mit dir den Abend

zuſammen zu ſein. Eher unmöglich. Geſtern um

Mitternacht kriege ich Buchens Wiſch. Ich konnte

ihn auch nicht in der Patſche ſitzen laſſen. Es iſt

zwar nur ein Troſtrennen . . . Frag mich um

Gottes willen nicht, was für einen Schinder ich

kaput reiten ſoll! Ein einziges Mal flüchtig vor

Jahren geſehen: für die Flachbahn nicht ſchnell

genug, als Steepler unbrauchbar, am Doppelrick

regelmäßig refus – darum zum ſchlechten Hürdenpferd

degradiert . . . Du ſollſt den Gaul im übrigen ſelbſt

taxieren, dazu wirſt du mitgenommen.“

„Menſchenkind, ich habe ſeit Jahrzehnten in keinem

Sattel mehr geſeſſen.“

Er will das nicht wahr haben. „Nur keine

diplomatiſchen Blaſiertheiten! Du haſt noch nie eine

Remonte gedrückt trotz deiner fünfundſiebzig Kilo,

das ſteht Numero bombenfeſt. Tesdorff opponierte

neulich in Frankfurt dagegen und behauptete, du

hätteſt weiter nichts als eine ſo böſe Schnauze, daß

alle Bekannte dich vorſichtig mieden. Reiten hätteſt du

nie können. Der ſcheinheilige Hund! Darauf

hab' ich ihm natürlich die Wahrheit gegeigt. „Tes

dorff,“ ſage ich, „bei Ihnen wird jedes Pferd nach

einem halben Jahre loſe vorn. Das liegt immer

am Reiter. Und Ihren Freunden ſagen Sie doch

auch gerade genug Gemeinheiten nach . . .“ Nannte

mich beim Abſchied dann beinahe Herr Graf.“

„Er muß auf Reputation halten, Georg, weil

ſein Schwiegervater eine Dampfmöbeltiſchlerei gehabt

haben ſoll,“ begütige ich.

„Scheint mir auch ſo . . . Iſt übrigens das

frühreife Karlchen noch auf ſeinen Gütern?“

„Ueberhaupt nicht weg geweſen.“

„Ihr beide, du und Serner, allein hier geblieben?

In dem Schwitzbade? Wollt ihr euch denn auf

eure alten Tage noch zu Rennen trainieren? . . .

So was hat nun die Freiheit und benutzt ſie nicht!

Ihr verdientet, an den Beinen aufgehängt zu werden –

wenn nicht irgend etwas dahinter ſteckt. Die Gräfin

Lagrange kann's nicht ſein. Sie ſcheint jetzt die

Rennplätze abzugraſen. Wenigſtens ſah ich ſie voriges

Jahr in Iffezheim mit deinen Saphiren traurigen

Angedenkens Aufſehen erregen. Setzte gerade hundert

Mark auf den Fürſtenbergſchen Hengſt. Nebenbei

geſagt, für zwanzig Meter ſechshundert zurück. Solche

Bande hat immer einen Rieſentorkel! . . . Aber

Karlchen muß ich unter allen Umſtänden haben.

Wird beim Rennen ſein? Gott, wenn das ſo
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gravitätiſch ſeine Doppelkrone auf den Favoriten

klotzte und dann höchſt verwundert die Augen ver

drehte, wenn es nur vierundzwanzig herausgab . . .

Nein, nein – Karlchen machen wir betrunken, und

dann muß er uns die neueſte Acquiſition vor

führen . . . Unſer Kriegsſchuljahrgang war doch

wirklich nicht von Pappe. Was ſeitdem alles ge

flogen iſt! Wir drei beinahe die einzigen Säulen

noch . . .“

Wir vertiefen uns in Erinnerungen. Er mit

der Peitſche wippend, die grauen Augen ſcharf auf

ſeinen Traber – ich nach ihm ſchielend, halb nei

diſch, halb befriedigt. Wie der lange, ſehnige Kerl

ſo krumm daſitzt – ſchlotterige Ulanka, hundemager

und das bartloſe Mehlſuppengeſicht bronzefarben,

unter der tiefgezogenen weichen Uniformmütze

eigentlich nur Naſe und am eckigen Kiefer ironiſch

ſpielende Muskel. Jung ſieht er auch nicht aus!

Aber er trägt's in ſich wie all die Rennkerls. Hat

ſich ſtark verändert ſeit der Ritterakademie, wo wir

drei Grafen auf einer Bude lagen: Carén, genannt

der Reiche, Tweſten, genannt der Weiche, Serner,

genannt die Leiche. Der die geiſtreichen Benennungen

ausgeheckt hatte unter uns Bengels, glaubte einen

Kapitalwitz gemacht zu haben. Ich möchte ihn jetzt

mal fragen, ob er das noch aufrecht erhält. –

Tweſten und ich waren immer eng befreundet, wollten

auch in dasſelbe Regiment eintreten; aber meine

Mutter wünſchte mich durchaus mit den Gardelitzen

zu ſehen, während er beſte Linienkavallerie vorzog.

Seine Familie iſt wohl etwas morganatiſch, mäßig

wohlhabend. Er ſchlägt ſich als Herrenreiter ſo

durch mit Gewinnprozenten und Ehrenpreiſen. Für

etwas andres hat er kaum Intereſſe – nur Sport!

Daher für Menſch und Tier die ungutmütige Kritik

eines praktiſchen Mannes. Die Leute kommen viel

herum, haben keine Zeit zu Ausſchweifungen. Glück

lich, wenn ſo eine enggezogene Paſſion die Scheu

klappe gegen alle Verſuchungen iſt! Mich regt die

Rennerei noch gerade an . . . Mit Tweſten verbindet

mich noch meine erſte und letzte Rennerinnerung, bei

der ich aktiv mitthat. Hatten damals beide kein

Glück. Ich werde ihm heute auch keins bringen.

Er iſt nicht abergläubiſch – zu nüchtern; aber mir

liegt das Wetter in den Knochen. Nicht etwa die

wunderbaren Ahnungen, bei denen ich mich ſo un

ſterblich blamiere!

Wir ſind jetzt glücklich aus dem Häuſermeer

heraus. Rechts und links erheben ſich noch zer

ſtreute Fabrikkaſernen und Schlote und Baracken –

das graue Arbeitselend, das ſeine Pioniere weit in

den Oſten ſchickt. Der Oſten hat ſo ein anderes

Geſicht: grau, räucherig und abgerackert, wie die

ſchmutzigen Menſchen, die ohne Bewunderung zu

unſrem eleganten Gig aufſchauen. Die Felder liegen

gelb, unordentlich, die Wieſen ſind ſumpfig, in den

Gärten Bretterbuden, welkendes Kartoffelkraut, ſchwind

ſüchtige Blumen. Der Kiefernwald am Horizont miß

mutig, monoton – Sirokkoluft, wo der Himmel farb

los matt ſich niederſenkt; atemraubende Schwüle ohne

Staub, worin der Vogelgeſang einſchläft. Es geht

jetzt durch Wald. Der Traber legt aus, ſein

naſſer Bug ſchimmert. Die Chauſſee iſt unbelebt,

die Kiefernnadeln hängen ſchlaff an den Zweigen . . .

Fern aus dem Grünen ſchauen die Tribünengebäude

flaggengeſchmückt – doch die bunten Wimpel flattern

nicht luſtig. Es iſt wie die Bretterburg eines im

proviſierten Jahrmarktsvergnügens, inmitten eines

ſchwarzen Chaos von Equipagen, Droſchken jener

Welt, die ſich amüſiert und ruiniert. Die Volks

beluſtigungen haben ſchon lange begonnen. Tweſten

wird etwas nervös, ſieht kopfſchüttelnd nach der Uhr

und ſchnalzt ſeinem Pferde zu, das die letzte Strecke

faſt fliegt.

Endlich! – Wenn mich das Rennen langweilt,

kann ich in einer Stunde querfeldein die Onkel

villa erreichen. Denn wir ſind faſt in derſelben

Richtung zurückgefahren. Der Mann intereſſiert mich,

und deshalb thu' ich's vielleicht.

Und fünf Minuten ſpäter denke ich nicht daran!

Niemals hat man den Grafen und Edeln Herrn mehr

pouſſiert als an dieſem Renntage. Wäre ich dumm,

würde ich darauf ſtolz ſein. Jetzt lächle ich nur

über die Thatſache, daß mein Trauerflor tout Berlin

ebenſo unfehlbar anzieht wie der Magnet das Eiſen.

Ich befinde mich auf dem Sattelplatz, den ich als

einſtiges Klubmitglied faſt ausſchließlich beehre. Die

Jugend des Klubs hat ſich um mich verſammelt, all

die exkluſiven Bekannten ſind freundſchaftlich, gerührt.

Der lebendig Begrabene iſt auferſtanden – und

Auferſtandene ſind immer ein angenehmes Wunder.

Ich bin dabei weder liebenswürdig noch erfreut.

Wenn eine Geſellſchaft zu zeigen wünſcht, daß ſie

ebenſo gemein wie jede andre – ſollte ich ihr's

übelnehmen? Ich betrachte ſie mir nur kühl.

„Betet den Erfolg an, bitte . . . Ganz wie ehedem

bin ich aber doch nicht, meine Herren!“ Etwas

lernt man nämlich aus der Langweile und der Ar

mut: verachten. Verachtung thut der Menge mit

und ohne Monocle ſtets wohl, wenn ſie ihr nur

lächelnd, glatt kredenzt wird. Jeder muß bei dem

Händedruck ſeines Nebenmannes denken: „Na, du

biſt doch auch ein netter Gentleman, kriechſt vor

dem Gelde, obgleich du es gar nicht nötig haſt . . .

Bei mir iſt's was ganz andres! Ich habe Carén

immer gern gehabt . . .“

Auf den Moment habe ich mich vielleicht auch

gefreut. Iſt's eigentlich eine Genugthuung, acht

undzwanzig Jahre lang mit zehntauſend Kletteraffen

durch den Sumpfwald des Vergnügens glückſelig ge

turnt zu ſein, um am Schluß die Wahrheit zu er

kennen, daß es nämlich wirklich Kletteraffen ſind?

Mich kann, glaube ich, nichts mehr aufregen. Tes

torff hält mich im Arm – er hat mich ſo lieb –

er will das beweiſen . . . „Carén, kommen Sie doch

mit auf unſre Tribüne!“ Er zieht mich förmlich.

„Um mich den Leuten zu zeigen im Trauerflor,

weil ſie die Kreuzzeitung vielleicht nicht geleſen haben?“

„Sie ſind kurios, Carén!“ Er trollt ſich.

Enfin seul. Tweſten, der eben vomt der Wage

kommt, rechne ich nicht mit zu dem Geſindel. So

bald der gute Georg im Dreß iſt, zeigt er ſich

ſchweigſam, ohne Nerven. Der Sattelplatz iſt ziem

lich leer. Auf dem Geläuf drüben galoppieren ſie

ein Flachrennen herunter. Wir treten an die Bar

riere; Tweſten, den Plan vor dem Geſicht, ſtudiert

Rennen Nummer vier, wo er mitthun wird, und

fährt die roten Linien ſeiner Bahn langſam, arg

wöhniſch entlang. Was für ein graues, hartes

Auge der Kerl doch jetzt hat und was für eine

ſehnige, verbrannte Hand! . . . „Da haben ſie noch

eine Doppelhürde eingelegt . . . die kenn' ich noch

nicht. Wenn ich nur erſt über die verdammte

ſcharfe Ecke hinaus wäre!“

Ich ſehe ihn verwundert an.

„Du meinſt, Louis, die Bahn ſollte ich doch

kennen? Ich ſage dir, man kennt nie eine Bahn

genau genug. Am liebſten gehe ich das Geläuf

noch eine Stunde vorher Schritt für Schritt ab.

Es rentiert ſich. Denk an unſern Wettkampf!“

Dann ſtiert er wieder argwöhniſch auf den grünen

Raſen . . . „Wird naß in den Stall kommen, der

Hengſt.“

„Deiner?“

„Wahrſcheinlich,“ antwortet er trocken . . . Eine

Weile ſcheint ihn das Jockeyreiten vor uns zu feſſeln.

Das ſeit Beginn zerriſſen galoppierende Feld zieht

eben in weiten Abſtänden an einer Baumgruppe

vorüber. Eine goldgeſtickte Kappe führt.

„Macht er's?“ frage ich.

„Nee, der blaugeſtreifte da ganz hinten vielleicht,

hat aber ſeinen Gaul eine Sekunde zu ſpät ins

Rennen gebracht . . . Nummer eins treibt ſchon, ſiehſt

du?“ Darauf ſchläft ſein Intereſſe ein – meines

auch. Wir bummeln zurück nach dem Sattelplatz,

obgleich das dumpfe Dröhnen der Pferdehufe und

das Toſen des dritten Platzes drüben ein ſcharfes

Endgefecht verkünden . . . Jetzt tobt's hinter uns.

Ein halber Blick der Neugierde, wer zuerſt ein

kommen wird. Die goldgeſtickte Kappe liegt noch

vorn – aber der Favorit kommt mächtig auf. „Ho,

ho, ho!“ Die Jockeys ſtreben mit aller Macht nach

Hauſe. Die goldgeſtickte iſt fertig; ich hör's an dem

ſchweren Schnaufen. Und der Reiter zieht ihm

immer die Peitſche über, hart an der Ganaſche . . .

Roher Schuft!

Tweſten ſchielt mich von der Seite an. „Denkſt

du an was, Louis?“

„Allerdings, ich denke an einen, der noch weit

roher ritt.“

Auf einmal lacht er kurz auf. „Der Lümmel

macht's doch! Einen halben Kopf . . . Mir ſoll

mal noch einer Prophezeiungen herauslocken! . . .

Komm, du! Wir wollen den Hengſt ſehen.“

Ich gondele mit voll mäßiger Neugier. Ich bin

ja ſo milde, finde alles ſelbſtverſtändlich, nichts kann

mich aus der Ruhe bringen. Und wenn mir jetzt

jemand ſagen würde: In einer halben Stunde

werden Sie, Carén, – – – – ich möchte ihn

für wahnſinnig halten.

Auf dem Raſen des Platzes werden derweil die

Pferde im Kreiſe herumgeführt. Müdes, gelbblaſſes

Licht bricht durch den grauhangenden Himmel und

malt träge Schatten ins Grüne. Die Vollblüter

werden warm ſchon im Schritt und ſchlagen nach

dem Geſchmeiß, das ſie quält; Stallknechte fluchen,

und Trainer ſchauen beſorgt dareint. Tweſten winkt

den ſeinen heran.

„Herr Graf!“ Ein hellbrauner Hengſt von einem

Gnomen geführt, löſt ſich aus der langſchreitenden

Schar, tanzt heran. „Steh!“ – Ein ſcharfes,

herausforderndes Wiehern mit ſeitwärts gebogenem

Kopf und geblecktem Gebiß. Es iſt ein ſchönes

Tier mit funkelndem, böſem Auge; die Sonne glänzt

auf dem feinen, trockenen Hals. Tweſten ſieht's,

den Blick gekniffen. „Kaufen? – Viertauſend. Du

kannſt ihn auf der Stelle nach Haus reiten.“ Wir

gehen langſam um das Tier herum. Die Nieren

ſind wundervoll angeſetzt, die Sehnen klar – nur

in der Schulter iſt er ein Atom zu ſteil. Für die

Flachbahn alſo kaum, freilich ſah ich ihn noch nicht

in Aktion –– aber der geborene Steepler! Mit ſeinem

reinen, mächtigen Sprunggelenk muß er über die

Hinderniſſe fliegen. Auch iſt er groß, geſchloſſen,

mit nicht zu viel Wind zwiſchen Bauch und Erde,

wie der Engländer ſagt. Jetzt keilt der Hengſt aus,

der blitzende Huf wirft uns Sand ins Geſicht; die

Adern an den aufſpringenden Muskeln ſtraffen

ſich . . . „Wird ſchlecht vom Start kommen,“ ſage

ich, um etwas zu tadeln.

Tweſten lächelt, macht eine zweifelnde Hand

bewegung. „Ein herzloſer Jockey wird ihn bei der

Arbeit verdorben haben.“

Der Gnom ſchüttelt entrüſtet den Kopf. „Sonſt

tadelloſer Gaul,“ ſage ich.

„Aber ſetze lieber keinen Goldklumpen auf mich

und ihn,“ rät Tweſten leiſe.

„Augen?“

„Ruhig! – Satteln Sie ihn auf, John.“

Die Logen ſtrömen wieder zum Platz – ein

fade - elegantes Gewimmel, das ſein ariſtokratiſches

Parfüm der ſcharfen Ausdünſtung des Stalles bei

mengt. Weich glänzende Spitzen, herausfordernde

Farben, kecke, ſpaniſche Jacken – ſchlanke Mädchen

geſtalten, die ſich drängen, lebhaftes Augenſpiel,

helles Lachen. Auch vornehme Damen giebt es,

die ſich kühl aufrichten, verächtlich umſchauen, weil

ſie inſtinktiv das halbe Lichtſcheue wittern, aus den

ſtarken Düften der Haarfriſuren, den diskret ge

ſchminkten Wangen, den knarrenden Lackſchuhen.

Ihr Gefühl empört nicht etwa das Zweifelloſe, das

ſeine Fäulnis aufdringlich lackiert, frech parfümiert

hat, um ſie noch ſichtbarer zu machen, das den Seidenrock

hebt, um die Feſſel zu zeigen, den gepuderten Nacken

beugt, weil er üppig iſt – nein, das Zweifelhafte

wollen ſie von ſich abwehren, das ſich hart neben

ihnen drängt, gleichgültig, elegant wie ſie, das

den ſchmalen Saum des ſchwarzen Spitzenrocks preis

giebt, die kokette Fußſpitze, den halben, matten ver

ſtohlenen Augenaufſchlag. Die Juwelen ſind echt,

die Perlen gleißen unaufdringlich, das ganze Veilchen

duftet beſcheiden – aber dieſe Beſcheidenheit iſt falſch,

dieſe Echtheit iſt gefährlicher als Straß und Moſchus.

Auch wohlerzogene Gänſe tummeln ſich, die hoch

mütigen Dämchen unſrer Kreiſe, die einen ver

gnügungsſüchtig-kokett, die andern ſtumm -dumm,

obgleich beide Sorten ſich eben erſt von der Larve

zum Schmetterling entwickelt haben: die anſtändigen

Backfiſche, die überlegen von Vollblut ſprechen, weil

der Bruder Infanterie-Adjutant iſt und nicht reiten

kann wie Soda, gen. v. Seiden, oder allwiſſend

die Chancen der berühmten Herrenreiter abwägen,

weil ſie mit dem einen oder andern in einer Qua

drille getanzt haben. Dazwiſchen wimmeln die

blitzenden Uniformen, der leiſe klirrende Sporn auf

weichem Grunde neben dem hellgelben Juchtenſchuh

des Zivildandy, der zur Abwechslung wie ich den

weißen Strohhut jetzt mit buntem Bande trägt. Die

Gardekavallerie, wie immer nachläſſig-chic das Renn

glas am Degengefäß der Küraſſiere baumelnd, ganz

ſaloppe Eleganz wie für die neueſte Londoner
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Mode ins Militäriſche überſetzt – zum Abſcheu

und Neid der Infanterie, die niemals die Dreſſur

und den langſamen Schritt ganz vergeſſen wird.

Wie die alten Generale das Dandytum mit und

ohne Uniform haſſen! Ich weiß auch nicht,

ob die Mode zum preußiſchen Lieutenant paßt;

die alten Herren werden immer behaupten, ſie

ſeien ſchneidiger geweſen, der Nachwuchs aber an

ſpruchsvoller. . . Es iſt ein intereſſantes Gewoge auf

dem Sattelplatz, bunt, vielgeſtaltig dennoch

niemals international. Das müſſen wir Baden

Baden überlaſſen, das die Franzoſen in den letzten

Tagen des Auguſt wie eine franzöſiſche Depen

dance anſehen. Paris gönnt der Rheinebene dann

ſeine abgeblühten Schönheiten und ſeine in Long

champs nicht plazierten Pferde, aber international

iſt's doch, und ich habe nie herauskriegen können,

ob franzöſiſch, engliſch oder öſterreichiſch die Sprache

der Eleganz für die große Woche von Iffezheim iſt.

Berlin iſt Weltſtadt – die Phyſiognomie ſeiner

Rennen bleibt preußiſch.

Die Bekannten werden nicht alle. Es iſt that

ſächlich ein Tag, wo einem auch die unmöglichſten

Freunde nicht erſpart bleiben. Testorff führt mir

ſeine Braut zu. Sie hinkt gehörig und wird ihn

ſicher unter den Pantoffel bekommen. Von der

Möbelfabrik merkt man ihren Opalen nichts an.

Hält mich noch gerade für ihresgleichen, die Dame

– eine zukünftige Freifrau ſo ſicher und ſelbſt

bewußt, daß ihr der Küraſſier ſpäter für ſeine Extra

vergnügungen höchſtens ein Taſchengeld herauspreſſen

wird. Die Schwiegermutter iſt auch da, in lila Seide,

beharrlich ſchweigſam; ſie thut wohl daran, denn die

kupferige Maſchine ſtammt ſicher aus einem Grünkram

keller mit „Ick“ und „Dat“ und klappernden Holz

pantinen. – Darauf ödet mich die braunäugige

Schwägerin eines ſüddeutſchen Dragoners an; ſie

tadelt ſämtliche Gäule laut und erzählt endloſe Ge

ſchichten von einem Regimentsrennen, bei dem eine

namenloſe Stute unter ihrem Schwager ſiegend dem

zerriſſenen Feld nach dem Pfoſten voranzog. Ein kluges

Ding, dieſe Siebzehnjährige, mit ſtarkem Dialekt und in

Sachen der Politik hoffentlich nicht ſo ſtarke Parti

kulariſtin wie in Sachen der Pferde, von denen ſie

nichts verſteht – ſonſt wäre es um das einige Deutſch

land ſchade! – Von ferne dienert mein Wucherer.

Noch ferner führt Jaromir einen neuen Sommeranzug

und verratene Liebesgefühle langſam und finſter an

einem Plankenzaun ſpazieren. Ich glaube wirklich

nicht, daß auch nur eine meiner zweifelhaften Be

kanntſchaften heute fehlt. Der Satan iſt wohl auch

unter uns, unſichtbar oder koſtümiert – aber da

iſt er!

Die ſüddeutſche Pferdeverſtändige und ich be

gutachten Tweſtens Gaul, ehrfurchtsvoll umgeben

von einem Knäuel Berliner, die ja immer über

zeugt ſind, es müſſe etwas ganz Beſonderes los ſein,

wenn ein Junge in die Spree ſpuckt. Die Pferde

verſtändige bemängelt den Hengſt, weil ſie Publikum

hat – namentlich die ſchlanke und edelaufgeſetzte

Halſung reizt ihren Widerſpruch; ſie wünſcht den ſtarken

Hengſthals eines hannoverſchen Karoſſiers. Schönes

Kind – der Hals iſt an dem ſchönen Pferd gerade

das Schönſte! Jetzt Gewiſper, das von weither kommt,

ſich verſtärkt – verſtummt. Die Menge teilt ſich. Ein

ſchweigenter, weiter Kreis zieht ſich, Männlein und

Weiblein, Uniform und Zivil bezaubert, baff. Eine

ganz große Dame ſchleift ihre echten Spitzen nachläſſig

über den Raſen. Eine Prinzeſſin von Geblüt – eine

Königin der Mode? – Die reizende Süddeutſche

ſtockt mitten im Satz, ſieht ſcheu zur Seite. Auch

Tweſten, der für nichts Augen hat als für ſeinen

Hengſt, dem eben der Sattel aufgelegt wird, mit

äußerſter Vorſicht, ja mit Liebe, damit der berühmte

Herrenreiter zum ſicheren Siege getragen werde,

läßt den Gurt los, in den er prüfend den Finger

geſteckt, fährt mechaniſch nach der Mütze, be

ſinnt ſich im letzten Augenblick und ſtreicht ſich über

die grauen Augen, die mich anzwinkern. Die ganz

große Dame ſteht dicht neben mir. Ein gewiſſes

Räuſpern – ein gewiſſes Parfüm – etwas Inter

nationales iſt das allerdings: Gräfin Lagrange.

Ihr Blick ſucht mich in einem verſtohlenen Auf

leuchten, das keinen Reflex hervorruft. Darauf ſieht

ſie ſich, ohne das blaſſe, regelmäßige Geſicht zu ver

ziehen, Zoll für Zoll den Hengſt an. Bei der Schulter

angekommen, ein unmerkliches Achſelzucken; ſie ver

ſteht freilich Menſchen und Tiere kühler zu taxieren | an den Tribünen vorbei. – Tweſten iſt unbeweglich

als meine Nachbarin. Nun wendet ſie ſich ab, vor

nehm läſſig, in dem Ohr blitzt ein fabelhafter

Brillant auf – ihr einziger Schmuck. Der Kreis

ſchließt ſich wieder. Tweſten hüſtelt. „Haben Sie

eine Ahnung, wer das war?“ fragt die Kleine.

„Wundervolle Robe . . . wohl Ausländerin . . .“

„Keine Idee, gnädiges Fräulein.“ Ich wünſche

auch Gräfin Lagrange nicht mehr zu kennen.

Das Glockenſignal zum Aufſitzen ertönt.

Die Herren reiten gemächlich im Kreiſe herum,

die Pferde träge, mit hängendem Kopf, von Stall

leuten geführt; nur der hellbraune Hengſt hebt die

Hinterhand und feuert aus. – Es iſt ein ſtarkes

Feld – alles Uniform, eine einzige Bluſe – magere,

geſchmeidige Geſtalten, ohne Bruſt, ausgedörrt wie

die Jockeys, die Mütze über die Ohrenſpitzen ge

zogen; der Oberſchenkel in der Pluderhoſe liegt un

beweglich geſchloſſen bis zum Knie, während die

herabhängende Fußſpitze in den Bügeln ſpielt. Sie

reiten in die Bahn, Tweſten als zweitletzter, dürr,

lang, aber Muskel – noch immer der markigſte in der

wenig verſprechenden Schar – ein lungernder Wolf

oder ein Heckenreiter des Dreißigjährigen Krieges, in

etwas abgetragener Uniform, auf einem verſchabten

Fünfpfundſattel mit dünnen, riſſigen Bügelriemen.

Von dem Sattel will er ſich nicht trennen, obgleich

ich es ihm riet.

ihm durchs Ziel geritten, und darum betrachtet er

ihn faſt wie einen Freund. Ich habe wieder den

alten Platz an der Barriere. Ich will nicht zu den

Logen, weil da die Grüßerei erſt anfängt. Hier

bin ich allein, verlaſſen von meinen Freunden, wie

ich's jetzt liebe . . . Mag das Logenpublikum über

haupt nicht mehr. Das liegt vielleicht an der

Sirokkoluft, oder weil ich etwas wittere, dem ich da

drüben bei meinesgleichen entgehen möchte und doch

nicht entgehen kann.

Während die Reiter aufgaloppieren, den Ober

körper vorgebeugt, die Schenkel feſt, beäugt Tweſten

heimlich, aber ſcharf einen Artilleriſten vor ihm mit

rieſigem Monocle und Stupsnaſe. Der ſcheint

der Gefährliche zu ſein, obgleich er ſchlecht zu

Pferde ſitzt.

Ich ſehe heute ſcharf, unerbittlich: das iſt das

einzige. Von dem angenehmen Nervenbeben früherer

Tage kein Schatten! Die rieſige Bahn liegt in

ſchwüler Ruhe . . . Endlich ein leiſes Fächeln, das

die Flaggen bewegt. Das grau laſtende Gewölk

zerreißt – die Sonne bricht durch in breiten, fahlen

Lichtwogen, über das ſtumpfgrüne Gras ziehen ſie

kraftlos ohne Wärme, auf den Baumgruppen in

der Mitte glänzen ſie melancholiſch; der See glitzert

kalt, die weißen Hürdenſtangen leuchten . . . Das

Fächeln erſtirbt. Ein letztes wehmütiges Aufflammen

in dem Köpenicker Forſt drüben, das die Kiefern

ſtämme vergoldet, zu den dunkelgrünen Wipfeln auf

zuckt – einer leuchtet in purpurner Glut. Dann

ziehen die trägen Wolkenſchatten dem fliehenden

Lichte nach, legen ſich mürriſch, ſtumm über den

Schimmer. Es iſt eben Herbſt. – Wieder die thaten

loſe Ruhe, zu der das ſchwere Toſen der Menſchen

maſſen ſtimmt, wie die ferne Brandung zu einer

einſamen Düne. Hart an dem Geläuf dampft ein

Güterzug ſchwerfällig vorüber – und weit, weit

hinten dehnt ſich Berlin mit ſeinen tauſend Eſſen,

ſeinem kriechenden Rauch. Dunſtumzogen, verſchleiert.

Die Weltſtadt iſt's, ohne Haſt, ohne Leidenſchaft, ja

ohne Laut inmitten eines brütenden Herbſttages der

märkiſchen Ebene.

Die letzten Reiter galoppieren auf. Der Artilleriſt

voran, mein lungernder Wolf folgt zögernd . . . Der

Raſen dröhnt leiſe. Die Erſchütterungswellen dringen

bis zu meinen Nerven, wecken einen ſehr thörichten

Gedanken: dieſer nervös galoppierende Hengſt mit

dem dunkelblauen Lanzenreiter auf dem Rücken biſt

du – der Ritt dein Leben. Wie wird's ausgehen?

Mir gerade gegenüber iſt der Start. Die Uni

formen tauchen dort auf – unruhig tretende Pferde,

verhaltener Galopp.

Der Artilleriſt geht im Aufgalopp eben über die

nächſte Hürde, leicht, aber ſchlechter Sitz. Tweſtens

Hengſt kürzt vor dem Hindernis den Galoppſprung,

legt ſich auf die Seite, will nicht. Leicht gekitzelt, ſtutzt

er dann, ſetzt ſich auf die Hinterhand, dreht – einmal

– zweimal wie toll; im raſenden Galopp zurück,

angſtvoll ſchnaubend, als entfliche er dem Tode. Wieder

Hat zweiunddreißig Sieger auf

in den Bügeln; er weiß, was er unter ſich hat.

An der nächſten Hürde Halt. Tweſten rührt nicht

die Hand. Plötzlich kurzer, hoher Sprung. Der

Gaul raſt weiter in Durchgänger - Carriere. Eine

Hürde wird im Flug paſſiert, aber unnötig langer

Sprung. Noch eine . . . noch eine – und immer der

Sprung unregelmäßig, zu kurz oder zu lang, als ſähe

der Hengſt das Hindernis zu früh oder zu ſpät. Der

Sattelplatz grollt, die Tribünen werden unruhig.

Ein Gaul, der durchgehend vor dem Rennen eine

halbe Hürdenbahn in falſcher Richtung durchmißt,

kommt entweder ermüdet oder nie zum Start. An

einer Doppelhürde ſcheint ſich endlich mein Hengſt

zu beruhigen, fällt in Handgalopp. Tweſten klopft

ihm den naſſen Hals, bringt ihn mühelos herum.

Jetzt dasſelbe Spiel dem Start zu, aber weit ruhigerer,

ausholender Galopp, als hätten ſich Mann und

Pferd verſtändigt. Der Hengſt hat noch viel aus

zugeben, wenn ihn Tweſten richtig anfaßt. Dennoch

beunruhigt mich der unregelmäßige Sprung. Die

auf dieſe Nummer geſetzt haben, geben wohl meiſtens

ihr Geld verloren. Ich hoffe: mein Gaul muß doch

als erſter durchs Ziel!

Jetzt iſt Tweſten drüben angelangt. Das Feld

kommt in Bewegung. Die Flagge fällt. Natürlich

iſt der verwünſchte fliegende Start der engliſchen

Jockeys, wo ſich das Rennen abenteuerlich genug aus

dem regellos galoppierenden Feld entwickelt. Hinter

her ſchimpfen ſie alle und erklären ſich für be

mogelt . . . Tweſten iſt ſchlecht losgekommen –

wenigſtens ſcheint's. Er liegt zwei gute Längen

hinter dem letzten. Aus dem Gewimmel vorn er

kenne ich nur den dunkeln Artilleriſten, der ſich auf

den viel beneideten zweiten Platz gelegt hat, hart

an dem führenden Rappen, aber ſcharf gedrängt, ein

gekeilt von dem dichten Knäuel; löſt ſich der nicht

frühzeitig, kann er ſeinen Fuchs im Finiſh ſchwer

herauswickeln. Das Tempo iſt mittel, ſcheint jedoch

ſchnell, weil der Rappe vorn mit ſeinem ſehr ſchnellen,

ſehr kurzen Galoppſprung über die Pace täuſcht . . .

Einen Augenblick ſind mir die Reiter entſchwunden,

jetzt tauchen ſie wieder bei einer Baumgruppe auf.

Zwei haben den Boden geküßt, ihre Pferde galop

pieren mit fliegenden Bügeln abſeits. Der Knäuel

hat ſich noch dichter geballt. Tweſten hinten in

unverändertem Abſtand. Er reitet wie der ſteinerne

Gaſt, ohne Bewegung und ſcheinbar ohne den Ge

danken an Sieg . . . Die Reiter kommen im Bogen

näher. Wenn ſie über ein Hindernis gehen, immer

dasſelbe Bild: Beim Sprung in den Sattel zurück

geworfen, nach engliſcher Manier (die armen Pferde

rücken!), nur Tweſten, der letzte, immervornüber gebeugt,

als wenn er ſich nicht in den Bügeln rührte. Er ver

ſteht doch ſein Handwerk am beſten. Und jetzt ver

ſtehe ich auch ſeine Taktik und den Platz – er

verhält . . . Nach hinten bröckeln ſie ab, einer bricht

aus, ein ander bleibt zurück. Der Hengſt führt

noch immer, und der Knäuel bleibt krampfhaft ge

ballt . . . Jetzt “hiebt ſich Tweſten vorſichtig heran.

Bei der Hürde ſah ich ihn fliegen, immer unbeweg

lich, als ginge ihn die Sache nichts an. Ratſch,

der Bügelriemen iſt in dem Sprunge geplatzt . . .

Ich murmele einen Fluch, wie das Lederzeug an

dem Schenkel baumelt. Ein ſchlechter Reiter wäre

hier mit ſeiner Kunſt zu Ende . . . Sie ſind an der

letzten Hürde. Im Knäuel treiben ſie ſchon, der

Artilleriſt will mit Gewalt heraus aus der Um

klammerung, um dem Rappen die Führung zu

nehmen. Unmöglich! – Und nun wird mein Mann

mobil. Auf einmal geht der hellbraune Hengſt an

das Feld heran, an ihm vorüber, ganz ruhig, ganz

friſch. Sieg! Der Rappe ſtreckt ſich unter der

Peitſche, was er kann. Verlorene Liebesmüh'! –

Auf dem Sattelplatz ſchreien ſie: Tweſten macht's!

Aber wie der Hengſt die letzte Hürde nehmen will,

allen voran – wieder der ultregelmäßige Sprung,

diesmal zu früh. Verflucht! Ich ſeh es ſofort,

auch wie ſein Reiter ſich im Sattel zurücklegt, die

Zügel gleiten durch, er giebt Kopf, was er kann

– und der Hengſt ſtreckt ſich mächtig, den Fehl

gut zu machen. Er macht ihn gut – „Bravo!

bravo!“ Die Tribünen klatſchen, der zweite Platz

raſt . . . Dann bange Stille, Tweſten hat das

Pferd anhalten müſſen, gleitet vom Rücken, der

Knäuel ſtampft an ihm vorüber. Mein Hengſt hätte

den Sieg ſpielend gewonnen – und vor dem Ziel
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klappt er zuſammen. Verſtauchte Sehne, gebrochenes

Bein, was kümmert's mich. Ich ſehe gleichgültig,

wie der Rappe, brutal angefaßt, doch noch den Kopf

als Erſter am Pfoſten vorbeiſtreckt und im letzten

Moment der Artilleriſt ſeinen ſicheren zweiten Platz

einem aufkommenden outsider abgeben muß . . .

Wenn ich abergläubiſch wäre, würde ich einen

Wink des Schickſals an dieſem Ausgange ſehen.

Schickſal? Thorheit! Das giebt's ja gar nicht.

Der Hengſt ſteht noch auf derſelben Stelle, wo

er angehalten wurde, den linken Vorderhuf gehoben,

den Kopf geſenkt. Geſtikulierende Stallleute ſind um

ihn herum, einer faßt den Zaum. Tweſten macht

eine verdrießliche Handbewegung und kommt über

das Geläuf zum Sattelplatz zurückgeſchlendert, die

Peitſche unter dem Arm, zwei Finger in der Hoſen

taſche. Etwas mißgeſtimmt iſt er.

„Gratuliere mir doch, Louis! Stark getrieben.

Letzter,“ ſtöhnt er trocken. „Buchen wird mich ver

fluchen. Was giebt er mir auch ſo 'nen halbblinden

Schinder! . . . In fünf Minuten knallt's. Wir

wollen vorher ein Glas Sekt trinken im Reſtaurant,

denn morgen werde ich Droſchkenkutſcher.“

Ich ſträube mich – er ſchleppt mich ohne Um

ſtände mit. „Was fehlt dir eigentlich?“

Das Publikum weicht uns erfurchtsvoll aus, nur

ein jovialer Bäckermeiſter greift an den Hut. „Aber

jut haben Se doch geritten, Herr Iraf, det muß

Ihnen der Neid laſſen!“

„Wenn er's mir man läßt . . .“ Tweſten iſt

nicht zu Späßen aufgelegt.

Jch noch weniger. In dem Weitergehen höre ich

noch eine andre Stimme: „Wat jeht dir denn der

Herr an, oller Freund . . . Kiek dir lieber mal dem

andern an! Ick hab'n jleich wieder erkannt. Det

iſt der, von den et damals in unſre Zeitung ſtand:

en hochjeborner Tierquäler! . . . Der in die Jarde

kluft war et, weeßt de, der uf den jroßen Fuchs.

Ick habe mein ſchönet Jeld an 'n verdient – du

hatt's dir dafür in den Tweſten verliebt. Aber der

hat keen Jlicke, wenn er mit dem andern zuſammen

is, denn der verſteht det Pferdeſchinden noch ville,

ville beſſer, weeßt de . . .“

Daß doch dieſe ekelhafte Rennerinnerung nicht

einſchlafen will!

Die Logen empfangen uns ziemlich vollzählig.

Man weiß, daß der Hengſt erſchoſſen werden ſoll,

und von hier ſieht man's am beſten. Die Inſtinkte

ſind doch in allen Geſellſchaftsſchichten die gleichen:

ein bißchen Neugier, ein bißchen Bedauern und ein

ſehr angenehmer Grauſamkeitskitzel. Man drängt

nach den Barrieren und hegt dabei einen unglück

ſeligen Froſch ein, der ſich wohl vor den erbarmungs

loſen Pferdehufen unter die mitleidigen Menſchenfüße

geflüchtet hat. Beſſer iſt er da auch nicht daran. Er

huppt und huppt – eine nervöſe Dame ſchkeit bei

ſeinem Anblick auf –, aber er huppt in ſeiner Todes

angſt immer verkehrt. Weil ihn ein Stiefelſchatten

ängſtigt, ſpringt er gegen den Stiefel ſelbſt. Tot

getreten wird er ohne Frage. Es hande ſich nur

darum, wie lange er ſeine verzweifelten Sprünge

fortſetzen kann. Warum ſtrengt er ſich eigentlich ſo

Unnötig an? . . . Hupp – eine ahnungsloſe Sohle

ſtreift ihn, hupp – jetzt fliegt er gegen meinen

Stock. Ich rette dich ganz gewiß nicht. Bleib ſitzen,

ergieb dich in das Unwandelbare und wechſele nicht

immer aufſpringend die Richtung, ſo daß man den

häßlich hellen Amphibienbauch ſieht! . . . Quatſch –

endlich hat dich doch das Schickſal plattgedrückt. –

Unter dieſen Menſchen allen iſt mir der Froſch hier

das intereſſanteſte Problem. Genau ſo kopflos wie

ein Menſch, genau ſo mitleidslos unter die Füße

getreten. Vielleicht wünſchte ich deinen Untergang

nicht – aber dein tolles Hüpfen machte mir Spaß.

Es iſt Sirokkoluft! Die zeitigt perverſe Gedanken

Und perverſe Gefühle.

Tweſten ſucht indeſſen die Logen ab – einige

höfliche Honneurs mit der braunen Reiterhand, ein

okantes Lächeln, ein ironiſches Hüſteln. Plötz

ich ſtößt er mich an. „Du – Karlchen!“

Der einzige Bekannte, der noch fehlt. Ich ſehe nach

"Wer andern Richtung. Das ärgert meinen Ulanen.

Menſch, haſt du denn keine Augen? Karlchen Serner

it dem hübſcheſten Weibe auf dem ganzen Platz!“

„Laß ihm doch das Vergnügen, Georg.“

„Du kennſt ſie alſo?“

„Ich glaube wohl.“

„Anſtändig?“

„Tadellos.“

„Reich?“

„Auch das.“

„Und du läßt ſie ihm?“

„Du hältſt mich wohl für einen Schweißhund,

der jede Fährte aufnehmen muß. Die Dame iſt

mir nun zufällig gleichgültig.“

Tweſten zuckt die Achſeln und ſieht mich gering

ſchätzig von der Seite an. „Da wäre es alſo that

ſächlich wahr, was alle unſre gegenſeitigen Bekannten

behaupten: du würdeſt alt, Louis?“

„Merkſt du das erſt jetzt?“

„Ich muß – wohl oder übel.“

Bis zu dieſem Augenblick habe ich über die

Köpfe meiner Nebenleute hinweggeſchaut – jetzt ſeh'

ich auf. Mein guter Freund hat recht. Unter der

glänzenden Schar, welche die Logen füllt, unter den

hübſchen, kecken, ariſtokratiſchen Damen, die mit dem

Schirm ſpielen, durch das Rennglas ſchauen, Ganz

Und Halbwelt, gelangweilt oder intereſſiert – iſt

Aſta Le Fort das einzige Weib von Geblüt. Der

klaſſiſche Kopf iſt blaß, der königliche Nacken ſtarr,

die grünen Augen bohren ſich ins Leere, die ſchmalen

Lippen ſind feſt geſchloſſen.

ſehen anders aus . . . Was geht mich auch ihr Glück

an? – Ich will wieder wegſehen. Keine ſtolze

Erinnerung verbindet mich mit dieſer Frau, er

niedrigende viele. Das freut einen nie. Aber

Karlchen, der Liebestaumelnde, hat uns bemerkt, er

grüßt, er winkt mit der Hand. Wir grüßen ſteif

zurück. Er winkt wieder . . . wieder . . . Warum

winkſt du mir, Thor? – Ich will ja deinen Wink

nicht verſtehen, ich will ihm nicht folgen – dennoch

folge ich ihm wie von einem unſichtbaren Strick ge

zogen. Das Schickſal zieht uns immer nach ſich,

wir das Schickſal nie! Tweſten iſt zurückgeblieben,

will tadellos uniformiert zurückkommen, weil auch

ihn dieſe Schönheit reizt. – Ich ſteige ohne Eile

die Holzſtufen zur Loge hinan; ich will nicht, aber

der Strick zieht.

Serner ſtreckt mir beide Hände entgegen. „Das

iſt ja rieſig . . .“ Unſre Blicke begegnen ſich, und

da fällt er ins Stottern.

Die Damen, Madame und Tochter, empfangen

uns mit liebenswürdiger Kühle.

„Graf Serner war ſo freundlich, uns Plätze zu

beſorgen . . .“ Die Gnädige ſagt's ohne Freude.

Die charakterloſe Linie macht ſie heute alt.

„Wenn doch der Gaul endlich hinüber wäre!

Fräulein Le Fort regen die Vorbereitungen ordentlich

auf . . . Würden wir nicht beſſer hinunter ins Re

ſtaurant gehen, gnädige Frau?“

Die Gnädige zuckt die Achſeln. „Wir brauchen

ja nicht hinzuſehen, Graf Serner – den Knall

hören wir unten auch.“

Die Leute haben ſich lange bei dem Gaul be

ſonnen. Das häßliche Schauſpiel ſo dicht bei den

Tribünen gönnt man den Feinden des Sports un

gern. Sie haben auch verſucht, den Invaliden am

Zaum fortzuziehen. Der Hengſt ſträubt ſich; auf

drei Beinen hinken, iſt qualvoll. Endlich öffnet ſich

der Kreis. Der die Zügel hielt, läßt ſie los. Der

Hengſt beugt den Kopf nach dem Boden, das kurze

Gras zu erhaſchen, er will ganz friedlich weiden –

dabei baumelt das gebrochene Bein wie bei einer

ausgerenkten Puppe. Ein dicker Mann tritt näher,

etwas Glitzerndes in der Hand, fährt dem Tier

über den Hals. Ein Wink, der Kopf des Hengſtes

wird hoch gezogen, bis der Braune bewegungslos

mit geblähter Nüſter daſteht. Das glitzernde Etwas

hebt ſich zum Ohr. Ein ſchwacher Knall, eine

winzige Rauchwolke, der Hengſt zuckt leicht – ſteht

– bricht auf dem Fleck nieder. Ehe ſich der Körper

ſtreckt, zappeln noch einmal die Glieder, die Nüſter

röchelt. Dann liegt der dunkle Kadaver ſtarr und

ſteif auf dem grünen Raſen.

DieGnädige hat ruhig zugeſehen, den Ellbogen leicht

auf die Brüſtung geſtemmt – es fließt ja kein Blut.

Aſta zittert, wendet den Kopf weg. In dem

Augenblick ſchiebt Madame den Ellbogen läſſig zur

Seite – ſie weiß vielleicht, warum. Ich ſehe Aſtas

Hand und wie ihr Serner beruhigend, liebevoll über

den Handſchuh ſtreicht . . . die Hände ruhen inein

ander – feſt, beinahe gekrampft . . .

Mir rieſelt es eiſig den Rücken herunter – ein

Strom, lähmend, ſchrecklich; bis in die Augen fühle

Glückliche Menſchen

An den Schläfen brennt's, als

wenn mich tauſend Nadeln ſtächen. Und ein Ge

fühl! . . . Es iſt zum erſtenmal, daß ich ſo fühle.

Ahnungslos überkommt's mich– und dennoch mußte es

kommen. Es lag ſicher ſchon lang auf der Lauer, heim

tückiſch, mir ſelbſt verborgen. Der Orkan iſt da!

Jetzt endlich weiß ich, was ich will: Karl Maria

Ignaz Joſeph Graf von Serner ſtirbt.

(Fortſetzung folgt.)

ich die Eiſeskühle.

Das Raimund-Denkmal in Wien.

(Siehe die Abbildung Seite 569.)

m 1. Juni,dem hundertundachten Geburtstage des Volks

dichters und Schauſpielers Ferdinand Raimund, wird

in Wien deſſen Denkmal enthüllt. Dieſe neue künſtleriſche

Zierde der öſterreichiſchen Kaiſerſtadt – das erſte monu

mentale Werk, das im Jubiläumsjahre des Kaiſers Franz

Joſeph errichtet wird – iſt einem Kreiſe von Kunſt

freunden zu danken, an deren Spitze der Geheimrat

Nikolaus Dumba ſteht. Von den zahlreichen Preis

bewerbungen wurde der Entwurf des durch ſeine figurale

und dekorative Ausſchmückung vieler Theaterbauten (ſo in

Prag, Zürich, Wiesbaden und Odeſſa) auch im Auslande

ſehr geſchätzten Wiener Bildhauers Franz Vogl, einem

Schüler Weyers und Hellmers, zur Ausführung beſtimmt.

Dieſe Wahl war um ſo glücklicher, als auch der ſchöne

Bacchuszug im Giebelfeld der Faſſade des Deutſchen Volks

theaters, vor dem ſich das Raimund-Denkmal erhebt, von

demſelben Meiſter ſtammt. Der Künſtler dachte ſich den

Dichter des „Verſchwender“ in dem ſeiner pittoresken Fels

bildungen und würzigen Waldesluft wegen viel beſuchten

Gutenſteiner Thale, wo auch Raimund ſo gern geweilt

und am 5. September 1836 ſo tragiſch geendet hat.

Dem auf einer Bank Ruhenden naht ſich die Volksmuſe

mit goldenem Zauberſtab, um den ſinnenden Poeten zu

inſpirieren. Der in der Tracht ſeiner Zeit dargeſtellte

Dichter iſt realiſtiſch aufgefaßt; ſeine gutmütigen Züge ſind

noch frei von der Schwermut ſpäterer Tage, während der

Kopf der weiblichen Figur durchaus ideal empfunden und

der Antike nachgebildet iſt. Ein gutes porträtgetreues Bild

Raimunds iſt nicht vorhanden, und es ſtanden dem Künſtler

nur die bekannte Zeichnung Kriehubers und eine Büſte

aus jener Zeit zu Gebote. Die Hauptfigur und der Fels

mit der Geſtalt des Genius ſind Laaſer Marmor, je aus

einem gewaltigen Block geformt, wie ſie in ſolcher Größe

bis dahin kaum noch gebrochen wurden. Die Stufen ſind

Sterzinger Stein, von dem ſich das blendende Weiß der

Figuren wirkungsvoll abhebt. Der Künſtler hat ſeinen

Raimund nicht auf ein hohes Piedeſtal geſtellt, ſondern an

der Kreuzung belebter Straßenzüge mitten unter die Wiener,

die ſich immer von neuem an den Schöpfungen dieſes volks

tümlichen Dichters erfreuen. M. W.

WPuertorico.

(Siehe die Abbildung Seite 576.)

ie zweite größere Waffenthat des amerikaniſch-ſpaniſchen

Krieges entfiel auf den weſtlichen Teil des Kriegs

ſchauplatzes, die Beſchießung und Zerſtörung der Feſtungs

werke von San Juan auf der ſpaniſchen Inſel Puertorico

durch die Amerikaner. Es ſcheinen ſich dabei ähnliche Ver

hältniſſe entwickelt zu haben wie in dem Gefecht bei Manila:

die großen Geſchütze der Amerikaner ſchoſſen die Feſtungs

werke in kurzer Zeit zuſammen, während die Verteidigung

der Spanier nur eine ſchwache war.

San Juan iſt die Hauptſtadt und der Sitz der Zen

tralbehörde der Inſel Puertorico oder Portorico („guter

Hafen“). Die Inſel gehört zu den Großen Antillen und

iſt durch die 115 Kilometer breite Mona-Paſſage von dem

weſtlich gelegenen Haiti getrennt. Ihr Flächengehalt be

trägt 91 449 Quadratkilometer, ihre Bevölkerung etwas

mehr als 800000 Köpfe, von denen über die Hälfte Weiße

ſind. Wie der Name andeutet, iſt die Inſel reich an

guten Häfen, von denen jedoch die an der Nordküſte ge

legenen wegen der ſtarken Brandung wenig brauchbar ſind.

Das Klima iſt warm und der Pflanzenwuchs üppig, die

Wälder liefern Hartholz, Farbholz, Balſam, Harze und

Faſerſtoffe. Gebaut werden Zuckerrohr, Kaffee, Reis, Mais,

Baumwolle, Bananen, Kokosnüſſe, Muskatnüſſe und ſo

genannte Südfrüchte. Die Stadt San Juan liegt an der

Nordküſte auf einer kleinen Inſel, die mit dem Feſtlande

durch eine Brücke verbunden iſt, am Eingange einer weit

geſtreckten ſchmalen Bucht mit ſicherem Hafen. Ihre Ein

wohnerzahl beträgt 26400. Die Stadt war von einer

baſtionierten Enceinte umgeben, an deren Nordſpitze das

von den Amerikanern zuſammengeſchoſſene Caſtillo del Morro

liegt. San Juan gegenüber deckt das zwiſchen der Inſel

und dem Feſtlande liegende, mitten im Waſſer erbaute

Fort Canuela den Hafeneingang. Die Befeſtigungen von

San Juan ſtammen noch aus alter Zeit und ſcheinen nicht

mit neuen Geſchützen verſehen geweſen zu ſein. Die Stadt

war für die Spanier ſtrategiſch inſofern wichtig, als ſie

einer der natürlichen Stützpunkte für die ſpaniſchen Antillen

und außerdem ein großes Kohlendepot war. Der Verluſt des

letzteren dürfte von den Spaniern beſonders beklagt werden.
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6. Bſul. (Schluß.)

er folgende Tag ließ mir keine Zeit, an das gewünſchte Teſtament zu

denken. Ich hatte auf der Inſel, die der ſich ſpaltende Nil vor

Schubra bildet, die Lage eines Pumpwerks und die allgemeine Richtung

der Hauptbewäſſerungskanäle auszuſtecken. Die Geſira, wie man das kleine

Gut auch nannte, bildeten ſechshundert Hektar ärmlichen Weizen- und Klee

landes, das der vom linken Nilufer herüberwehende Wüſtenſand gründlich ver

dorben hatte. Dieſer Boden ſollte durch reichliche Bewäſſerung ſo raſch als

möglich in gute Baumwollfelder umgewandelt werden. Schon vom Nachmittag

an waren vierzig Fellahs an der Arbeit, die Gräben für die Fundament

mauern des Pumpenhauſes auszuheben, ſo daß ich erſt ſpät abends wieder

über den Nil ſetzen und nach Hauſe kommen konnte, wolfshungrig und in

munterer Arbeitslaune. Das neue Pumpwerk, die erſte Centrifuge in Aegypten,

ſollte der alten Pumpe in Schubra zeigen, was in unſern Tagen Waſſer ſpeien

heißt. Die Stimmungsnebel vom Tag zuvor waren in den ſechsunddreißig

Graden Réaumur der ſchattenloſen Geſira völlig verdampft.

Koch und Dragoman berichteten gemeinſam und abwechſelnd, daß zwei Be

ſuche dageweſen ſeien und ein Herr aus dem Palaſt ein kleines Papier ge

ſchickt habe. Das letztere erwies ſich als eine Viſitenkarte Bridledrums, der

Halim Paſcha beſucht haben mochte, und blieb vorläufig unerklärlich. Der

erſte Beſuch ſei ein bleicher, ganz ſchwarz gekleideter Herr geweſen, der eine

ganze Stunde lang auf mich gewartet habe. Er ſei auf einem ſchlechten

Eſelchen gekommen, das zwei Okas meiner Pferdebohnen gefreſſen habe. Der

Herr habe nichts angenommen. Einige weitere Fragen ließen keinen Zweifel,

daß ich Häberles Beſuch verſäumt hatte, der ſich ſichtlich der inneren Miſſion

zuwandte, ſeitdem ihm die äußere ſo wenig Freude machte. Armer Häberle!

Es regnet zwar in Kairo faſt nie, und doch ſchien er in Gefahr zu ſein, vom

Regen in die Dachtraufe zu kommen.

Dann ſei der große Herr mit dem langen Schnurrbart und dem roten

Geſicht erſchienen und habe ein Käſtchen gebracht. Der habe eine Flaſche

Ungarwein getrunken und dem Bleichen auch etwas davon gegeben, aber nicht

viel. In dieſen Dingen waren die Berichte meines abeſſiniſchen Hausvogts

ſtets von peinlichſter Genauigkeit. Darauf hätten ſie ſich ein wenig geſtritten.

Der Bleiche habe das Kiſtchen wieder mitnehmen wollen; der Rote habe dies

nicht gelitten. Schließlich ſeien ſie ohne das Kiſtchen zuſammen nach Hauſe

geritten. Der neugierige Koch hatte es ſchon geöffnet. Es enthielt zwei

engliſche Bulldogpiſtolen und den nötigen Zubehör. Meine beiden Freunde

hatten, jeder nach ſeiner Art, liebevoll für mich geſorgt. Trotzdem ſchlief

ich nach dem üblichen Kampfe mit den Moskitos, die ſich unter den Gaze

vorhängen eingeſchlichen hatten und erſt erlegt werden konnten, nachdem ſie

bis zur Flugunfähigkeit in Blut geſchwelgt hatten, den Schlaf des Gerechten

und erwachte wohlgemut und kampfbereit, aber auch feſt entſchloſſen, Bridle

drum heute noch nicht zu ermorden. Er war ein ungeſchickter Lump, ohne

Zweifel, und die Ehre verlangte, daß die Sache mit dem nötigen Ernſt behandelt

wurde. Soweit hatte Beinhaus recht. Auch Häberle hatte recht: dabei konnte

es möglicherweiſe ein Unglück geben. Aber kann es nicht auch ein Unglück

geben, wenn ich einer Riemenſcheibe zu nahe komme oder Bridledrum einen

bösartigen Eſel beſteigt. Lebten wir nicht in einem Lande, guter Häberle, in

dem Joſeph und ſeine Brüder nicht ohne mancherlei Gefahr mit heiler Haut

durchkamen und ſogar ihr Glück machten?

Beinhaus kam trotz ſeines Heſſentums mit preußiſcher Pünktlichkeit, als

ich gerade zu Ende war, ein Dutzend Fellahs mit ihren Weiſungen für die

Vormittagsarbeiten abzufertigen. Er ritt, der Ehren des Tages zulieb, eines

der wenigen Maultiere, die in Kairo zu mieten ſind, und beſtand darauf,

daß ich aus demſelben Grunde mein Pferd ſtatt meines Feſt- und Sonntags

eſels vorführen ließ. Mein Sais trug das Käſtchen mit den Mordwerkzeugen.

Heugelin, der verſchlafen war, wollte mit dem Zahnarzt und den Herren der

feindlichen Partei direkt nach dem Obelisk kommen. Es war dies nicht richtig,

wie mir Beinhaus auseinanderſetzte, weil zu befürchten ſtand, daß ihn

O'Donald, Bridledrums Hauptſekundant, in ſeiner unpaſſenden Weiſe auf dem

Weg in heitere Geſpräche verwickeln würde. Aber es ſei nun einmal nicht

anders zu machen geweſen, da kein Menſch Heugelin aufwecken könne, wenn

er über ſechs Uhr hinaus ſchlafe. Man müſſe in Aegypten ja manchmal fünf

gerade ſein laſſen. So beſtehe O'Donald darauf, daß draußen geloſt werden

müſſe, welche Piſtolen zu gebrauchen ſeien, und er werde ſeine ſarazeniſchen

Donnerbüchſen aus dem ſiebzehnten Jahrhundert jedenfalls mitbringen. Hoffent

lich werde ich hiegegen ein entſcheidendes Veto einlegen.

Trotz des herrlichen Morgens, in den wir plaudernd hinaustrabten, wurde

ich nun doch etwas ernſter. Das Unglück, das Häberle vorausſah, das Käſt

chen, das mein Sais übermütig in der Luft ſchwang, manches andre ging

mir ein wenig im Kopf herum. Bridledrum hatte eine Mutter und vier

Schweſtern, ich hatte eine Mutter und eine Schweſter, zuſammen zwei

Mütter und fünf Schweſtern, die alle keine Ahnung davon hatten, was uns in

den nächſten Stunden bevorſtand. Natürlich, der kleine, ſchwatzhafte Bridle

drum mit ſeinem erbärmlichen Pflug war vor mir ſeines Lebens ſicher genug.

Seine Mutter und Schweſtern verdienten keine Teilnahme. Aber ich – wer

weiß – und die Welt iſt ſo ſchön, namentlich morgens.
= l Wir hatten Schubra, ſeine grünen und ſeine ſchwarzbraunen, friſchgepflügten
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Felder hinter uns. Auch an Howards Pflug Ohren, aber ich fühlte, daß es meine Pflicht war, Hauſe. Sie hatten beide den guten Kern ineinander

waren wir vorbeigekommen, der noch troſtlos in dieſem ſchweren Augenblick, in dem ich nach dem erkannt.

auf derſelben Stelle ſtand, genau wie in dem

Augenblick, in dem der Bleipfropf in der Feuer

büchſe ſeiner Maſchine ausgebrannt war. Die

engliſchen Arbeiter ſchienen ſpurlos verſchwunden zu

ſein. Fowlers Pflüge arbeiteten längſt wieder in

verſchiedenen Ecken des Gutes. Manchmal hörte

man aus weiter Ferne das Pfeifen der Maſchinen.

Wir ritten an einem vertrockneten Kanal entlang

und näherten uns der gelben, glänzenden Wüſte, die

den Horizont bildet. Jetzt ſah man die Spitze des

Obelisken über einer Tamariskengruppe in einem ver

ſandeten, ärmlichen Kleefeld auftauchen. In drei

weiteren Minuten hatten wir alles erreicht, was von

der heiligen Sonnenſtadt der alten Aegypter noch

übrig war.

Neben dem Obelisken ſtand eine halb zertrüm

merte Droſchke. Die Wege nach Heliopolis waren

in jenen Tagen kaum fahrbar und die einzige Hotel

droſchke in einem chroniſchen Zuſtand des Geflickt

werdens. Doch auch unſre Gegner hatten gefühlt,

daß der feierliche Augenblick, dem wir alle entgegen

gingen, eine beſondere Ehrung erfordere. Trotz

Zechs Proteſt – Zech war der Beſitzer von Shepheards

Hotel –, wurde die Droſchke requiriert und auf

Bridledrums Rechnung geſetzt.

Fünf Herren bildeten eine feierliche Gruppe um

das Fuhrwerk: O'Donald, Fred George, Heugelin,

Weller und neben einem Eſelchen, das ſehr viel

beſſer ausſah als die Droſchke, in ernſtem Schwarz,

aber mit ungewöhnlich heiterem Geſicht, Häberle, der

ſein geduldiges Laſttierchen noch nie ſo unchriſtlich

mißhandelt hatte als heute. Galt es doch, der

Droſchke nachzukommen und vielleicht im letzten

Augenblick doch noch dem Blutvergießen Einhalt zu

thun.

Aber wo war Bridledrum, der Mittelpunkt des

Ganzen, um den ſich alles drehen ſollte?

Wir ſprangen ab. Beinhaus drehte ſeine Schnurr

bartſpitzen, denen der Ritt auf dem Maultier nicht

zugeſagt hatte, zornig nach oben. Dann nahm er

ſeine ernſthafteſte Miene an und begrüßte O'Donald,

der ihm, in knabenhafter Fröhlichkeit erſtrahlend,

entgegenkam. Daß der Menſch nie ernſthaft ſein

konnte!

„Es thut mir pyramidal leid,“ ſagte er, auch

mir die Hand ſchüttelnd, „Herr Bridledrum mußte

heute früh plötzlich in Geſchäften nach Alexandrien

abreiſen. Halim Paſcha hat ihm geſtern nachmittag

ſeinen Pflug abgekauft. Er iſt halb verrückt vor

Freude und hat nun alles mögliche anzuordnen.“

„Namentlich einen neuen Bleipfropf herbei

zutelegraphieren,“ ſagte ich grimmig. Ich fühlte,

daß das Schickſal ſeinen Spott mit mir trieb. Das

ging denn doch über das Lachen, wenn es nun meine

Aufgabe werden ſollte, mich mit dem vernichteten

Howardſchen Pfluge herumzuſchlagen. Aber es konnte

ja nicht wahr ſein!

„Und dann,“ fuhr O'Donald fort, „habe ich

auszurichten, daß er ſich Ihnen beſtens empfehlen

läßt und das Mißverſtändnis von vorgeſtern aufs

lebhafteſte bedaure, namentlich da er jetzt in weitere

angenehme geſchäftliche Beziehungen zu mir zu treten

die Ehre haben werde. Wenn irgend etwas, etwa

eine haſtige, wenn auch gutgemeinte Aeußerung

zurückzunehmen ſei: er nehme mit Vergnügen alles

zurück. Und er gebe mir die Verſicherung und ſein

heiliges Ehrenwort, daß er den Artikel, der mich

mit Recht gekränkt habe, Herrn Jackſon, dem Redakteur

der ägyptiſchen „Times“, weder übergeben noch zu

geſandt, am allerwenigſten denſelben verfaßt oder

gar geſchrieben habe.“

Häberle konnte ſich nicht länger halten. Er

ſtürzte auf mich zu, drückte mir beide Hände mit

aller Macht, und ich glaube, er hätte mich geküßt,

wenn ihn Beinhaus nicht erſchreckt hätte. Er kannte

die Armbewegung des alten Teutonen und ſprang

haſtig auf die Seite.

„Ich weiß nicht,“ ſagte jener mit ſeiner tiefſten

Baßſtimme und mit zitternden Schnurrbartſpitzen,

„ob dieſe Erklärung unter den vorliegenden Umſtänden

als genügend angeſehen werden kann.“

„Ich weiß nicht, was wir mehr verlangen können,“

meinte ich mit mühſam errungener Faſſung. Das

Ende der Pfluggeſchichte arbeitete in meinem Innern

wie ein Chininpulver. Ein Sturm brauſte in meinen

glänzendſten Siege einer unbegreiflichen Niederlage

gegenüberſtand, mich wenigſtens äußerlich als Mann

zu zeigen. „Bridledrum hat das Aeußerſte gethan,

was wir verlangen können: er hat uns auf Ehren

wort ſeiner Unſchuld verſichert, hat den Schuft zurück

genommen und iſt durchgebrannt. Ich weiß jetzt,

an wen ich mich zu halten habe. Bei Gott!“ –

der Pflugverkauf regte ſich aufs neue – „Jackſon

in Alexandrien ſoll mir Rede ſtehen!“

„Nein! Nein!“ rief Häberle entſetzt. „Laſſen

Sie die Sache jetzt endlich ruhen, lieber Herr Lands

mann. Sehen Sie doch eine Fügung in der Wen

dung, die die ſchreckliche Geſchichte heute genommen

hat. Seien Sie mit mir dankbar –“

Wieder griff Beinhaus ein. Seine Armbewegung,

auch in achtbarer Entfernung, genügte, Häberle

mitten in einem Satz zum Schweigen zu bringen.

„Wenn Sie mich gebrauchen können, wackerer

Freund,“ ſagte er mit tiefem Ernſt, „ſtehe ich Ihnen

überall und jederzeit zur Verfügung. Die Piſtolen

ſind in vortrefflicher Ordnung.“

„Vorläufig gebrauche ich Sie in andrer Weiſe.

Herzlichen Dank!“ ſagte ich, mich zuſammennehmend.

„Ich brauche Sie alle, meine Herren. Gehen Sie

mit mir nach Schubra zurück. Nach dieſem Morgen

ritt kann uns ein kleines Frühſtück nichts ſchaden.

Schade, wirklich ſchade, daß uns Herr Bridledrum

nicht begleiten kann.“

Zehn Minuten wurden dem Studium des ehr

würdigen Monoliths gewidmet, der mit unerſchütter

licher Ruhe auf uns herabſah, wie er in ſeiner

einſamen Größe auf die letzten viertauſend Jahre

herabgeſehen hatte. Häberle, der ſich trotz aller

Schwierigkeiten von Beinhaus unwiderſtehlich an

gezogen fühlte, erklärte dieſem die halbverwitterten

Hieroglyphen des Pharaos Uſerteſen, der ohne Zweifel

der Pharao des Auszugs geweſen ſei. So ver

ſicherte wenigſtens Häberle. „Wenn man bedenkt,“

ſagte er andächtig, „daß der Pharao, der mit dem

heiligen Manne Moſes verkehrte, der die Wunder

Aegyptens am eignen Leib erfuhr, der im roten

Meer ertrank, dieſe Adler und Meſſer und Augen

in den Granit einhauen ließ, den ich jetzt berühre,

ich, Kandidat Häberle aus Ingelfingen im Hohen

loheſchen –“

Wir fühlten alle die Größe dieſer Thatſache

mit dem kleinen, wackeren Mann, der in ſeiner

Herzens- und Friedensfreude überaus geſprächig ge

worden war. Dann ſetzte ſich die Karawane in

Bewegung. Ich ritt neben der Droſchke, um mit

meinem techniſchen Rat an ihrer Fortbewegung teil

zunehmen; denn es iſt nicht leicht, ein Wagenrad,

das Hitze und Wegeshinderniſſe in ſeine Beſtandteile

aufzulöſen begonnen hat, mit Stricken zuſammen

zuhalten. Beinhaus und Häberle bildeten die Nach

hut. So kamen wir glücklich in Schubra an, wo

uns ein einfaches, aber wohlgemeintes Frühſtück

empfing und die Todesahnungen des Morgens raſch

vergeſſen ließ. O'Donald konnte ſich nach zwei

Stunden fröhlichen Plauderns überzeugen, daß mein

Ungarwein kein Teſtament mehr nötig hatte. Die

letzte Flaſche entkorkte Häberle und erzählte uns

dazu von dem herrlichen Gewächs ſeines Vaters zu

Ingelfingen am Kocher. Nur wer in fernen Ländern

bratend am Rande der Wüſte oder zähneklappend

im ewigen Eiſe geſeſſen, weiß, was er in der Heimat

beſaß. -

Beinhaus berichtete ſpäter mit weitaufgeriſſenen,

entſetzten Augen, wie Häberle, der gute, fromme

Häberle, ſich auf dem Heimweg in der Schubra

Allee betragen habe. Dort erzählte er der Geſell

ſchaft, daß er in ſeiner Kindheit dem Drang, Kunſt

reiter zu werden, kaum habe widerſtehen können, und

beſtand darauf, Beinhaus zu zeigen, wie weit er es

durch Beharrlichkeit und Selbſtunterricht in dieſer

Richtung gebracht habe. Daß er ſchließlich in dem

weißen, ſechs Zoll tiefen Straßenſtaub ſaß und mit

verwunderten Blicken ſeinem davoneilenden Eſelchen

nachſah, möge verſchwiegen bleiben. Ein tiefer

Seelenſchmerz lagerte ſich auf ſeinen ernſten, bleichen

Zügen, wenn jemand grauſam genug war, ihn in

ſpäteren Zeiten an jenen unvergeßlichen Augenblick

zu erinnern.

Die andern hätten ihn liegen laſſen. Beinhaus

hob ihn auf, ſtäubte ihn ab und brachte ihn nach

7. Druckerſchwärze.

Auch mir war es nur halb wohl, als ich am

nächſten Morgen mit dem erſten Zug nach Alexandrien

fuhr. Klarheit wollte ich mir verſchaffen, koſte es,

was es wolle, und büßen ſollte der, der in ſo

ſchändlicher Weiſe, mit Lug und Trug in mein ehr

liches Schaffen eingegriffen hatte. War es Jackſon, der

Redakteur ſelbſt, ſo hatte ich ihm mindeſtens den

Kragen umzudrehen. War er es nicht, ſo mußte

er zum Geſtändnis gebracht werden, wer den Schand

artikel geſchrieben hatte, deſſen ſchlimme Folgen ſich

ſo raſch fühlbar zu machen ſchienen. Sechs Stunden

in einem glühenden Eiſenbahnabteil zwiſchen Kairo und

Alexandrien, ein Ungarweinfrühſtück den Tag zuvor

und eine ſchwergeſchädigte große Sache, die gerettet

werden mußte – dies alles zuſammen giebt eine

ſo warme Miſchung, daß meine wiedererwachte blut

dürſtige Stimmung vielleicht zu entſchuldigen war,

Um vier Uhr ſtand ich in einer der elenderen

Nebenſtraßen des Mohammed-Ali-Platzes, in einem

dumpfigen, tief verſtaubten Hauſe vor Jackſons

Zimmerthür. Man gelangte dahin durch eine

kleine Druckerei, die einer unglaublich ſchmutzigen,

alten Rumpelkammer glich, in der zwei müde Setzer

über ihren Setzkäſten ſchliefen. Ich kannte den

Herrn Redakteur nur oberflächlich, obgleich er mich

ſeit einem Jahr um Abonnements, Anzeigen und

Beiträge für ſein „Weltblatt des Orients“ genügend

gequält hatte: ein großer, fetter Mann, der in einem

kälteren Klima würdig genug ausgeſehen haben

würde. Hier machte er den Eindruck eines über

vollen Schmalztopfes, den der Zufall zu nahe ans

Küchenfeuer geſtellt hatte.

Mein Geſicht lag in den Falten, die ich

dem Umgang mit Beinhaus verdankte. Leider fehlte

meinem Schnurrbart die erforderliche Länge und die

Fähigkeit, an warmen Tagen mit den Spitzen nach

oben ſtehen zu bleiben. Um ſo ernſter war mir's

innerlich zu Mute, als ich klopfte.

„Herein!“ Natürlich auf engliſch.

Jackſon ſaß matt, in Hemdärmeln und kragen

los in einem gebrechlichen, aber rieſigen Bureauſtuhl,
 

ein feuchtes Taſchentuch über den kahlen, mächtigen

Schädel geklebt, eine Schere am Daumen hängend,

umgeben von einem Gebirge von Papierſchnitzeln und

drei großen Gummitöpfen.

„Was wollen Sie? Ich ſchlafe!“ ſtöhnte er

kaum hörbar, während ein imponierendes Schnarchen

ruhig weiter arbeitete. Dann wachte er plötzlich auf:

„Ach, ſehr angenehm, ſehr angenehm! Herr Mac Id,

Herr Oberingenieur Mac Id aus Schubra! Sehr

angenehm. Womit kann ich dienen? Bitte, nehmen

Sie Platz.“

Er glänzte von fettiger Freundlichkeit. Ich ver

ſuchte, ihn mit meinem Blick zu vernichten, fand

aber, daß man Schmalztöpfe nicht mit Blicken ver

nichtet. Er lächelte nur um ſo freundlicher.

„Ich komme von Kairo, Herr Jackſon,“ ſagte

ich herb, „um ein ernſtes, ein ſehr ernſtes Wort

mit Ihnen zu ſprechen.“

„Was Sie ſagen?!“ rief er ganz erfreut.

„Nehmen Sie etwas Whisky, oder iſt Ihnen Brandy

gefällig, Herr Mac Id? Beides hier, in nächſter Nähe.“

Ich würdigte dieſen Beſtechungsverſuch keiner

Antwort.

„Kennen Sie dies?“ fragte ich mit erhobener

Stimme und zog meine „Times“ aus der Bruſttaſche,

die mir ſchon zum zweitenmal als wirkungsvoller

Revolver dienen mußte.

Er warf einen ſchielenden Blick auf das Blatt.

Einen Augenblick zuckte es wie ein verlegener Aerger

um ſeine dicken Lippen; dann lachte das ganze rote

Geſicht wieder in ungetrübter Fröhlichkeit.

„Whisky oder Brandy? Sagen Sie, was es

ſein ſoll!“ rief er. „Meine Zeitung – vom

13. März,“ – er ſtockte nachdenklich – „Aha!“

ſchrie er plötzlich frohlockend, „der Artikel über Ihren

prächtigen Dampfpflug! Gewiß, gewiß, Herr MacId.“

„Und nun ſagen Sie mir, Herr Jackſon,“ fuhr

ich mit wachſender Entrüſtung fort, „haben Sie

dieſen verleumderiſchen Schandartikel von Bridledrum

erhalten? Herrn Bridledrum, dem Vertreter der

Fabrik Howard in Bedford, oder haben Sie das

Zeug ſelbſt gebraut?“



 

„M3 36 579Aeber Land und Aeer.

„Ha! ha! ha!“ lachte er aus vollem Hals,

„ſelbſt gebraut! Sehr gut! Nein, mein verehrteſter

Herr Mac Jd, ſelbſt gebraut habe ich ihn nicht.

Wir brauen hier nichts ſelbſt, grundſätzlich. Zeit

iſt Geld. Wir haben von beidem nichts übrig.“

Er ſchwang freudig ſeine Schere; es war keine

ſchlechte Verteidigungswaffe, wenn unſre Beſprechung

handgreiflicher werden ſollte, was mehr und mehr

wahrſcheinlich wurde.

„So hat Ihnen Bridledrum den Artikel ein

geſandt!“ rief ich hitzig. „Alſo doch! Und Sie

haben ihn ohne jede Kritik, ohne alles Verſtändnis

abgedruckt.“

„Den Artikel – den Artikel?“ Jackſon legte

ſinnend den Finger an die Naſe und ſchielte wieder

nach dem Blatt, das ich auf den Tiſch geworfen

hatte. „Bridledrum? – Ja, hat er Ihnen denn

nicht gefallen? Alles über Dampfpflüge; über Ihr

Werk in Schubra; über Ihre großartigen Erfolge!“

„Donnerwetter, Herr Jackſon!“ rief ich in

wachſender Erregung über das Schafsgeſicht, das der

Redakteur annahm, wenn er nachzudenken verſuchte.

„Sind Sie nicht bei Troſt? Der Artikel iſt eine

infame Verleumdung von A bis Z. Er kann der

Sache, für die ich mich abquäle, den größten Schaden

thun.“

„Glauben Sie das nicht! Glauben Sie das

nicht!“ rief Jackſon eifrig. „Kein Menſch lieſt das

Zeugs! Sehen Sie, Sie ſind noch jung. Ein

Mann voll Enthuſiasmus und Feuer und ſo weiter.

Ich bin ein Mann von Erfahrung, der das Leben

kennt. Kein Menſch hat den Artikel geleſen, außer

Ihnen. Ich gebe zu, das war ein kleines Malheur.

Ich glaube, der Artikel war nicht für Sie beſtimmt.

Aber er iſt nicht ſchlecht, lieber Herr Mac Id;

flott geſchrieben und anſchaulich, daß ſogar ich ihn

verſtand.“

„Ich ließe mir ja alles gefallen,“ ſagte ich,

etwas beſänftigt, „wenn Sie wenigſtens jedem der

zwei Pflüge die richtigen Zahlen mitgegeben hätten.

Aber Sie laſſen Howard 8350 Quadratmeter.“

„Ich bitte Sie, das ſind Druckfehler!“ unter

brach er mich haſtig, und nun ſeinerſeits nicht ohne

einige Entrüſtung, „nichts als Druckfehler! Redi

gieren Sie einmal eine Zeitung bei dieſer Hitze!

O Gott, iſt es heute wieder heiß! Haben Sie ſchon

gebadet? Ich meine draußen in der See?“

„Es ſind keine Druckfehler!“ rief ich mit neu

erwachendem Ingrimm. „Die Zahlen ſind richtig,

aber verſetzt. Was Howard geleiſtet hat, laſſen Sie

Fowler leiſten und umgekehrt. Da ſteckt Bridle

drum dahinter, ich nehme Gift darauf!“

„Nehmen Sie kein Gift, Verehrteſter; höchſtens

in dieſer ziemlich harmloſen Form!“ Er füllte zwei

Gläſer mit goldgelbem iriſchem Whisky und ſehr

wenig Waſſer. „Bridledrum hat mit dem Aufſatz

nichts zu thun!“ fuhr er dann mit der größten

Ruhe fort, wie wenn wir beide freundſchaftlich die

gleichgültigſte Sache beſprächen. „Kennen Sie meine

Tochter Lucy? Die Hand aufs Herz – Lucy hat

ihn geſchrieben.“

Ich ſtarrte ihn ungläubig an.

„Ein Goldmädchen, Herr Mac Id, die ihrem

alten Papa den ſchweren Lebensabend tragen hilft,

wie es wenige thun würden. Sie war eine Woche

in Kairo und hat im Hotel Shepheard auf der

Veranda drei Tage lang dampfgepflügt, mit Schnupf

tabaksdoſen, wie ſie mir erzählt. Was weiß ich?

Jedenfalls kam ſie als völlig ausgebildeter Ingenieur

zurück. Ein Goldmädchen! Sie ſchreibt die meiſten

Leitartikel in der ägyptiſchen „Times“, die wir ſelber

brauen, wie Sie es nennen. Sind Sie abonniert? . . .

Fritz, der Herr will abonnieren.“

Einer der verſchlafenen Setzer kam herein und

notierte Herrn Mac Id oder richtiger Mc Eid, ſo

ſehr ich auch verſicherte, daß ich ganz anders heiße.

In den engliſchen Kreiſen Alexandriens blieb ich

von jenem Tage an Mc Eid; ſelbſt in den deutſchen

Kreiſen zu Kairo begann man ſich nach einiger Zeit

zu ſtreiten, ob ich berechtigt ſei, meinen ehrlichen

Namen Max Eyth zu führen.

„Und nun ans Geſchäft, lieber Herr Mac Id!“

rief Jackſon mit väterlichem Wohlwollen. „Der

Artikel hat Ihnen nicht gefallen? Schön! Ich bin

bereit, gut zu machen, was etwa nicht ganz einwand

frei geweſen ſein könnte. Hier iſt Tinte, Feder und

Papier. Schreiben Sie, was Sie wollen. Ich

ſchätze Sie, ich achte Sie hoch, ich drucke, was

Sie ſchreiben. Mehr kann ich wahrhaftig nicht thun.“

Er hatte ſo weit recht. Ich ſetzte mich und

ſchrieb eine kurze Berichtigung, wobei ich nur die

Zahlen feſtſtellte, deren Verdrehung mein techniſches

Rechtsgefühl ſo tief verletzt hatte.

Jackſon trank ſeinen Whisky, mir von Zeit zu

Zeit zunickend. Ich gab ihm den Zettel.

„Sehr gut! Sehr gut! Nur etwas zu kurz;

wirklich nicht lang genug,“ meinte er. „Das ſoll

morgen früh vor – beachten Sie wohl, Herr Mac

Jd, – vor dem Leitartikel über die Lage der kon

föderierten Armee ſtehen. Leſen Sie den, bitte!

Den hat Lucy auch geſchrieben. Ich werde nur

gewöhnliche Inſeratengebühr berechnen, billigſten Satz.

Sehen wir einmal – das macht“ – er ſah jetzt

mein Papier mit wirklicher Aufmerkſamkeit an –

„das macht etwa zweiunddreißig Zeilen, ſagen wir

vierzig, und eine flammende Ueberſchrift – Sie

brauchen eine flammende Ueberſchrift, fett gedruckt

mit großen Initialen –, etwa „Recht muß recht

bleiben“, oder „Blut und Eiſen“ oder „Pflug und

Schwert, denn Sie ſcheinen mir ein wehrhafter

Mann zu ſein, mit dem nicht zu ſpaßen iſt und

dem es nicht darauf ankommt, Blut für ſein Eiſen

zu vergießen wie Waſſer. Guter Gott, ich glaubte

wirklich, Sie wollten mir den Hals abſchneiden, als

Sie eintraten. Na, verſtehen wir uns jetzt? Wollen

Sie kein Cliché darüber ſetzen? Ich habe ein ſehr

paſſendes Cliché, eine Fauſt, die der ganzen Welt

zu trotzen ſcheint. Für Sie bin ich zu allem bereit.

Das macht zuſammen ein Pfund zehn Schilling.

Eigentlich würde es das Doppelte koſten, aber für

Sie –“

Ich legte das Geld auf den Tiſch, das Jackſon

mit einer gewandten Handbewegung und mit der

Miene eines Mannes einſtrich, der ſich nur aus

Gefälligkeit mit dem Kaſſengeſchäft befaßt. In

dieſem Augenblick öffnete ſich die Zimmerthür etwas

ſtürmiſch. Eine junge Dame trat ein mit einem

goldenen Lockenkopf, blauen, verſtändigen, durch

dringenden Augen und einem Geſichtchen, wie ein

kleiner Engel von zehn Jahren. Dabei war ſie faſt

zu groß, und die Volants ihres Roſakleides – es

war in der Krinolinenzeit – füllten das kleine

Bureau in beängſtigender Weiſe. Das war Lucy,

der Leitartikelſchreiber der ägyptiſchen „Times“.

Jackſon ſtellte mich vor.

Lucy nickte mir zu. Sie hatte ein beſſeres Ge

dächtnis als ihr zärtlicher Vater. „Und ſiehſt du,

mein Liebling,“ ſagte er, „dieſer Herr Mac Jd iſt

mit deinem Dampfpflugbericht nicht einmal zufrieden

geweſen.“

Sie ſah mich mit ihren blauen Kinderaugen an,

halb neckiſch, halb vorwurfsvoll. Ich fühlte, daß

meine Lage verzweifelt wurde.

„Ihr Papa hat mich offenbar nicht ganz richtig

verſtanden, Miß Jackſon !“ ſagte ich in meiner Not.

„Der Artikel iſt reizend geſchrieben, wunderbar

ſachlich für eine junge Dame, nur –“

„Nun alſo! Hörſt du, Papa?“

„Wenn Sie nur die Zahlen –“

„Zahlen!“ rief ſie verächtlich. „ Zahlen mache

ich immer falſch. Das verlangt auch Papa nicht

anders von mir. Kein Menſch verlangt, daß Zahlen

richtig ſein ſollen. Wer lieſt ſie denn? Gehen

Sie weg!“

Ich ſchwieg vernichtet. Sie lächelte mich an.

Es war, wie wenn ein wirklicher Sonnenſtrahl von

dem Geſichtchen ausging. Aber das wechſelte wie

Aprilwetter.

„Natürlich, ein eigentlicher gelehrter Dampfpflüger

bin ich nicht geworden,“ fuhr ſie mit dem niedlichſten

Trotz um die purpurnen Lippen fort. „Aber die

Aufſtellung mit den Tabaksdoſen habe ich doch ſehr

gut begriffen, beſſer als der alte General bei

Shepheard, der die Sache erſt verſtand, als ich ſie

ihm erklärte. Uebrigens, Bridledrum iſt viel liebens

würdiger als Sie. Er iſt wieder hier, Papa. Er

fand meinen Artikel ganz vortrefflich, auch die

Zahlen, Herr Mac Id, und hat mir vor einer

Viertelſtunde eine reizende Broſche geſchenkt. Ich

kam nur herein, um ſie dir zu zeigen, Papa. Ent

zückend – nicht wahr?“

Sie neſtelte das Ding von ihrem Kleide. Es

war eine kleine Sphinx, von einer goldenen Adler

klaue gehalten, ein wunderliches Modell. Wir brachen

in Bewunderung aus, ihre Augen funkelten vor

Vergnügen. Sie war wirklich ein entzückendes Kind,

trotz der Leitartikel und des entſetzlichen Papas.

Muß dieſer Bridledrum mir überall in den Weg

kommen? -

Ich raffte mich auf. Wohin ſollte das führen?

Ich erinnerte mich an Häberle und ſeine Mahnung,

daß wir in dem Lande wohnten, in dem Joſeph und

ſeine Brüder ſo mancherlei erlebt haben. Hatte nicht

dieſer wackere Jüngling auch einmal ſehr raſch Ab

ſchied nehmen müſſen? Ich that das Gleiche. Die

Kinderaugen verfolgten mich die elende Treppe

hinunter, bis auf den Bahnhof. Doch erreichte ich

gerade noch den Nachmittagszug und hatte Alexandrien

hinter mir, ehe ich ganz zur Beſinnung kam.

8. Löſungen,

Nicht ganz unbefangen ging ich am nächſten

Morgen zur gewöhnlichen Stunde nach dem Palaſt

garten, um Halim Paſcha meinen Tagesbericht ab

zuſtatten. Ich hatte mich unter anderm zu ent

ſchuldigen, daß ich ſeit zwei Tagen nicht erſchienen

war. Dringende Geſchäfte in Alexandrien und ander

wärts hätten mich gezwungen, den von mir ſelbſt

eingeführten Gebrauch dieſer Morgenbeſuche zu unter

brechen. Der Prinz war in beſter Laune und ſehr

gnädig. Er habe ſchon einiges von den kleinen

Streichen gehört, die hinter ſeinem Rücken geſpielt

würden; aber er ſei zufrieden, daß alles harmlos

abgelaufen ſei. Mittlerweile habe auch er einiges

geleiſtet: er habe Howards Dampfpflug gekauft.

Ich machte das lange Geſicht, das ich mir ver

ſprochen hatte, ihm zu zeigen. „Das verſtehen Sie

nicht,“ ſagte er begütigend. „Daß der Pflug für

uns nicht viel taugt, habe ich geſehen. Aber der

kleine Bridledrum war unſer Gaſt, und ich wollte

ihn nicht mit verdrießlicher Miene ziehen laſſen.

Sie haben ihn genug geärgert mit Ihren 8000

Quadratmetern. Das war recht, ohne Zweifel. Sie

ſind ein Europäer. Wir hier ſind Araber.“

Er ſagte dies mit einer leiſen Betonung, die

ich heute noch höre.

„Uebrigens brauchen Sie ſich keine grauen Haare

wachſen zu laſſen,“ fuhr er fort. „Sie ſchaffen den

Pflug nach der Geſira. Dort iſt leichter Boden,

vielleicht geht er dort beſſer. Zwei von Howards

Arbeitern behalten Sie zur Bedienung des Apparates

hier. Es hat mich gefreut, zu ſehen, mit welcher

Ruhe dieſe Leute ihre Niederlage hinnahmen. Sorgen

Sie dafür, daß ſie nach ihren engliſchen Gewohn

heiten gut untergebracht werden und die Sache in

Bewegung kommt. Ich habe es ſatt, den Pflug in

dem Baumwollfeld ſtehen zu ſehen wie ein Denk

mal unſers Siegestages. Adieu!“

Ich war ſchon an der Treppe, die von dem

Gartenpavillon, in dem dieſe Morgentaudienzen ſtatt

fanden, in den Park hinabführte.

„Und noch etwas!“ rief er mir nach. „Der

Vizekönig will Sie heute nachmittag ſprechen. Kommen

Sie um vier Uhr hierher. Ich werde mit Ihnen

nach der Abbaſie fahren und Sie vorſtellen. Er

will bei Fowler zehn Dampfpflüge beſtellen, oder

fünfundzwanzig – wie viele, weiß er ſelbſt nicht –,

und verlangt Ihren Rat. Paſſen Sie auf: wenn

mein Neffe aufwacht, werden wir etwas erleben.“

Als ich hinter dem Bananengebüſch am Fuß der

Marmortreppe außer Sicht war, machte ich einen

unwürdigen Freudenſprung mitten in ein neues

Kapitel meines Lebens hinein.

T e n e r iff a.

Von

Erich Jeyer.

(Siehe die Abbildungen Seite 580, 581 und 584.)

Z) dritte Tag war zur Hälfte verronnen, ſeit wir

Gibraltar verlaſſen hatten. „Land in Sicht“, erſcholl

es, und ſämtliche Paſſagiere fanden ſich auf Deck ein, ſich

von der Wahrheit der frohen Kunde zu überzeugen. Ein

grauer Nebelſtreif lag vor uns, mit jeder Viertelſtunde

an Geſtalt und Farbe gewinnend. Immer deutlicher hob

ſich's aus dem Tiefblau des Meeres empor als ein dunkler

Koloß, von blauem Dunſte ganz und gar umhüllt. Bald

ſah man unter dieſem Schleier das Rötliche des Geſteins

hervorſchimmern und wilde Zinnen und Zacken ſich in die

blaue Luft verlieren. Das Farbenſpiel noch mehr zu be

leben, trat das Weiß der Brandung hinzu. Dunkle Linien,

die in faſt regelmäßigen Abſtänden die mächtigen Wände
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herunterliefen, gaben ſich als ſchmale, tiefgefurchte Thäler

zu erkennen, die die einzelnen gewaltigen Bergrücken von

einander trennen. An der ſteilen Küſte entlang fahrend,

ſteuerte das Schiff einer Stelle der Inſel zu, wo ſich eine

Senkung zwiſchen den Bergmauern kenntlich macht und ſich

eine größere Landfläche weniger ſteil zum Strande herab

zieht. Hier an dem breiteren Küſtenſaume zeigte ſich

Santa Cruz, die Hauptſtadt von Teneriffa.

Wenn du dich nun, werter Leſer, mit mir ans Land

rudern läßt, ſo wundere dich nicht zu ſehr, wenn dir da

ſelbſt manches ſpaniſch vorkommt; du betrittſt ja ſpaniſchen

Boden. Stellſt du ferner nicht allzu hohe Anſprüche an

die ſpaniſche Küche und fürchteſt du Moskitos und andre

Inſekten nicht, ſo logiere mit mir in einer kleinen und

billigen ſpaniſchen Fonda und ſieh dir das teure engliſche

Hotel, in dem es ſehr ſteif hergeht, lieber nur von außen an.

Wer nun meinen möchte, Santa Cruz, das mit ſeinen

kleinen, weißen Häuſern, den platten Dächern und den

ſchmalen Straßen einen afrikaniſchen Anſtrich zeigt, ſei der

Kultur entrückt, der merke, daß die Stadt ein Schlacht

gehalten, bei denen die abgetriebenen Poſtgäule ihr kläg

liches Ende finden.

Sobald die Sonne im Niedergange begriffen iſt, ſitzt

es ſich vor dem Hauptcafé des Orts „Al quatronationes“

auf offener Straße recht angenehm. Eine Erfriſchung, der

norwegiſches Eis die erwünſchte Kühle giebt, labt

Herz und Gemüt. Ein großes, ſteinernes Kruzifix iſt

die einzige Zierde des Marktplatzes. Die Bänke an

ſeinen Längsſeiten ſind von Erwachſenen dicht beſetzt;

unter deren Augen vergnügt ſich die Jugend beim Ball

ſpiel, durch Springen über die Schnur, mit Herumbalgen

auf dem Pflaſter. Dann und wann zieht ein Trupp an

geheiterter Matroſen über die Bildfläche nach der Mole

zu. Auf der einen Seite macht ſich die fünf- oder ſechs

ſpännige Poſt zur Abfahrt in die Berge bereit, an der

andern zieht eine Eſelkarawane herauf; die Tiere keuchen

unter dem Drucke der Laſt und den Stockſchlägen der

rohen Treiber. Schließlich kommt eine ſpaniſche Patrouille –

rote Hoſen, blaue Juppe, weißer Tſchako –, mit auf

gepflanztem Bajonette im Geſchwindſchritt vorübereilend.

haus beſitzt, ebenſo eine Markthalle. Und ſieht man die

Menge der Geſchäfte auch deutſche Firmen entſenden

dorthin ihre Waren –, ſo begreift man, daß Handel

und Verkehr den Ort lebendig machen. Das Bild der

Bevölkerung freilich (die Stadt zählt 20000 Einwohner)

iſt keineswegs ſo bunt, als man wohl erwartet hat. Die

meiſten ſcheinen Leute zu ſein, die einem ſchon einmal be

gegnet ſind. Eine geringe Minderheit zeigt braungelbe

Geſichtsfarbe. Unter den weiblichen Weſen fallen viele

durch einen ziemlich ſtark ausgeprägten Anflug von Schnurr

bart auf. An allen Ecken und Enden hört man das Ge

belfer von Hunden, die ſich in Unzahl auf der Inſel finden,

wie um den Namen „Kanariſche Inſeln“, das heißt Hunde

Inſeln, zu rechtfertigen. Der Reiſende allerdings, der dort

ausſchaut nach einem Theater oder Konzertlokal, nach einem

Café chantant oder ähnlichem, ſieht ſich enttäuſcht. Nur

Sonntag abends hat er die Freude, am Korſo teilzunehmen,

den die Bevölkerung oben im jardino publico unter

Pfeffer- und Lorbeerbäumen bei dem Klange der Muſik

der ſpaniſchen Garniſonskapelle unternimmt. Außerdem

werden im Winter, wenn der Andrang von Spaniern und

Fremden ein größerer iſt, in der Arena Stiergefechte ab

gedörrten Berghänge ſind mit Euphorbien und Kakteen

beſetzt. Von letzteren ſehen manche wie mit Spinnweben

überzogen aus; ſie ſind die Brutſtätten der Cochenille.

Verſucht man, den weißlichen Ueberzug zu entfernen, ſo

färben ſich die getroffenen Stellen rot. Aus den Fels

ſpalten ſchauen neugierig die glänzenden Roſetten der

Echeverien hervor. Auf der durchglühten Sohle des ſteinigen

Flußbetts wimmelt's von Eidechſen, die durch ihre Länge

auffallen. Prächtig muß das Schauſpiel ſein, wenn hier

zur Regenzeit die Gebirgswaſſer in raſendem Gefälle aus

dem maleriſchen Hintergrunde hervorſchießen. Die vereinzelt

ſtehenden Palmen verſtärken das melancholiſche Gepräge

der dürſtenden Sommerlandſchaft.

Je weiter wir auf der Inſel nach Weſten kommen,

deſto mehr ſieht man die Vegetation an Ueppigkeit und

Mannigfaltigkeit zunehmen, denn die in den weſtlichen Ge

bieten vorherrſchenden Weſtwinde bringen vom Ozean die

befruchtende Feuchtigkeit. Während in Orotava, dem

Hauptorte von Teneriffas Weſtküſte, die Tage ſeltener ſind,

an denen die Sonne vom wolkenloſen Himmel niederſtrahlt,

Teneriffa: Anſicht aus Santa Cruz.

Der Brennpunkt alles Lebens im Orte iſt ſelbſtverſtänd

lich der Hafen. Die wildzerriſſenen Höhen präſentieren

ſich hier in ihrer ganzen Großartigkeit. An ihrem Klippen

gürtel bricht ſich die ſchäumende Gewalt der wühlenden

Wogen. Kleinere Fahrzeuge aller Gattungen beleben das

durch die Mole geſchützte Becken. Weiter draußen liegen

in majeſtätiſcher Ruhe die großen Dampfer, die die Kohlen

ſchlepper erwarten, die aus den geräumigen Schuppen der

engliſchen Geſellſchaft die ſchwarzen Diamanten bringen.

Tagsüber wird die Mole nicht leer von Bootsleuten, die

die Paſſagiere an Bord rudern, von Anglern, die der

zappelnden Beute das Genick durchbeißen, von Jungen,

die in Adams-Koſtüm baden und den Promenierenden

bitten, ihre Tauchkunſt auf die Probe zu ſtellen. Gegen

Abend erſcheint die Weiblichkeit der feineren Kreiſe mit

ihren Bedienſteten, im Schwimmanzuge ein kühles Bad zu

nehmen. Drollig iſt es anzuſehen, wenn die Garniſon am

Strande erſcheint und abteilungsweiſe badet: für die Menge

der Köpfe ſcheint dann die Fläche zu klein zu ſein.

Ausflüge von Santa Cruz aus in die benachbarten

Küſtenſtriche laſſen erkennen, welchen Einfluß die vom heißen

Feſtlande herüberwehenden Winde ausüben. Die aus

Der hochiſt in Santa Cruz das Umgekehrte der Fall.

gelegene, plateauartige Kern der Inſel, der früher ſeenreich

geweſen ſein muß – der Name des Hauptortes „Laguna“

mit ſeinem engliſchen Hotel „Aguerre“ erinnert daran –,

iſt eine echte Kornkammer. Pfirſich und Melone gedeihen

hier in beſonderer Güte. Auch Reſte des uralten Wald

beſtandes ſind noch vorhanden, ſo der Mercedeswald und

der Wald von Aqua Garcia. Sie ſind oft des Sonntags

das Ziel unſrer dortigen marſch- und reitluſtigen Lands

leute, die unter Heide- und Lorbeerbäumen im Grün des

Epheus und der Farne die Sorgen des Geſchäfts ver

geſſen wollen. Seltſam mögen dann den uralten Stämmen

die deutſchen Weiſen klingen, zumal ſie überhaupt nicht

an Geſang gewöhnt ſind. Die kleinen Vögel von Sperlings

größe und Sperlingsfarbe, echte Kanarien, die ſich in ihren

dicken Geäſt piepend und zwitſchernd vergnügen, zeigen

einzig bei uns geſangliche Begabung. Es kommt wohl

kein Handelsdampfer aus Deutſchland, der hier nicht unſre

Harzer, oft zu einem ſehr hohen Preiſe, abſetzte. Ueberall

auf der Inſel findet man in Bauern den gelben Fremdling

und ſeinen ungeſchulten Vetter beiſammen. Vielleicht meine

die guten Leute, auf dieſe Weiſe das wilde Reis zu veredeln.
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Die nach Weſten führenden wohlgepflegten und be

lebten Straßen werden ſchwerlich von unſern Obſtbaum

alleen übertroffen, ſelbſt wenn die Bäume im ſchönſten

Frühlingsſchmuck prangen. Baumartige Pelargonien und

Oleander bilden ihre prächtige Einfaſſung. Dann und wann

tauchen zwiſchen ihnen die Blütenkandelaber der Agaven

auf. Stellenweiſe helfen gewaltige Pfefferbäume den

Straßenrand befeſtigen, die Luft weithin mit ihrem nar

kotiſchen Dufte erfüllend. Und ſieht man endlich, nach

mühſeliger Poſtfahrt bergauf und bergab, das blaue Meer

wieder, ſo geht einem das Herz auf beim Anblick der

lachenden Gefilde, die ſich zum Strande hinabſenken. Zucker

rohr- und Bananenplantagen verſorgen die ganze Inſel mit

ihren reichen Erträgen. Selbſt Kaffee wird hier und dort

angebaut. Die Rebe reiſt noch in einer Höhe von weit

über tauſend Meter. Was das feuchtwarme Klima Tene

riffas im Weſten zu erzeugen vermag, zeigt ein Blick in

den kleinen, aber ſchönen botaniſchen Garten nahe bei

Orotava. Außer einer ſehr großen Anzahl ſtattlicher Palmen

aus aller Herren Länder feſſeln die Araucarien und

Mangroven den Beſucher am meiſten. Vor dem Eingang

des Gartens fallen einem einige Drachenbäume auf, die

an ihren mehrere tauſend Jahre alten Ahn erinnern, der

bis zum Jahre 1868 nicht weit von ihnen geſtanden hat.

Während dieſer in ſeinen Jugendtagen wenigſtens das

Glück gehabt hatte, das friedlich ſchöne Leben eines harm

loſen Völkchens belauſchen zu können, weiß ſein Enkel von

achthundert Jahren, der im Kloſtergarten von Laguna zu

ſehen iſt, nur von traurigen Tagen zu erzählen. Die

blutigen Hetzen, in denen die armen Guanchen, die Ur

bewohner der Kanariſchen Inſeln, von den Spaniern teils

niedergemetzelt, teils als Sklaven fortgeführt wurden, kann

er ſchwerlich vergeſſen. Und auch unter der jetzigen, aus

der Vermiſchung von germaniſchem und romaniſchen Blute

hervorgegangenen Bevölkerung gärt's, das ſpaniſche Regi

ment zu vertreiben, das rechten Wohlſtand und wahre

Zufriedenheit doch nicht aufkommen läßt. Man wird weh

mütig berührt, wenn man beim Durchſtreifen der von der

Natur reichgeſegneten Inſel auf die elenden Höhlen

wohnungen der armen Steinarbeiter ſtößt.

Weder die Plantagen noch der botaniſche Garten dürften

es ſein, die den Touriſten nach der Weſtſeite Teneriffas

locken, vielmehr etwas andres, das wohl mit Recht als

der Edelſtein der ganzen Inſel bezeichnet wird: der Pik

von Teneriffa, auf ſpaniſch Pico del Teide geheißen.

Alexander von Humboldt, der vor hundert Jahren die

Inſel beſuchte, ſchreibt von ihm: „Es iſt, als ob der

Vulkan die kleine Inſel, die ihm zur Grundlage dient,

erdrückte; er ſteigt aus dem Schoße des Meeres dreimal

höher auf, als die Wolken im Sommer ziehen. Wenn

ſein halb erloſchener Krater Feuergarben auswürfe wie der

Stromboli, ſo würde der Pik von Teneriffa dem Schiffer

in einem Umkreis von mehr als 260 Meilen als Leucht

turm dienen.“

Wie ein Bergkönig auf gewaltigem Throne ſitzend, ſo

präſentiert er ſich dem Reiſenden in Orotava. Man er

blickt vor ſich einen langgeſtreckten, tafelförmigen Berg,

den Monte Verde, und auf denſelben aufgeſetzt, mehr in

der Ferne, den ſteilen Hügel des eigentlichen Piks, bei dem

aber wiederum die Spitze, das iſt der eigentliche Aſchen

kegel, als künſtlich daraufgeſtellt erſcheint.

Der Führer auf dem Laſttier mit den Vorräten, ich

hinter ihm auf einem munteren, kleineren Reitpferd kanariſcher

Raſſe und der Pferdediener als der letzte, wir bildeten die

ganze Reiſekarawane. Noch vor dem Morgengrauen waren

wir aufgebrochen. Im Zickzack erklommen wir auf felſigem

Pfade den Monte Verde. Während ſich beim Hinaufreiten

der Kegel des Piks unſern Blicken entzogen hatte, tauchte er

nun, nachdem wir nach vierſtündigem Ritte auf der Kante des

Plateaus angekommen waren, in überraſchender Nähe, Größe

und Schöne vor uns auf. Dunkle Rillen ziehen ſich an

den Seiten des Kegelſtumpfes herunter, auf dem ſich

der aufgeſetzte Aſchenkegel viel deutlicher zeigt als vom

Strande aus. Die etwa 1800 Meter hoch gelegene Fläche,

das Plateau von Cañadas genannt, macht in ihrer Oede

einen troſtloſen Eindruck. Freudig blickt man auf,

wenn man das Klingeln einer Ziege hört, die ſich furcht

ſam dem Wanderer nähern will. Die Sonne verſendet in

Wahrheit glühenden Brand, der vom Boden doppelt heiß

zurückſtrahlt. Letzterer iſt über und über mit loſem Bims

ſteinſand bedeckt, der unter den Füßen eigenartig klirrt.

Der traurige Eindruck des Ganzen wird ein wenig ge

mildert durch die grünen Tamaſträucher, die den Boden an

manchen Stellen beſchatten und aus ihren weißen Schmetter

lingsblüten einen angenehmen Duft verbreiten. Nach

kurzer Raſt und beſcheidener Mahlzeit – den Tieren wurde

ein wenig Waſſer in die Nüſtern eingegoſſen – ging es

nach der nördlichen Abdachung des Piks, wo ſich der Sand

in gewaltigen Maſſen zu Hügeln aufgetürmt hat. Hie

und da ſieht man rieſige ſchwarze Steinblöcke von Kugel

ſorm und mehreren Metern im Durchmeſſer. Es ſind die

„Spielbälle des tückiſchen Berggeiſtes“ geweſen, der ſie

mit furchtbarer Gewalt ſo weit geſchleudert hat. Nach

langem, ermüdendem Ritte über und durch die Sand

maſſen war der eigentliche Abhang erreicht. Wir mar

ſchierten nun zu Fuß weiter, die Pferde wurden geführt.

In zahlloſen Windungen ging es wieder hinan. Mehr

und mehr verloren ſich Sand und gröberes Geſtein, viel

fach ſchillernder Obſidian bildete den Untergrund. Je höher

wir kamen, deſto deutlicher traten die Lavaſtröme hervor,

die von weitem ſich wie dunkle Strahlen dem Auge zeigten,

in der Nähe ſich aber als gigantiſche Felskämme erwieſen.

Bald hat man ſie erreicht, und nun ſteigt der Weg zwiſchen

den Lavablöcken hindurch und über ſie hinweg bedenklich

ſteil an. Ernſtlich ermüdet erreicht man endlich das

Ziel, die Schutzhütte. Dieſelbe blickt nach Oſten und

befindet ſich etwa in einer Höhe von 3000 Metern, in

mächtige Lavaſtröme eingebettet. Eine Agenzia hat ſie er

baut und erhebt von jedem Touriſten, der in ihr ein

primitives Nachtquartier nehmen will, 6,75 Peſetas (etwa

5 Mark). Die Hütte iſt aus Lavaſteinen feſt zuſammen

gefügt und enthält für die Pferde, die Führer und die

Señores beſondere Abteilungen. Die nötigen Schlüſſel

bekommt der Führer von der Agenzia in Orotava ein

gehändigt. Die Blechthür der Abteilung für die „Herren“

iſt gewiſſermaßen das Fremdenbuch. Sinnreiche Sprüche

laſſen die Stimmung der Beſucher erkennen.

Etwa elf Stunden hatten wir gebraucht, um bis zur

Schutzhütte zu kommen; es war vier Uhr, und wir hatten

nun hinreichend Zeit, das immerhin noch begrenzte Pano

rama zu betrachten. Von dem luftigen Höhenſitze ſchaut

das Auge auf eine unheimlich wilde Gebirgsſcenerie herab.

Vor ſich ſieht man ein Halbrund von Bergketten in den

verſchiedenſten Farbentönen, vom rötlichen Braun bis zum

bläulichen Schwarz. Gleichſam dem fruchtbaren Gelände

an der Außenſeite als Schutzwehr dienend, umſchließen ſie

das Sandmeer der Cañadas. Ein ſchattenhaftes Dreieck

ſenkt ſich weit über ſie hinweg dem Horizonte zu, um ſo

ſpitzer werdend, je näher die Zeit des Sonnenunterganges

rückt. Vergraben in einem Labyrinth wüſter Steinmaſſen,

fühlt man ſo recht die Oede und Einſamkeit der Höhe.

Die niedrige Temperatur, die raſch zunehmende Dunkel

heit und die Ermüdung ließen mich bald die Matratze der

Hütte aufſuchen. Doch der rechte Schlaf wollte nicht

kommen, und ich war froh, als der Führer, noch ehe der

erſte Strahl der Morgenröte zu flimmern begann, das

Zeichen gab, den letzten Aufſtieg zu wagen. Der matte

Schein der Sterne beleuchtete ein wenig den kaum mar

kierten Pfad. Ueber Geröll führt er im Zickzack höher und

höher, bald ſich im Gewirr der Lavablöcke verlierend, bald

auf die freie Höhe hinaustretend. Nachdem man ſo das

letzte Stück des Kegelſtumpfes bezwungen hat, befindet

man ſich auf einem Felde von ſandartigem Bimsſtein, dicht

vor dem Aſchenkegel. Es kommt die letzte Arbeit, und

mit neuer Kraft geht's über das loſe, unter den Füßen

fortrollende Aſchengeſtein zur Spitze hinan. Den „Nas

löchern“ des Piks entſtrömten kleine Wölkchen von Waſſer

dampf, beweiſend, daß noch nicht alles Leben im Berge

erloſchen iſt. Die Sonne war kaum aufgegangen, als wir

den Kraterrand erreichten. Weithin über dem Nebelmeer

lagerte der langgeſtreckte Schatten des Berges. Je höher

der Feuerball am Himmel emporſtieg, deſto deutlicher hob

ſich die Umgebung aus dem Grau der Dämmerung

heraus. Die „ſteinerne Vegetation“ bekam Farbe und

Leben. Während über der Ferne die Nebel allmählich

wichen, ſo daß im Oſten Gran Canaria, im Weſten La Palma

und im Süden Gomera wie tellerartige Flecken auftauchten,

blieben der Küſtenſaum Teneriffas und der Unterbau des

Piks verhüllt. Selbſt im tiefſten Blau ſtehend, blickte ich

erſtaunt auf das flockige Wolkenmeer weit unter mir. Dann

und wann zerriß der dichte Schleier, und auf Augenblicke

markierte ſich ſcharf und deutlich, trotz der gähnenden Tiefe,

das zackige Küſtengelände.

Der Krater, an deſſen Rande wir ſtanden, hat die

Rundung einer Ellipſe. Ein Kranz von weißlichem Geſtein

umſchließt das nicht allzutiefe Becken, zu dem eine Lücke

in der Korona den Zugang gewährt. An manchen Stellen

iſt der Boden heiß und mit flüſſigem Schwefel überzogen;

Waſſerdämpfe dringen auch hier unter dem Schlackengeſtein

hervor. Durch das Steigen erhitzt, merkten wir nicht, daß

die Temperatur eine verhältnismäßig niedrige war. Der

Gipfel des 3711 Meter hohen Berges zeigte ſich völlig

ſchneefrei, nur in den Spalten und Furchen zwiſchen den

Lavakämmen hatten ſich ſchmale Schneefelder erhalten. In

den Wintermonaten freilich ſtarrt die Spitze des Piks von

Schnee und Eis. Ihre Beſteigung ſoll dann auch ein

gefährliches Wagnis ſein.

Auf dem Abſtiege, der notgedrungen in raſchem Tempo

bewerkſtelligt wurde, führte mich der Führer zu einem

intereſſanten Punkte, nahe dem alten Kraterrande, der ſo

genannten Eishöhle. In dieſem gewaltigen Felſenloche

ſammeln ſich die atmoſphäriſchen Niederſchläge. Mittels

einer Leiter gelangten wir in die eiſige Tiefe hinunter.

Als wir endlich über die Lava hinweg zur Hütte hinab

balanciert waren, fanden wir unſre Pferde ſchon angeſchirrt,

zur Heimkehr bereit. Bald umfing uns wieder die Glut

der Cañadas, nach der vorherigen Kühlung doppelt fühlbar.

S5 p rut ch.

Jeder Menſch hat ein zweifach Leben:

Das äußere wird vom Geſchick ihm gegeben;

Das innere bleibt ihm vorbehalten

Sich ſelbſt zu bauen und zu geſtalten. A. Stier. -

Die Wiener Jubiläums-Ausſtellung.

(Siehe die Abbildung Seite 572 und 573.)

FÄ Regierungsjahre ſind ein ſeltenes und denk

würdiges Ereignis in der Geſchichte der Staaten;

deshalb rüſten ſich die Völker Oeſterreich-Ungarns, um der

Feier des Regierungsjubiläums Kaiſer Franz Joſephs, der

bekanntlich am 2. Dezember 1848 den Thron beſtieg, einen

impoſanten Ausdruck zu geben. Unter den feſtlichen Ver

anſtaltungen im Jubiläumsjahre müſſen in erſter Linie

zwei bedeutende Ausſtellungen in der Reichshauptſtadt ver

zeichnet werden: die Kunſtausſtellung, die einen inter

nationalen Charakter beſitzt, und die große öſterreichiſche

Jubiläums-Ausſtellung, die eine Schauſtellung alles deſſen

iſt, was in Oeſterreich auf den Gebieten der Induſtrie und

Technik, der Volkswohlfahrt und Bildung, der Landwirt

ſchaft und des Verkehrs während der Regierung des Monarchen

geſchaffen wurde.

Weit über die Marken des Reiches ragt die Bedeutung

dieſer Jubiläums-Ausſtellung hinaus, die infolge ihrer von

der hergebrachten Schablone abweichenden Anordnung als

eine Generalprobe zur Bethätigung Oeſterreichs an der

Pariſer Weltausſtellung angeſehen wird und einen wert

vollen Beitrag zur Geſchichte heimiſchen Gewerbefleißes bildet.

Dieſen Erfolg dankt man dem Zuſammenwirken der be

währten Fachmänner des Niederöſterreichiſchen Gewerbe

vereins, an deren Spitze die Herren Dr. Auſpitzer, Breßler

und Wüſte ſtehen. Der Schauplatz iſt wieder die gewaltige

Rotunde im Prater, die ſeit fünfundzwanzig Jahren wohl

ſchon ein Dutzend Ausſtellungen beherbergt hat, jetzt aber

durch den vergrößerten Park mit den zahlreichen ſchmucken

Bauten alle früheren an räumlicher Ausdehnung weit

übertrifft.

Wir betreten die Rotunde durch das Kaiſerzelt, wo

ſelbſt Kaiſer Franz Joſeph am 7. Mai die feierliche Er

öffnung vornahm, und finden unter dem Rieſendach eine

Fülle der zumeiſt für dieſe Jubiläums-Ausſtellung an

gefertigten gewerblichen Meiſterſtücke. Hier ſind die Gruppen

„Wohnung“, „Verkehr“ und „Kleidung“ untergebracht,

während in den Seitengalerien dem Publikum Gelegenheit

geboten iſt, ganze Muſterwerkſtätten in Betrieb zu ſehen

und zu beobachten, wie aus den rohen Materialien, Holz,

Metall, Leder, der Geſpinſtfaſer und ſo weiter, die fertigen

Gebrauchsgegenſtände entſtehen. Im „Seidenhof“, einem

ſchönen Portalbau mit korinthiſchen Säulen, haben die

Seideninduſtriellen ihre koſtbaren Tücher, farbenglänzenden

Stoffe und Bänder überaus geſchmackvoll vorgeführt. Auf

hohem Poſtament erhebt ſich die Büſte des Kaiſers, um

geben von vier Fürſtinnen, die die Entwicklung der Seiden

induſtrie förderten: eine Kaiſerin von China und eine von

Japan, denen man die erſte Seidenzucht zuſchreibt, die

Königin Katharina Cornaro von Cypern, die die

Seide in Europa einführte, und die jugendliche Kaiſerin

Maria Thereſia, der man in Oeſterreich die Pflege der

Seidenweberei verdankt. Es ſind gelungene Arbeiten des

Bildhauers Straßer. In den am Abend glänzend be

leuchteten Interieurs haben die Kunſtgewerbetreibenden Wiens

wahre Muſterzimmer geſchaffen.

Verlaſſen wir die Rotunde durch den „Silberhof“, der

die koſtbaren Arbeiten der Juweliere, Gold- und Silber

ſchmiede enthält, ſo öffnet ſich uns beim Weſtportal ein

überraſchender Blick auf die aus mehr als 150 kleineren

und größeren Bauten beſtehende „Jubiläumsſtadt“ im früh

lingsgrünen Prater. Zwei breite Avenuen, die wir auch

auf unſerm Panorama, dank den hohen Obelisken, deutlich

wahrnehmen können, durchſchneiden den Ausſtellungspark.

An der ſüdlichen Avenue liegen die intereſſanteſten Pavillons,

während die nördliche, die „Avenue der Ernährung“, Wein

und Bierkoſthallen in ungezählter Menge aufweiſt. Un

mittelbar vor der Rotunde, an der hohen Kuppel kenntlich,

erhebt ſich der von Drexler entworfene und vom Stadt

bauamte ausgeführte Pavillon der Stadt Wien mit dem

großen Friedlſchen Reliefbild: „Vindobona, dem Kaiſer

huldigend“. Der geräumige Feſtraum iſt mit allegoriſchen

Frieſen verziert, und in den Sälen ſehen wir zahlreiche

Bilder und Modelle, die Alt-Wien im Jahre 1848 und

das heutige Wien darſtellen. Hier ſowohl wie im be

nachbarten Pavillon des Stadterweiterungsfonds, der Donau

regulierungskommiſſion und des Hofbaukomitees laſſen ſich

am beſten die Veränderungen ermeſſen, die das Stadtbild

in den fünfzig Regierungsjahren des Monarchen erfahren hat.

Durch ein Machtwort des Kaiſers fielen einſt die Wälle

und Baſteien, die noch im Jahre 1848 gleich einem eiſernen

Ringe die innere Stadt umgaben, und an ihrer Stelle

erſtanden die Monumentalbauten der Ringſtraße, die

Muſeen, die neue Hofburg, das Parlament, die Univerſität,

das Rathaus und das Burgtheater. Durch die Schaffung

von Groß-Wien im Jahre 1890, die gleichfalls einem

Wunſche des Kaiſers entſprach, wurden alle Vororte ein

bezogen und Raum für die ſo lange erſehnte Stadtbahn

geſchaffen, deren erſte Teilſtrecke faſt zugleich mit der Aus

ſtellung eröffnet wurde. Wer die Entwicklung der Wiener

Architektur während dieſes halben Jahrhunderts noch ge

nauer ſtudieren will, gehe vom Prater in die Jubiläums

Kunſtausſtellung, wo man ſämtliche Modelle der von den

großen Baukünſtlern des modernen Wien geſchaffenen Werke

findet.
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Angenehm überraſcht iſt jedermann von dem neuen,

von der bisherigen Tradition ſo ganz abweichenden Bauſtil

ſämtlicher Pavillons. Es iſt mehr als ein Tropfen Sezeſſion

mit untergelaufen, doch ſelbſt wer kein blinder Anhänger

der neuen Kunſtrichtung iſt, die jetzt ihr proviſoriſches Heim

in den Sälen der Wiener Gartenbaugeſellſchaft am Park

ring aufgeſchlagen hat, muß gelten laſſen, daß dieſer Aus

ſtellungsbauſtil einen weſentlichen Fortſchritt bedeutet. Ge

ſchmackvolle Formen, dekorative Bemalung in diskreten

Farben, mitunter figurales plaſtiſches Beiwerk zeichnen alle

dieſe zierlichen Bauten der Architekten Baumann, Breßler,

Drexler, Fabiani, Gotthilf, Oberländer und andrer aus.

Faſt jeder Pavillon iſt ſchon an ſich eine Sehenswürdigkeit.

Ganz fremdartig mutet uns der im orientaliſchen Stil

gehaltene Regierungsbau Bosniens und der Herzegowina

an (Architekt Urban), jener Reichslande, in denen Oeſter

reich-Ungarn während zweier Decennien ein ſo gewaltiges

Stück Kulturarbeit verrichtet hat. Wir lernen die reichen

Naturprodukte dieſer Provinzen und ihre junge Haus

induſtrie kennen, durch die die Auslagen der Verwaltung

bereits vollſtändig gedeckt werden. In den als Werkſtätten

dienenden offenen Bazaren ſehen wir die in den Staats

ateliers ausgebildeten jungen bosniſchen Kunſthandwerker

ſchöne Intarſien und Inkruſtierarbeiten ausführen, während

bosniſche Frauen orientaliſche Teppiche knüpfen. Die ge

ordneten Zuſtände ermöglichen es, auch die landſchaftlichen

Reize Bosniens der Touriſtenwelt zugänglich zu machen.

Auf der andern Seite der Hauptallee, dem Stadt

pavillon gegenüber, erhebt ſich der große Bau der öſter

reichiſchen Wohlfahrtsausſtellung, ein Werk mehrjähriger

Vorarbeiten und vielleicht der lehrreichſte Teil des Ganzen.

Im Jahre 1848 zählte Oeſterreich noch 43 Prozent der

Bevölkerung Analphabeten, welche erſchreckend hohe Ziffer

ſich in Cisleithanien bis zum Jahre 1896 faſt auf die

Hälfte, das heißt auf 23 Prozent, ermäßigt hat. Welche

Fortſchritte nötig waren, um ein ſolches Ergebnis zu er

zielen, lehrt dieſe Sonderausſtellung. Sie zeigt uns den

gewaltigen Abſtand zwiſchen einſt und jetzt auch in der

öffentlichen Geſundheitspflege und führt uns die Zunahme

der Anſtalten für Wohlthätigkeitszwecke und Krankenpflege,

die Entwicklung der wirtſchaftlichen und Verkehrsverhältniſſe

deutlich vor Augen. Ein beſonderes Augenmerk wurde

auf die Darſtellung aller jener Einrichtungen verwendet,

die der Fürſorge für die arbeitenden Volksklaſſen dienen.

Für Aerzte wird die in einer eignen Nebenhalle errichtete

„Kinderbrutanſtalt“ („Couveuse“) von Intereſſe ſein. Dieſe

in Wien zum erſtenmal gezeigte Einrichtung, die unter der

Leitung des bekannten Kinderarztes Dr. R. Popper ſteht, dient

zur Erhaltung zu früh oder ſehr ſchwächlich geborener Kinder.

Ganz neu dürfte die Polizei als Ausſteller ſein. Um

dieſen Zweig der öffentlichen Wohlfahrt uns ſozuſagen

menſchlich näher zu bringen, gewährt die Wiener Polizei

direktion einen Einblick in das Getriebe des ganzen Sicher

heitsdienſtes der Reſidenz. Sie beweiſt an lebensgroßen

Modellen den großen Wert der Bertillonſchen anthro

pometriſchen Meſſungen von Verbrechern, und in dem an

geſchloſſenen Kriminalmuſeum kann man bei Betrachtung

der Originalwerkzeuge „berühmter“ Mörder und Einbrecher

der Gegenwart das Gruſeln lernen. Wir wenden uns

daher lieber zu den von bekannten Wiener Malern ge

ſpendeten „Bildern aus dem Polizeileben“, die mit Benks

neuer Kaiſerbüſte und Kaſſins realiſtiſcher Plaſtik „Sicher

heitswachmann als Lebensretter“ die andern Räume dieſes

avillons zieren.

Die Behelfe des Unterrichts, wie Bücher, Landkarten,

Photographien, wiſſenſchaftliche und Muſikinſtrumente, ſind

im großen Pavillon „Bildung“ neben dem mit Flaggen

geſchmückten Parkeingang untergebracht, und in der am

ſºndern Ende des Parkes gelegenen „Jugendhalle“ (linke

ºbere Ecke unſers Bildes) werden von den Zöglingen

Wiener Schulen Jugendſpiele vorgeführt und den Kindern

lehrreiche Skioptikonbilder gezeigt.

Den wirkungsvollen Abſchluß der Südavenue bildet

as vom Architekten Baumann entworfene Urania-Inſtitut

Mit einem hochſtrebenden Mittelbau, der den Theaterſaal

Äthält, und zwei ovalen, einen großen Vorhof umſchließenden

rkadenflügeln. Dieſes Unternehmen iſt der Populariſierung

der Naturwiſſenſchaften gewidmet, und falls der Verſuch

Ä Prater gelingt, woran nicht zu zweifeln iſt, wird im

entrum der Stadt bald eine bleibende Urania erſtehen.

chon in ſeiner gegenwärtigen Form iſt das Inſtitut größer

ºs ſein Berliner Vorbild, das nebenbei geſagt, eigentlich

Än Wiener Kind iſt, denn in den achtziger Jahren führte

ºr Gründer der Berliner Urania, Dr. M. Wilhelm Meyer,

* erſten aſtronomiſchen Theatervorſtellungen in Wien auf.

Ärührige Schöpfer des Wiener Inſtituts, Dr. A. Brezina,

Will im Ausſtellungstheater „Das Eiſen“ nach Zeichnungen

CS Landſchaftsmalers A. Heilmann, „Den Kampf mit

Äordpol“, „Quer durch Oeſterreich“ und ſo weiter

Pufführen. In den Sälen der Seitengalerien iſt den Be

Uchern Gelegenheit geboten, unter Anleitung chemiſche,

Äie elektriſche Experimente auszuführen, mikro

Ä Präparate zu beſichtigen, ſowie am Abend aſtro

"che Beobachtungen anzuſtellen.

huÄ das Problem des lenkbaren Luftſchiffes trotz

Ä º.ähriger Bemühungen noch immer nicht gelöſt iſt,

och auch in der Aeronautik vielfache Fortſchritte zu

verzeichnen, die die Ausſtellung in einer eignen Abteilung

ſehen läßt. Der auf unſerm Bilde auf dem Boden liegende

Ballon in Walzenform (ein ſogenannter Drachenballon von

33 Meter Länge und 7,2 Meter Durchmeſſer) wird als

Ballon captif dienen, während waghalſigere Beſucher ſich

an mehrſtündigen Freifahrten mit dem großen Kugelballon

beteiligen können.

Endlich wollen wir noch der Bäckerei-Ausſtellung einen

kurzen Beſuch abſtatten, deren weitläufiger, von den be

rühmten Theaterarchitekten Hellmer und Fellner im Re

naiſſanceſtil errichtete Terraſſenbau (etwa in der Mitte des

Bildes) mit ſeinen Laubengängen an einen alten klöſter

lichen Meierhof erinnert. Hier wird das weltbekannte

Wiener Gebäck vor den Augen der Beſucher verfertigt und

werden den Fachmännern alle Neuerungen dieſes Gewerbes

gezeigt. Wenn wir noch der langgeſtreckten Halle für land

wirtſchaftliche Maſchinen und Produkte, ferner der großen

Bauten des Erzherzogs Friedrich und des Fürſten Schwarzen

berg, der bedeutendſten Grundbeſitzer Oeſterreichs, und des

Pavillons der Bukowina gedenken, ſo haben wir kaum die

hauptſächlichſten Sehenswürdigkeiten der Ausſtellung er

ſchöpft. Dr. Max Weinberg.

Mond we be U.

Du lieber Mond, du trauter Geſell,

Du Freund der Menſchen in Glück und Jammer,

Du mickſt mir über des Machbars Dach

Und zauberſt ein Märchen in meine Kammer.

Du zeigſt mir ein fernes, ſchönes Thal,

Dort leuchteſt du über das Haus am Walde,

Spinnſt glitzernde Fäden um Baum und Strauch

Und über die ſchneebedeckte Halde.

Lichtelfen tanzen den Ringelreihn

In ihren glanzdurchwebten Röckchen;

Es blitzen in ihrem wehenden Haar

Viel tauſend weiße, kryſtallene Flöckchen.

Du ſtiller Mond, du trauter Geſell,

Webſt du mit deinem Silberſchimmer

Auch Zauberfäden von Bruſt zu Bruſt,

Von Herz zu Herzen ein hold Geflimmer?

Dann eile, du lieber, du lichter Freund:

Berühre mit deinem ſieghaften Strahle

Das Herz da draußen, das goldne Herz

Im ſchlummernden Hauſe im fernen Thale!

E. Michael.

Aus Richard Wagners Sturm- und Drangperiode.

Von

Bauſ von Szczepanski.

er bekannte Komponiſt und Kapellmeiſter Wendelin

Weißheimer erzählt in einem ſtattlichen, unter dem

Titel „Erlebniſſe mit Richard Wagner, Franz

Liszt und vielen anderen Zeitgenoſſen“ (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt) erſchienenen Bande von ſeinen

Begegnungen mit berühmten Kunſtgenoſſen, und den breiteſten

Raum in ſeinen mit zahlreichen, zum Teil in Fakſimile

reproduzierten Briefen belegten Erinnerungen nimmt ſein

freundſchaftlicher Verkehr mit Richard Wagner ein. Daß

dieſe Veröffentlichungen in Bayreuth ſehr angenehm berühren

werden, iſt nicht ſehr wahrſcheinlich, denn ſie fördern ſehr

viel Menſchliches, allzu Menſchliches zu Tage, das dem

Bilde des vergötterten Meiſters ein paar tiefe Schatten

aufſetzt. Aber es wäre ſehr unrecht, wenn man dem Ver

faſſer deshalb ſeine Veröffentlichungen verübeln wollte. Von

Wagner ſelbſt und von ſeinen enragierteſten Verehrern iſt

oft genug und immer wieder der ſich gegen das ganze

deutſche Volk richtende Vorwurf erhoben worden, es ſei ihm

das ruhige Schaffen erſchwert und faſt unmöglich gemacht

worden durch die Teilnahmloſigkeit, die ihm überall be

gegnete, und die ihn den elendeſten materiellen Sorgen

überlaſſen habe. Von den großherzigen und ganz ſelbſt

loſen Förderern, die Wagner mit wahrem Genie ſtändig

geſucht und immer wieder gefunden hat, iſt immer nur die

Rede geweſen, als hätten ſie zwar etwas, aber niemals

genug gethan. Dieſes „niemals genug“ ſtellen auch Weiß

heimers Erinnerungen als eine unwiderlegliche Thatſache

feſt, denn von dem Augenblicke an, wo Weißheimer Wagner

kennen lernte, bis zu dem, wo König Ludwigs Begeiſterung

das Füllhorn königlichen Reichtums verſchwenderiſch über

ihn ausſchüttete, befand ſich Wagner in ſtändiger und immer

wachſender Geldverlegenheit. Aber dieſe Geldverlegenheit war

nicht die Folge der Teilnahmloſigkeit ſeiner Freunde, von denen

die Weſendoncks, Liszt, Bülow und zahlreiche andre immer

wieder ihrer Freundſchaft und Bewunderung materielle

Opfer brachten, bis ſie endlich mehr oder weniger ſchnell zu

der Ueberzeugung gebracht wurden, daß ſie Danaidenarbeit

verrichteten, ſondern ſie war die Folge von Wagners zwingen

dem Bedürfnis, das Geld zum Fenſter hinauszuwerfen, ſo

bald er welches aufgetrieben hatte. Und im Geldheran

ſchaffen war er ſo ſkrupellos, daß es nicht wundernehmen

ſeinen Zwecken zu dienen, für ihn zu arbeiten, ſich von

ihm ausſaugen zu laſſen. W. Weißheimer ſcheint ſich gegen

dieſe Ueberzeugung zwar noch heute zu wehren oder ſie mit

einer enthuſiaſtiſchen Bewunderung des Wagnerſchen Genies

nicht für vereinbar zu halten, aber der Verlauf auch ſeiner

Freundſchaft mit Richard Wagner läßt nur die beiden

Möglichkeiten zu, daß der letztere entweder Freundſchaften

ganz bewußt nur als Mittel zum Zweck kultivierte oder

daß er das Gefühl der Dankbarkeit nicht kannte. Eine

Empfehlung von Liszt, als deſſen Schüler Weißheimer in

Weimar gelebt hatte, vermittelte die erſte Bekanntſchaft

zwiſchen dem letzteren und Richard Wagner, als dieſer noch

in Zürich lebte. Ein intimerer Verkehr bahnte ſich an, als

Wagner 1862 von Paris nach Biebrich überſiedelte, um

dort die „Meiſterſinger“ zu vollenden, während Weißheimer

Kapellmeiſter am Mainzer Stadttheater war. Weißheimer

ſtammte aus einem wohlhabenden Pfälzer Hauſe, Wagner da

gegen ſah ſich bald in Verlegenheit, da ſein Verleger Schott die

Vorſchüſſe einſtellte, nachdem Wagner ihn mehrfach im Stich

gelaſſen hatte. In dieſer Situation kommt der erſte Brief

Wagners an Weißheimer, der das für lange Zeit charakte

riſtiſche Hauptthema ihres brieflichen Verkehrs anſchlägt:

„Lieber Wendelin!

„Es ergeht mir recht übel. Aus dem beigelegten Briefe

erſehen Sie, welch traurigen Verlaß ich auf Schott habe.

Somit muß ich ernſtlich daran gehen, mir Geld aufzunehmen.

Bei wem?

„Ich bitte, reden Sie ausführlich mit Ihrem lieben Vater.

Soll ich zur Ruhe kommen und die gerade jetzt wieder

außerordentlichen Schwierigkeiten meiner Lage in der Art

überwinden, daß ich für meine fernere Zukunft das einzig

mir gedeihliche Wohnungsverhältnis gründe, ſo iſt es eben

jetzt die höchſte Zeit, daß mir prompt und ſicher die nötigen

Geldfonds zu Gebote geſtellt werden. Ich hatte von Schott

3000 Gulden verlangt, wovon ich die Hälfte ſofort wohl

für die Niederlaſſung meiner Frau, und was damit zu

ſammenhängt, zu verwenden gehabt haben würde. Woran

mir vor allem liegt, iſt, die Zeit bis zur Vollendung meiner

neuen Oper mir ſorgenlos geſichert zu ſehen: der Erfolg

derſelben iſt für meine weiteren Lebensverhältniſſe unrechen

bar, und ich thue wohl recht, für weiter hinaus jetzt nicht

zu ſorgen. Allein, will ich bis dahin ohne neue Unter

brechung durch Geldſorgen gelangen, ſo muß ich jetzt noch

auf etwas mehr als die von Schott zuletzt geforderte

Summe Bedacht nehmen, namentlich da die von mir ſo

ſehr erſehnte definitive Niederlaſſung auch für mich in dieſe

Zeit noch fallen und unausbleiblich beſondere Koſten noch

verurſachen würde. Soll jetzt mit einem Zuge meine Lage

vollkommen beruhigt werden, ſo bedarf ich eines General

anleihens von 5000 Gulden“ und ſo weiter. In der

immer ſchwieriger werdenden Situation entſchloß ſich Wagner,

Konzerte zu geben, und eine in kurzer Zeit auf dieſe Weiſe

in Rußland verdiente Summe von 8000 Rubeln hätte ihn

mit andern Einnahmen um ſo ſicherer in den Stand ſetzen

müſſen, ſeine „Meiſterſinger“ in aller gewünſchten Ruhe voll

enden zu können, als ihm Baron von Rochow ſein Land

haus in Penzing bei Wien zur Verfügung geſtellt hatte –

aber in unglaublich kurzer Zeit war ſeine Lage ſchlimmer

als je. Statt an den „Meiſterſingern“ zu arbeiten, mußte

er heimlich aus Wien abreiſen, um der Schuldhaft zu ent

gehen. Am 29. April 1864 erhielt Weißheimer ein Tele

gramm aus Stuttgart: „Bin einige Tage hier, Hotel

Marquardt, und bitte um Ihren Beſuch. Beſten Gruß.

Richard Wagner.“ Schon am 30. April traf Weißheimer

in Stuttgart ein. „Welch trauriges Wiederſehen,“ ſchreibt

Weißheimer, „den Genius ratlos und in Verzweiflung zu

finden! Wie erſchrak ich bei ſeinen Worten: „Ich bin am

Ende – ich kann nicht weiter – ich muß irgendwo von

der Welt verſchwinden, können Sie mich nicht davor be

wahren.“ Auf meine beſtürzte Frage, wie denn dieſer jähe

Umſchlag erfolgt ſei, ich hätte ihn wohlgeborgen an der

Arbeit gewähnt, gab er mir eine ähnliche Auskunft wie

in dem bereits angeführten Brief an Frau Wille, und mit

Schrecken wurde mir der fluchtartige Charakter ſeiner Reiſe

allmählich klar – es beſtand damals noch die Perſonalhaft,

die der Gläubiger über den Schuldner geſetzlich verhängen

laſſen konnte. Ein ſolcher immerhin möglicher Eclat mußte

unter allen Umſtänden vermieden werden, und wenn er es

auch nicht direkt ausſprach, ſo war ich dennoch nicht im

mindeſten davon überraſcht, als mir Wagner von der Wahl

eines ſtillen und abgelegenen Aufenthaltsortes ſprach, an

dem er ſo lang verſchwinden wollte, bis weiter Rat würde.

Als er mich dann mit Thränen in den Augen fragte, ob

ich ihn dorthin begleiten – mit verſchwinden wolle,

ſagte ich unbedingt zu. In ſolcher Lage durfte er nicht

allein gelaſſen werden, hätte ſich auch allein gar nicht durch

bringen können, da er abſolut mittellos war. Ich war

daher feſt entſchloſſen, mit ihm zu gehen, und auf mein

„Ja“ fiel er mir in höchſter Freude um den Hals. Schnell

einigten wir uns über die Wahl irgend eines abgelegenen

Ortes in der – Rauhen Alb, wo ich ſo raſch als möglich

den Klavierauszug des erſten Meiſterſingeraktes beenden

ſollte, um damit den Verleger Schott zu weiterer Zahlung

zu veranlaſſen. Die Abreiſe wurde auf übermorgen oder

ſpäteſtens Dienstag feſtgeſetzt, da morgen, Sonntag den

könnte, wenn alle ſeine Freunde ſehr bald die Ueberzeugung 1. Mai, Mozarts „Don Juan“ im Hoftheater angeſetzt

gewonnen hätten, ſie ſeien für ihn nur auf der Welt, um war, den Wagner gern noch einmal hören wollte.“ In
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dieſen Stunden höchſter, wenn auch zweifellos ſelbſt

verſchuldeter Not nahte Wagner die Hilfe von einer Seite,

die er bis dahin gar nicht in Betracht gezogen hatte –

der Abgeſandte Ludwigs II. von Bayern erſchien im Hotel

Marquardt, um Wagner die glänzendſten Anerbietungen

zu machen und ihn ſofort nach München zu entführen.

Weißheimer erzählt: „Auf Wagners Zimmer in der erſten

Etage angelangt, wurde mit dem Packen ſeines großen

Koffers begonnen – ſeine Gemütsſtimmung ſank während

dieſer Arbeit wieder weit unter Null –: da brachte der Kellner

eine Viſitenkarte herein, die die Inſchrift trug: v. Pfiſter

meiſter, Secrétaire aulique de S. M. le roi de Bavière“.

Da Wagner derartig entmutigt war und ſich von nichts,

was es auch ſei, noch etwas Gutes verſprach, ſtand er erſt

unſchlüſſig da, ob er Herrn von Pfiſtermeiſter empfangen

wollte, und nur als dieſer betonen ließ, er komme im

Allerhöchſten Auftrag des Königs Ludwig II. und bäte

dringend um Gehör, ließ er ihn eintreten. Um bei dieſer

zweifellos hochwichtigen Unterredung nicht zu ſtören, ent

fernte ich mich während derſelben. Sie dauerte lang und

immer länger – ein gutes Zeichen! Als der genannte

Herr ſich endlich empfahl und ich wieder eintreten konnte,

zeigte mir der von ſeiner plötzlichen Glückswende geradezu

überwältigte Wagner einen koſtbaren Brillantring des Königs

und deſſen in wunderbarem Glanz leuchtende Photographie

auf dem Tiſch, und mit den Worten: „Daß mir das

paſſiert – und gerade jetzt paſſiert!“ fiel er mir, vor

Freude außer ſich, laut weinend um den Hals.“ Wie

gänzlich abgebrannt Wagner zu dieſer Zeit und wie gänz

lich fremd ihm der Begriff des Geldes überhaupt war,

zeigen zwei kleine Züge, die Weißheimer von der am nächſten

Tage erfolgenden Abreiſe nach München erzählt. Beim

Verlaſſen des Hotels bezahlte Wagner ſeine Rechnung nicht

in bar, „ſondern gab an ZahlungsStatt dem Oberkellner

eine reiche ruſſiſche Doſe, welche er in St. Petersburg von

einer hochſtehenden Perſönlichkeit zum Geſchenk erhalten.

Natürlich hatte ſie einen vielfach höheren Wert, als der

Betrag der Rechnung erforderte; denn der Oberkellner, die

Doſe nur flüchtig beſehend und ihren hohen Wert ſofort

erkennend, machte eine tiefe Verbeugung und begleitete uns

unter tauſend Bücklingen bis an den Ausgang. Schnell

fragte ich Wagner, weshalb er mir die Doſe nicht vor

einer Stunde zum Verſilbern übergeben habe, worauf er

meinte, nun ſei er doch ſo wie ſo aller Geldſorgen über
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hoben. Daß er darin irrte, zeigte ſich ſogleich am Bahn

hof. Der königliche Abgeſandte hatte bereits in einem

Coupé erſter Klaſſe Platz genommen und ſah mit ſichtlicher

Ungeduld dem Kommen Wagners entgegen, der ſich etwas

verſpätet hatte. Schnell ſtieg er zu ihm ein, und ich ver

abſchiedete mich von beiden Herren, da ich an den Rhein

zurückzukehren gedachte. Kaum war ich einige Schritte

entfernt, ſo kam Wagner im Fluge hinter mir her, rufend:

„Um Gottes willen, Pfiſtermeiſter hat mir ja kein Billet

gelöſt; ſpringen Sie ſchnell, eins zu holen!“ Im Galopp

eilte ich zur Kaſſe und vermochte auch noch glücklich, dem

bereits im Gang befindlichen Zug nachſpringend, das Billet

Wagner in das Coupé zu werfen.“ Vom 20. Mai 1864

erhielt Weißheimer einen Brief von Richard Wagner, welcher

beſtätigte, daß die an die Reiſe nach München geknüpften

Hoffnungen Wirklichkeit geworden waren. Der Brief lautet:

„Liebſter Wendelin!

„Nur zwei Worte, um Ihnen das unbeſchreibliche

Glück zu beſtätigen, welches mir zu teil geworden iſt.

Alles iſt ſo eingetroffen, wie es ſich ſchöner gar nicht träumen

läßt. Ich bin durch die Liebe des jungen Königs für alle

Zeiten gegen jede Sorge geſchützt, kann arbeiten, habe mich

um nichts zu bekümmern; keinen Titel, keine Funktion,

keine Art von Verpflichtung. Nur ſobald ich etwas von

mir aufführen will, ſtellt mir der König alles, was ich

irgend brauche, zur Verfügung. Sobald ich die Sänger

haben kann, haben wir zunächſt den „Triſtan“ mit Schnorr

und der Tietjens. Dann immer die erſten Muſteraufführungen.

Nibelungen“ ganz nach meinem Plane und ſo weiter.

„Der junge König iſt für mich ein wundervolles Ge

ſchenk des Schickſals. Wir lieben uns, wie nur Lehrer

und Schüler ſich lieben können. Er iſt ſelig, mich zu haben,

und ich ihn. Er iſt vollkommen nach meinen Werken und

Schriften ausgebildet, nennt mich vor ſeiner Umgebung

unbedingt als ſeinen einzigen wahren Erzieher. Er iſt

dabei ſo ſchön und tief, daß der Umgang mit ihm jetzt

täglich hinreißend iſt und mir ein völlig neues Leben giebt.

„Welch ungeheurem Neid ich zu begegnen habe, können

Sie ſich denken; mein Einfluß auf den jungen Monarchen

iſt ſo groß, daß alle, die mich nicht kennen, in der größten

Sorge ſind. Der große Gehalt, den mir der König aus

geſetzt hat, wird deshalb gefliſſentlich geringer angegeben;

ich ſelbſt aber halte mich, wie es auch meine Natur und

mein Bedürfnis erfordert, gänzlich zurück und beruhige

(Zu dem Artikel: „Teneriffa“, Seite 579.)

nach allen Seiten hin, ſo daß allmählich die Furcht ver

ſchwindet. Lachner iſt bereits um den Finger zu wickeln.

Der König verachtet mit mir das Theater. Wir laſſen

hier alles gehen und behalten uns mit der Zeit vor, auf

geeignete Weiſe auch hier eine edlere Richtung zu ermöglichen.

„Beſuchen Sie mich einmal; nur müſſen Sie ſich tags

über hübſch ruhig halten. Denn Ruhe bedarf ich jetzt vor

allem. Ich bewohne ein Landhaus am Starnberger See,

eine Viertelſtunde von einem Luſtſchlößchen (Berg) des

Königs, der oft hier ſein wird.

„Adieu! Melden Sie mir Gutes von Ihnen, und

grüßen Sie Ihre werten Eltern und Geſchwiſter herzlichſt

von mir! Ihr R. W.“

Daß der Ton dieſer Einladung ungeheuer dringlich ſei,

wird man nicht behaupten können. Weißheimer glaubte

Zeit zur Erledigung dringender Familienangelegenheiten

zu haben und meldete ſeinen Beſuch erſt nach ungefähr

vier Wochen an.

ſage: „Liebſter Wendelin ! Sie kommen nun zu ſpät –

ich kann Sie nicht mehr bei mir aufnehmen, da meine

Gaſträume in dieſen Tagen ſich für längere Zeit mit ganzen

Familien füllen. Warum trödeln Sie auch ſo lange? Sie

hatten lange Zeit, ſich zu beſinnen, und ich war ganz

einſam.“ Dieſer Brief leitet eine Reihe von, gelinde aus

gedrückt, Mißverſtändniſſen zwiſchen den beiden Freunden

ein, über denen die freundſchaftlichen Beziehungen kühlere

wurden, und an denen der unbefangene Beurteiler Wagner

die Schuld geben muß. Wer zwiſchen den Zeilen zu lee

verſteht, wird herausfühlen, daß W. Weißheimer den Ein

fluß der ſpäteren Frau Coſima Wagner nicht gerade z

ſeinen Gunſten ſpielen zu ſehen meint, – ein merkwürdig

ſchlecht ſtiliſierter und an die Diplomatie zweideutiger Orafe

erinnernder Brief der damaligen Frau von Bülow ſcheint

Weißheimer in dieſem Empfinden nicht gerade unrecht

geben. Das iſt zweifellos, daß Weißheimer für ſeine fün

ſeriſchen und materiellen Opfer, die er Wagner gebrac

hat, keinerlei Dank geerntet hat, und das iſt ſelbſt da!

nicht ſehr angenehm, wenn man nicht um des Dante

willen, ſondern der bewunderten Perſönlichkeit und ſeine

künſtleriſchen Ueberzeugung zuliebe gearbeitet hat. Trotzdeº

ſind Weißheimers Erinnerungen von vornehmer Objektivität

die der zwingenden Perſönlichkeit Richard Wagners und

ſeinem künſtleriſchen Genius volle Gerechtigkeit zu e

werden läßt.

–T

Da erhielt er die recht lakoniſche Ab
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Forſchungsreiſen.

– Bei der im Auguſt von Hamburg ausgehenden Tiefſee

Expedition, für die durch den Etat für das laufende Rechnungsjahr

ein Zuſchuß von 300 000 Mark bewilligt worden iſt, wird die Nautiſche

Abteilung des Reichsmarine-Amtes beſonders an der Erforſchung der

ozeanographiſchen Verhältniſſe beteiligt ſein. Es werden Tiefſeelotungen,

Temperaturmeſſungen in der Tiefe, Unterſuchungen des Salzgehaltes des

Waſſers in der Tiefe und der im Meerwaſſer enthaltenen Gaſe ausgeführt

werden. Ferner werden bei jeder ſich bietenden Gelegenheit photographiſche

Aufnahmen von Küſtenſtrichen zu nautiſchen Zwecken, Beobachtungen der

Wellenformen, Unterſuchungen über die Farbe des Meerwaſſers und die

Durchſichtigkeit, Feſtſtellungen über die Strömungen und ſonſtige meteoro

logiſche Erſcheinungen von dem Reichsmarine-Amt geplant. Außerdem

werden für die Reiſe Zoologen der Kieler, Breslauer, Leipziger und

plan verlautet, daß die „Valdivia“ von der Hamburg-Amerikaniſchen

Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft, die für die Expedition gechartert iſt, vorerſt

nördlichen Kurs nehmen wird, um auf der Grenze des Arktiſchen und

des Atlantiſchen Meeres mit den Unterſuchungen zu beginnen. Im weiteren

Verlauf der Reiſe werden die Kanariſchen Inſeln, Kap Verde, Kapland

angeſteuert, um auf dieſer Fahrt den Südäquatorialſtrom zu erforſchen.

Der dritte Teil der Reiſe fällt in das Gebiet des Indiſchen Ozeans bis

zu den Gewäſſern von Sumatra und Ceylon. Die letzten Forſchungen

ſollen ſich auf das Rote Meer erſtrecken.

<S i t t er a tut r.

– Meyers kleines Konverſationslexikon, dieſes volkstüm

liche, über den ganzen Erdball verbreitete Nachſchlagewerk, erſcheint in

ſechſter, weſentlich vermehrter Auflage (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut).

Hand in Hand mit der tiefgreifenden Neubearbeitung geht eine erhebliche

klärungen und eine planmäßige Durchführung der Nachweiſe angeſtrebt

worden iſt. Die neue Auflage des „kleinen Meyer“ wird mehr als

80000 Artikel und Nachweiſe auf 2700 Seiten Text mit etwa 165 Illu

ſtrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne)

und circa 100 Textbeilagen umfaſſen und in 80 Lieferungen (3 Bände)

vollſtändig ſein.

– Der Bäder-Almanach (Berlin, Rudolf Moſſe) iſt in ſiebenter,

erweiterter Auflage erſchienen. Er enthält ſorgfältig zuſammengeſtellte

Mitteilungen über die Badeorte, Luftkurorte und Heilanſtalten in Deutſch

land, Oeſterreich, der Schweiz und den angrenzenden Gebieten. Der

mehr wiſſenſchaftliche Teil hat unter der Leitung des Sanitätsrats

Thilenius eine gründliche Umarbeitung mit genauer Berückſichtigung der

neueſten Ergebniſſe auf balneologiſchem Gebiete erfahren. Die bewährte,

nach balneologiſchen Grundſätzen angeordnete Einteilung der etwa 750

namhaft gemachten Kurorte in zwölf Gruppen iſt beibehalten. Jeder dieſer

Abteilungen iſt eine beſondere Angabe der Wirkungsweiſe der betreffenden

Marburger Univerſitäten mitgenommen, da ſich die Forſchungen der Reiſe Erweiterung des Stoffes und die dadurch hervorgerufene Vermehrung

auf die geſamte Biologie des Meeres erſtrecken ſollen. Ueber den Reiſe

- - Quellen vorangeſtellt. Ein Namen- und Sachregiſter erhöht die Brauch

um Tauſende von Artikeln, während eine größere Präziſion in den Er barkeit des Buches, dem außerdem noch eine Verkehrskarte beigefügt iſt.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ eingeſandte

Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob Einzelaufnahme als

Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur in Größe und Qualität des in

Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf gekörnten weißen Kabinett-Karton. Größe des

Bildes 6 cm breit X 9 cm hoch, des Kartons 10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der

Aeber Land und Meer-Photographien
für die Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das erſte- - 2.
Beſtellungen werden umgehend erbeten entweder durch die Buchhandlung, die unſer Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark 50 Pfennig

Journal liefert, oder, falls ſeitens dieſer berechnet. Es werden nur volle Dutzend d weni ls ein Dutzend nicht angefertigt
Schwierigkeiten gemacht werden, direkt an die unterzeichnete Verlagshandlung. r – TDC r volle Wugende und weniger alse rllg1.

ch 9 gemach zeich gsh J 3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

Von 5062 Einſendern wurden bis heute 8036 Dutzend beſtellt = 96432 Stück. 4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl

Stuttgart, den 24. Mai 1898, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers

Deutſche Verlags-Anſtalt.Neckarſtr. 121/23, abends 6 Uhr. beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

EST 65000 Abonnenten!!

Die größte Verbreitung aller liberalen deutſchen Zeitungen

großen Stils im In- und Auslande hat das durch Reichhaltigkeit

und ſorgfältige Auswahl des Inhalts ſich auszeichnende, täglich

zweimal auch Montags erſcheinende

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

„SchiedmayerF
zorma/s / & P Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel « Pianinos « Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt. Hans von Bülow.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik. Eduard Grieg.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges. Alfred Grünfeld.

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart. Adolf Henselt.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt. Franz Liszt.

Unübertrefflich und aussergewöhnlich. - P. Mascagni.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen. Anton Rubinstein.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich: C. Saint-Saëns.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich. F. Mott1.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.
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nebſt ſeinen 5 werthvollen Beiblättern:

dem illuſtrirten Witzblatt dem feuilletoniſtiſchen Beiblatt

„ULK“, „Der Zeitgeiſt“,

der belletriſtiſchen Sonntagsbeilage der neu hinzugekommenen

,,Deutſche Leſehalle“, „Technischen Rundschau“,

und den „Mittheilungen über Landwirthſchaft,
Gartenbau und Hauswirthſchaft“.

- Genaue Adresse: Neckarstrasse12.•

Die hochintereſſanten Reiſeberichte des bekannten Forſchungs

reiſenden

Eugen Wolf A

FWY

über China und Japan werden in den nächſten Monaten sº Ä-Norwegen - ^

fortgeſetzt. Im täglichen Roman-Feuilleton des nächſten Quartals ### T g
erſcheint der # = pdCap G hg.

neueſte Roman vºn Paul Lindau Äprº § ºbºC
„Der Agent“, der das Intereſſe der Leſewelt in hervorragender Schnelldampfer U <<

Weiſe in Anſpruch nehmen wird, wie nicht minder der ſich ÄÄ.„Ä der

dieſem ſpäter anſchließende feſſelnde Roman: ,,Getrennt“ von
grössten, schnellsten u. comfortabelsten Dampfer der Welt.

A. von Liliencron. Abfahrt voramburgÄ.
Fahrkarten von uk. 5 OO.– an, je nach Lage der immer.

Anmeldungen nimmt entgegen die

Hamburg-AmerikaLinie,Hamburg, Ath. Personenverkeh

Vergnügungsreisen &

>

Bei der allgemeinen Beliebtheit, deren ſich das „Berliner

Tageblatt“ bei ſeinem ausgedehnten Leſerkreiſe erfreut, wird daſſelbe

auf Reiſen und während des Aufenthalts in Bädern und Sommer

friſchen überall begehrt, daher kann

allen Hoteliers, Pensionen, Restaurants, Conditoreien, Cafés,

die ihren Gäſten eine willkommene Lektüre bieten möchten, dieſe reich

haltigſte große deutſche Zeitung in erſter Reihe zum Abonnement

empfohlen werden.

Vierteljährliches Abonnement koſtet 5 Mark 25 Pf. bei allen Poſtämtern.

Fahrradwerke - =-.

Richar Äresden, Glau'sÄ
- - arienſtraße 32, -

Freiburg Ärankenkriſe Johannisbad, FÄ
r Zimmer und

Straße. Selbſtfahrer,

Univerſalſtühle, ver

ſtellbare Ruheſtühle,

- - Ä Cloſetſtühle, Leſe

SS B tiſche, Krankenmöbel

d. höchsten hygienisch. Anforderungen"

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b. chro“

Leiden, besond. Frauenleiden d. Thurº

Brandt-Massage. Aerzte und Aerzt”

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und_Kº

berichte gratis durch d. Direkt. Joh. Glalº

A Äct-Ges,

Freiburg i. Frg. seitäre FTTFTFTTTTTTTEFFTFſfa)

Kopfkiſſert, Sttenſtein. Schwarzenberg, Sa Proip-E.

unentbehrlich f. Bruſt-,Aſthma-,

Rheumatismus- u. Rückenlei

Ä ÄFRNWN - TKorpulente und an afloſia

Y Ä in jede Ä
F =leicht ſtellbar. Preis in beſter

==TSAusführung mit Sprungfedern

und Haarpolſter./. 20.-, innerhalb Deutſchland

franko./. 22.–. Angabe der innern Bettbreite.

E Kataloge gratis. E

- Änerkannt "züglich Fabrikaf“

Illustrirtes Preisbuch gratis und franco über

Kinnder-Waagen
in neuen prachtvollen Mustern und Ausstattungen von M. 13.50 an.

Krankenwagen, Ruhestühle für Gesunde und Kranke, Cl08et

stühle, Kinderstühle und Bettstellen, Kinderschreibpulte, Sport-,

Leiter- etc. -Wagen, Velocipedes, Schaukeln, Turngeräte u. s. w.

Directer Versand. Von M. 15.– an franco.

Fritz Steinmetz, Nürnberg.

Stottern
heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten

Burgsteinfurt, Westf.

Honor. nach Heilg. Prospectegratis.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm I ausgezeichn.Anst. Deutschl.

Dresden-Loschwitz und

Herrliche Lage.

S

ÄKatalogs

egen 20 PfBriäfm.

Neckarsulm Wäj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 



«M3 37
A3and 80Aeber Land und Aleer.

A3 riefm appe.

.. Edelweiß in L. 1. Aus Ihren knappen Angaben läßt ſich ein rechtes

Bild von der Sachlage nicht gewinnen, aber es ſcheint faſt, als hätten Sie ſich

er Verſäumnis ſchuldig gemacht, die Ihnen unter Umſtänden Verdrießlich
keiten bereiten könnte. Genaue Auskunft wird Ihnen der deutſche Miniſter

reſident in Ihrem Wohnorte erteilen. 2. Dem Graphologen übergeben.

H. v. G. in St. Durchaus glatt in der Form, aber doch nur Wieder

holung oft ausgeſprochener Gedanken und häufig verwendeter Bilder. So müſſen

wir leider verzichten.

Der Thüringer Weberverein in Gotha (Vorſitzender Landtags

geordneter C. F. Grübel) bittet wiederum um Arbeit für die armen Thüringer

Weber. Dieſelben liefern Tiſchtücher, Servietten, Taſchentücher, Hand- und

Küchentücher, Scheuertücher, Rein- und Halbleinen, Bettzeuge, Bettköpers und

Drells, halbwollene Kleiderſtoffe, altthüringiſche und Spruchdecken, Kyffhäuſer

decken, auch fertige Wäſche. Sämtliche Waren ſind gute Handfabrikate. Muſter

und Preisverzeichniſſe ſtehen auf Wunſch portofrei zu Dienſten, und wolle man
ſich dieſerhalb an den genannten Verein wenden.

E. R. in A. Der deutſche Reichskriegsſchatz (im „Juliusturm“ der

Feſtung Spandau aufbewahrt) beläuft ſich auf 120 Millionen Mark; er darf

nur für die Mobilmachung verwendet werden.

O. Sch. in P.. Nach Dudens Orthographiſchem Wörterbuch, das ſich von

Puttkamer nur wenig unterſcheidet, und dem der größte Teil der deutſchen Zeit

ſchriften und Zeitungen folgt (auch die Blätter der Deutſchen Verlags-Anſtalt),

ſchreibt man gültig“ und Kontrolleur“.

L. in Schwerin, Mecklenburg. Beſten Dank für die Mitteilung, daß

das Großkreuz des Eiſernen Kreuzes auch dem Großherzog Friedrich Franz II.

von Mecklenburg-Schwerin verliehen war.

S. in E., Weſtpreußen; Ferd. P. in M.-Sch. Mit Dank ab

Geſundheitspflege.

Homöopath in Rußland. Die Elektrohomöopathik von Graf Mathei

iſt uns zu wenig bekannt, als daß wir darüber ein Urteil fällen könnten.

Frau M. in S. Zur Desinfektion Ihrer Zimmer, in denen eine diphtherie

kranke Patientin wohnte, können wir Ihnen Scherings Desinfektions- und Luft

reinigungsapparate „Hygiea“ und „Aeskulap“ warm empfehlen. Dieſelben des

infizieren ſicher bei Diphtherie, Maſern, Scharlach und Typhus, ſind einfach zu

handhaben und nicht teuer. Dr. F.

gelehnt.

Von

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme --

bei Rudolf MIosse für die

Annoncen - Expedition Weſel fünfgeſpaltene

fürſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Beile

lands und des Auslandes. -T1.480g Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

„Paris“
3 Bände.

Emile

Zolas Lourdes.

Romane Der Zuſammenbruch

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

der neue

Roman von Emile Zola
in autoriſierter, alſo einziger deutſcher Ueberſetzung

Preis geheftet / 6. –; elegant gebunden ... 8. –

DGFT iſt ſoeben erſchienen! TDE

Emile Zola ſind früher in unſerm Verlage erſchienen:

9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet
Das (Held. /t. 5. –; elegant gebunden „ 6. –

2. Aufl. 2 Bde. Preis geheftet

Doktor Pascal.Ä
4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet

./. 6. –; elegant gebunden . . 8. –

8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet./. 6. –;

elegant gebunden /. 8. –

(Der Krieg von 1870/71).

15. Auflage. 3 Bände.

Preis geheftet / 5. -; elegant gebunden / 8. –

Rom.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

WHes\ex TNXsaRTLTNKWINOX

NewOSXeX WANOSSENX\SR

VE-ONKYOaxNNSNXoxcº:

Vj

Jerusalem.

Einweihung der deutschen Kirche

am 31. Oktober in Anwesenheit

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers.

Er0888 Sonderfahrt

mit elegantem Salondampfernach

Aegypten, Palästina, Syrien,

Konstantinopel, Griechenland,

ausgeführt von

Palmer, Kappus & Cie., Orientreisen.

Preis ./. 800 bis ./. 1700.

je nach Kabine.

Abfahrt 6. Oktober

Ill. Programme kostenfrei durch

die Generalvertretung A. Klett

in Stuttgart, Eberhardstr. 11.

Vom 10. Aug. bis 9. September 31tägige,

billige Sommerferien - Reise für

L.T. Netzpfosten. Pressen.

Küster Perry & Co. Nacht,
- Frankfurt a. M., empfiehlt

ST Engl. L. Tennis Schläger./ 5.-,8.-, 10.-b.40.-.

- -
- -

„Champion“ Ia. Schläger./. 12,50, üb. 1500

„Selected“m. Centralspannung./. 18.–. [verkauft.

L. T. Bälle, bezogene, p. Dz. / 8.–, 10.– bis 20.–.

L. T. Netze, beste geteerte, ./.8.50, 10.–, 17.50,20.–.

Schuhe.

Beschreibung mit Regeln und Spielfeldplan ./. 0,50.

775–1050 u. je nach Kabine.

Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie

Drahtglas
das beste und auf die Dauer billigste Verglasungsmaterial

für Oberlichte, Fabriken, Sheddächer, Bahnsteighallen,

Magazine,Veranden,PassagenundFussbodenconstructionen.

Lästige Schutzgitter über

flüssig.

Vorzügl.Lichtdurchlässigk. Grösste Bruchsicherheit.

Leichte Reinigung.

Zahlreiche Anerkennungen. – Muster gratis und franko.

vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

D. R.-P., 46278 und 60560

Ersparniss an Eisencon

struction.

Grösste Feuersicherheit.

Billige Reiſen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee, Rigi, bay:

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Wien, Orient 2c. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich:Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Anlage und Umbau von

ENGETHÄFES
Rötung der Haut etc. -

- „Der in

Präparate

gestellte antiseptische

Zu beziehen durch die Apotheken.

Frankfurt a. M.

Rosenapotheke.

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

N Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

der Fabrik pharmaceutischer

von Herrn Karl Engelhard dar

G Diachylon -Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

z: ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

- behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Karl Engelhard,

Fabrik pharmaceutischer Präparate.

NS

mfes

Stärke

Fabriken

Special-Unternehmung

W. H. Uhland, Leipzig.

– Prospecte gratis! –

Zun

korpulent

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

des

Warum

The Premier Cycle Co. Ltd.

Doos bei Nürnberg, Eger (Böhmen).

Engros-Niederlage: Berlin 0. 27, Alexanderstrasse 2a.

iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

Pat. Perfeſt

unserwehüchse? 0

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl. nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Ver

ſchluß abſolut zuverläſſig iſt

und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, wo nicht, direkt

von den Erzeugern

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

in Penzig i. Schl.

Stellung.

Prospect

Filia

Existenz.

Probebrief

Gratis

Prospect.

Brieflicher prämierter

Unterri cht.

Rechn, Correspond., Kontorarb.

Stenographie

Schnell-Schön

Schrift.

Prosp 9 ct.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede–Elbing.

Erha/fung derZähne.

Tº jej ApothekenaerTFÄFF Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten.

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

A A

ÄÄT
/Mur7des urt a

V Z/ ---

-----

(-

F>>

e Wien Kölnerhofasse6.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

Näheres eventuell durch
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G Saiſon von Anfangs Juni bis Ende September.

H O HN Das prachtvolle Palaſt-Hotel Maloja bietet ſeinen Bewohnern den größten Comfort eines Familienheims, nebſt Hochland-Aufenthalt mit Hochtouren erſten Ranges ſowie

ebenen leichten Spaziergängen. Meereshöhe 1811 M. – 350 Betten, großartige Geſellſchaftsräume, Konzert- und Theaterſaal, Mailänder Scala-Orcheſter täglich. Perſonenaufzug. Frei
Ob d - S - luftſpiele, ÄÄ Tennis. Reit- und Fahrgelegenheit.ÄÄÄÄ auf #Ä Ruder- undFÄſ

A Photographen-Atelier. Bäder und beſte hygieniſche Einrichtungen. Engliſcher und katholiſcher Gottesdienſt in eigenen Kirchen. Poſt- und Telegraphen-Bureaux. Arzt im Hauſe. – Als
E> "E> 1 g 3, C 111- CI)WEIZ. ruhiger Aufenthalt in Frühſaiſon, namentlich für Familien, warm empfohlen. Mittlere Temperatur 16 C.

Terrain u. Villen zu vermieten u. verkaufen. - Penſionspreiſe mit Zimmer von Frs. 14.–20.–, Bedienung und Beleuchtung inbegriffen, ſowie Heizung an kalten Tagen. Nähere Auskunft bei jeder Buchhandlung:

Die ſchönſten und größten Gletſchermühlen der Welt! Europäiſches Wanderbild „Maloja“, und bei der Direktion - . Walther-Dennz

Naturwunder! Maloja Pa la ce, Engadin, Schweiz.

FIDentifu-iees Friedlerien.
Vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel. Auf 7 VVeltausstellungen prämiirt.

- - -

- -

Preis für Körperlänge bis 175 cm ./. 42.–,

bis 187 cm „ 46.–, grösste . . 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger„.10.–. Preislisten

über alle Bade-Einrichtungen kostenfrei.

MOOSDORF & HOCHHAUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen, WAV>

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse. Marke für

- - - . Berlin, Kommandantenstr. 60. - -

Fae" jurj.55 feine Spezialitäten

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

WººDSCH

OCEA

333ÄRRe- der Gesellscha 77 -

Neoeºs Carlsbj Nur besteht aus -

R

- -- - - iHei R: h3IH -sº Ä Einzig zieht T “Äö## W0nÄ W

- -

fabrizirt von Hamburg-Newyork

Hamburg-Havre

0tt E W b Hamburg-Antwerpen

0 - G E" Hamburg-Portland

- Hamburg-Baltimore

in Radebeul-Dresden. Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans

Hamburg-Westindien

Hamburg-Mexiko

Hamburg-Canada

Ä |„ÄC S-LOSE ISO 141 r S

Hamburg-Ostasien Ä Bezug Ä Vollkommenheit undÄ

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

Hambºrnerºs ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

sterjork |ÄÄ““”
Newyork-Mittelmeer Nähere Auskunft erteilt

Genua - La Plata die Hamburg-AmerikaLinie. Aht.

Orientfahrten lanburg,Ä erzonenverkehr,
Nordlandfahrten -owie deren Vertreter

liefert die Kunstanstalt -

Grimme & Hempel, Act.-Ges.

Leipzig. --

M Autoritä „Höchste“ „Grösste“ - -

edcrsche Autoritäten Auszeichnungen Verbreitung

sempfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

Ä Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer BARZ/ZWAVZAW
Jedes StückgezMarkefrauenloh Käuflich überall. Erste Special-Fabrik

Preisl.d.Car&B.Hartmann Mühlhausen Thür. für Fahrräder. Frankfurt a. M. Ä. 6)be//a/7/7Ste/7 %Z/775

Natürlic ÄMayWasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

#

Directe Fahrkarten und Fahrpläne auf allen grösseren Eisenbahn

Stationen sowie bei der

Nordsee-Linie, früher Ballins Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg

- -

Das Leben und Treiben im Seebade schildert höchst interessant die Illustrirte Nordsee-Zeitung, das offizielle
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Von zarter Hand.

Rom an

00ll

Johannes Richard Zur Megede.

V.

nd es muß bald ſein – heute – morgen . . .

Heute iſt's beſſer. Nur mit den Entſchlüſſen

nicht ſpielen, bis ſie einem aus der Hand gleiten!

Auch anſtändig ſoll es zugehen, den Grund niemand

ahnen, Serner am wenigſten. Ein heftiger Wort

wechſel wegen einer Lappalie in vorgeſchrittener Souper

ſtimmung, wie es der Zufall gerade giebt; ein Duell

unter Kavalieren, eine unumgängliche Formalität,

die der Ehrenkodex heiſcht, meinetwegen eine Farce,

bei der ſich die Sekundanten auf das

Frühſtück hinterher freuen und es gar

nicht begreifen können, daß doch einer

zur Strecke gebracht iſt. Aber das

Wie? – Während ich das Wie über

lege, fühle ich wieder, daß es ein eiſiger

Orkan war, ſo kalt und berechnend

bin ich.

Man läßt mir Zeit zum geſchickten

Einfädeln. Die heimlich verſchlungenen

Hände haben ſich längſt wieder gelöſt,

ich ſah wohl auch allein den Druck.

Madame wünſcht die Verlobung über

haupt nicht zu kennen. Wir ſind eben

vier oberflächliche Bekannte, die ſich

Zufällig in einer Loge getroffen haben,

Zuſammen bleiben unter gleichgültigen

Geſprächen, ſich ſchließlich trennen wer

den mit einem gleichgültigen Gruß.

Tweſten wird vorgeſtellt, erzählt Sport

anekdoten. Ich lächle dazu, Serner

lacht laut. Noch drei Rennen haben

wir vor uns. Die Damen müſſen

etwas früher weg, weil ſich die Gnädige

mit dem Nilpferd irgendwohin verab

redet hat. Doch ſchon vor dem nächſten

Glockenzeichen bin ich mir klar. Serner

darf nicht mit ſeiner Aſta zugleich fort,

Und wenn ich ihn dazu knebeln müßte.

Er ſoll bleiben, mit uns im Kaiſerhof

Ultieren. Tweſten kann das einfach

erlangen, da ſich die Kriegsſchul

ameraden ein volles Jahr nicht ge

ehen haben. Es dürfte ein toller

bend werden! – Bis dahin wollen

ºr uns gut unterhalten, geiſtreich ſein,

ºenn es auch nur bei dem Verſuch

bleibt. Es iſt ja ſo wunderbares

enwetter Die Damen brauchen

Ä weiße Haut nicht vor der zudring

Ä. Sonne zu ſchützen, den Feder

"nicht vor dem Regen. Kein Staub,

1898 (Bd. 80).

V

nur weiche Schwüle. Die Rennen ſind ſo gut be

ſtritten, die berühmteſten Reiter ſteigen in den Sattel.

Und das Publikum iſt ſo intereſſant. Damenmoden,

die zum erſtenmal paradieren, Perlen, die man ſonſt

nur beim Opernhausball zu ſehen bekommt. In

einer Loge drei Grafen ! Was verlangt Le Fortſche

Eitelkeit mehr!?

Vor meinen Augen ſchimmert's nicht rot, keine

Dann Serner langſam: „Ich glaube auch, daß

Tweſten recht behält.“

Aber Tweſten hat heute nun einmal kein Glück,

prophezeit regelmäßig falſch. Die Außenſeiter pflücken

tanzenden Pünktchen in der Netzhaut, die den Blick

trüben – nur Klarheit, Schärfe. – Die Flagge

fällt, die Glocke bimmelt, die Felder galoppieren ihr

Geläuf ab. Ich bin mit ganzer Seele dabei.

„Der Fuchs macht's.“

„Keine Idee! Das iſt ja der verlorenſte Außen

ſeiter, den es giebt.“

„Wollen wir wetten, Georg?“

William Ewart Gladſtone.

mühelos die Palme, und die Pacemacher für

Klaſſe I vermögen ihren ausgerittenen Stallgenoſſen

gerade noch den dritten Platz zu retten.

Meine unheimliche Hellſeherei ärgert unſern be

rühmten Reiter etwas. „Wahrhaftig, wieder ein

Bock allererſter und ein Pferd allerletzter Klaſſe –

und mit einer ganzen Länge! Graditz hätte im

Kanterſiegen müſſen, wie Lehndorff auch angeſagt

Phot. Elliot & Fry, London,

* im Hotel auf, Georg,“ tröſtet Serner.

hatte . . . Ich glaube, die Kerls mogeln hier alle,

Herren wie Knechte. Sportsman heißt nämlich auf

deutſch noch lange nicht Gentleman . . . Sieh dir

den Gaul, bitte, noch jetzt an! Auf ſo was ſetzt

man nach Wolkenbrüchen bei boden

loſem Geläuf, wenn die Wellgunden

unter ihrem Meiſtgewicht nicht krauchen

können und alles hochklaſſige wie die

Padden hinter den Hürden liegt . . .

Ich werde doch Droſchkenkutſcher!

Gnädiges Fräulein, darf ich die Ehre

haben, Ihnen meine Dienſte im neuen

Berufe zuerſt anbieten zu dürfen?“

Karlchen ſchüttelt nur verwundert

über alles den Kopf.

Doch die Gnädige lächelt mir zu.

„Sie ſind ja ein vorzüglicher Prophet,

Graf Carén! Von der Seite kannte

ich Sie noch gar nicht. Haben Sie

früher mitgeritten?“

„Danach fragen Sie ihn lieber

nicht, gnädige Frau! Das ſind trau

rige Erinnerungen für Louis,“ höhnt

Tweſten.

Aſta ſieht kaum auf den grünen

Raſen. Sie liebt das Auspumpen

offenbar nicht – und das iſt vielleicht

edel gefühlt.

Endlich ſchaut Madame nach der

Uhr. „Es iſt höchſte Zeit, Aſta!“

„Aber, gnädige Frau, wenn Ihr

Herr Gemahl auch wirklich fünf Mi

nuten wartet . . .“ Serner fleht um

Aufſchub.

Die Gnädige läßt's kalt. „Nein,

Herr Graf. Mein Mann liebt das

Warten nicht, und ich liebe es auch

nicht. Meine Herren . . .“

„Ich komme mit.“

Dieſer Entſchluß Serners iſt wieder

nicht nach Tweſtens Geſchmack.

„Willſt du mich dieſem Straßen

räuber Carén hilflos überlaſſen,

Karlchen?“

„Ich ſuche dich morgen beſtimmt

75
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„Das Eſſen iſt allerdings ſchon beſtellt – das

Couvert für Sie auch, Serner,“ ſage ich ruhig.

Selbſtverſtändlich iſt kein Wort wahr. Was kommt

heute auf eine Lüge mehr oder weniger an!

„Sie bleiben natürlich, Graf Serner!“ entſcheidet

die Gnädige. „Sie könnten uns doch nur bis in

die Stadt begleiten. Denn nachher bei Heeſe Seiden

ſtoffe zu beſehen – das will ich Ihnen unter keiner

Bedingung zumuten.“

Karlchen iſt unſchlüſſig. Er kann doch nicht

ſagen: Eine Droſchkenfahrt mit dir, grünäugiger

Schatz, iſt mir zehntauſendmal lieber als hundert

Diners mit denen da. Der leiſeſte Wink, die ſchüch

ternſte Aufforderung zum Ritterdienſt würde ihn

glücklich machen. Er ſchielt auch zur Grünäugigen

hinüber. Aber die Grünäugige ſagt nichts.

Wir geleiten galant die Damen bis zum Wagen.

Es iſt ein bequemer Landauer, und Serner hätte

noch ſo gut Platz. Wenn der Verliebte im letzten

Moment doch tollkühn nachſpringt? Halten kann

ich ihn nicht. Ich könnte höchſtens mitſpringen.

Und das ſähe ſchlecht aus, ſogar verdächtig. Ich will

allerdings dem Hund an den Eiſen bleiben, mir

liegt alles daran – nur darf niemand die Abſicht

merken. Wenn er mir doch entwiſchte, ich Stunden,

vielleicht Tage verlöre? Auf einen Eisorkan kann

unvermutet ein warmer, verſöhnender Weſt folgen.

Und ich muß meine Zeit benutzen. Schickſal, du

haſt mir den Mann in die Hand gegeben – laß

ihn mir auch jetzt!

Serner ahnt nichts. Er grübelt noch im Gehen

nach einem plauſibeln Vorwand zum Ausbrechen.

Wir ſind am Wagen. Der Kutſcher nimmt

ſeinen Pferden die Decken ab, klettert auf den Bock.

Ich halte den geöffneten Schlag. Die Damen ſteigen

ein. „Sie bleiben doch, Serner?“ frage ich noch

einmal. Es kommt mir faſt abſichtslos über die

Lippen und gefährdet alles. Vielleicht iſt das ſchon

der aufſpringende Wind, der ſich darin ankündigt,

der Schatten ſogenannten beſſeren Gefühls. „Sag

nein, Karlchen. Spring ohne Beſinnen in den

Wagen! Ich folge dir nicht. Es handelt ſich um

eine koſtbare Sekunde, die alles ändern kann und

nichts. Spring alſo, mein Freund!“

Und da ſuchen die runden, braunen Vogelaugen

ängſtlich in den grünen nach einem verſtohlenen

Blick des Einverſtändniſſes. Warum bleiben die

grünen Augen ſtumm? Der Schlag klappt zu. Ich

bin es, der die Pforte des Schickſals ſchließt.

Le Forts verbeugen ſich noch einmal. Und erſt jetzt

finden ſich die Augenpaare, die ſich heute immer ge

mieden haben – meine und Aſtas Augen. Es ſind ſo

ſchöne grüne Augen ohne Nixenglanz, aber meeres

tief! – Was trieb dich Unſelige, den blaſſen Schemen

neben mir zum Leben zu wecken, zum Menſchen zu

machen, zum Mann, ſo gut wie ich, ja beſſer?

Meine Augen ſind ausdruckslos, das weiß ich.

Und doch verſtehſt du in ihnen zu leſen, du ſchönes,

hohles Geſchöpf – einmal nur – zum erſtenmal.

Du ahnſt, was ich will, du weißt es! In dem

rätſelhaften Grün zuckt's auf, angſtvoll, gequält.

Du willſt etwas ſagen – mir oder ihm – ich will

es nicht wiſſen! Und du kannſt es nicht einmal

ſagen, du darfſt nicht . . . Und wenn du es doch

ſagteſt, wär's Verrat – an mir oder ihm? Ich

will das auch nicht wiſſen. Ich weiß nur, daß einer

ſterben muß. Die grünen Augen werden kalt, leer.

Du fühlſt das Unentrinnbare. Du vermöchteſt es

vielleicht abzuwenden – du vermagſt es nicht! . . .

Irgend etwas lähmt dir die Kraft, irgend etwas

Geheimnisvolles, das mit dir ſterben ſoll. Deine

Hand will ſich heben, ſie hebt ſich auch. Du willſt

ihm winken, du winkſt ihm nicht.

Die Pferde ziehen an. Wir verneigen uns tief.

Du hatteſt ein Schickſal in der Hand, Aſta – du

haſt es nicht mehr . . . Es mußte wohl ſo kommen.

Auf dem Rückweg zum Platz kommt uns Gräfin

Lagrange entgegengeſchlendert. Sie ſcheint außer

Engagement zu ſein und hat Wind von meinen

Erbſchaftsausſichten. Das macht eine ſo abſolut

erkaltete Freundſchaft gemütlich wieder aufflackern.

Tweſten merkt ſofort die Abſicht. „Kümmerlich ſucht

ſich das Eichhörnchen ſeine Nahrung,“ murmelt er.

„Gott, ſie war die Schlimmſte noch nicht! . . .

ein bißchen habgierig . . .“ antworte ich milde.

Karlchens Tugend aber iſt empört. „Wollt ihr

euch von dem Frauenzimmer anſprechen laſſen? Ich

kenne ſie nicht! Und wenn ſie's doch riskiert, ruf"

ich einen Schutzmann.“

„Lauf, lauf, mein Jungchen! Steck aber nur

keine Bilder 'raus, weißt du . . . Ich habe mit ſo

was in meinem Leben nicht halb ſo viel zu thun

gehabt wie du – meine Uniform geniert's trotzdem

nicht. Uns ſieht ja keiner. Wir kommen auf den

Sattelplatz nach.“

Tweſtens Ironie zieht hier nicht. Karlchen trabt

davon, hart an der Saphirkönigin vorbei, ſieht ſie

an, grüßt nicht. Jedenfalls hat er ſeine Galerie

ſchon verbrannt. – Mir iſt meine alte Liebe gleich

gültig, das heißt ihretwegen begeht Louis Carén

keine Thorheiten mehr. Gegen ein verſchwiegenes

Wiederſehen habe ich jedoch nichts, vielleicht kann

ſie uns heute nützlich ſein.

An einer Wegenge ſind wir geſtellt.

„Tag.“

„Tag.“

Die Wiederſehensfreude meinerſeits iſt mäßig.

Gräfin Lagrange ſieht darüber hinweg. Wir drücken

uns engliſch die Hand, weil's Mode iſt, blaſiert

kühl. Die Manieren einer Dame von Welt hat

ſie, und Tweſten gönnt ihr ein ironiſches „Gräfin“,

was Unſchuldige leicht irreführen könnte.

„Ich habe keine Ahnung, daß du in Berlin biſt,

Ludwig . . .“ Sie hat eine Abneigung gegen „Louis“,

nur in Schäferſtunden oder in der Wut nannte ſie

mich bei meinem ſchönen Namen. „Wohnſt du wieder

im Kaiſerhof oder haſt du deine eigne Wohnung?“

„Ich weiß nicht.“

„Nun ſeien Sie aber mal nett, Graf Tweſten !

Wohnt Louis überhaupt in Berlin?“

Tweſten, der ſich mit der Reitpeitſche den Staub

von den Stiefeln abklopft, weiß natürlich auch nichts.

„Dann will ich's euch ſagen. Ludwig wohnt in

der Kaiſerhofdependance.“

„Liebe Gräfin, warum lügen Sie eigentlich

immer zuerſt? Ich glaube Ihnen doch nie ein

Wort.“ Tweſten weiſt ſie ganz ruhig zurecht.

Gräfin Lagrange lacht. Sie hat ſich in der

Zwiſchenzeit ein recht gewöhnliches Lachen angewöhnt.

Nun könnte ſie uns eigentlich laufen laſſen. Sie

denkt nicht daran. „Sagt mal, war das nicht

Karlchen Serner, der vorhin an mir vorbeiging?

Das Schaf grüßt nicht. Iſt wohl poſitiv blödſinnig

geworden?“

„Das ſoll er gut machen, Gräfin . . . Wollen

Sie mit uns im Kaiſerhof eſſen? Sie ſind hiermit

feierlichſt eingeladen, aber keine auffälligen Juwelen,

wenn ich bitten darf.“

Sie ſagt beglückt zu. Tweſten, der wenig hat,

noch weniger für ſolche Paſſionen ausgiebt, war

immer ihre heimliche Liebe. Er behandelt ſie als

das, was ſie iſt. „Mucks nicht! Sonſt giebt's was

– im übrigen begnüge dich mit meiner durchſichtigen

Ironie.“ Dieſe Art Achtung ſcheint der Saphir

königin wohlzuthun. Darauf wird ſie gleich ver

abſchiedet, mit einem halben Gruß von mir, mit

einer leichten Bewegung der Reitpeitſche von ihm.

Der olle Oberſt naht. Das macht ſolche Gräfinnen

überflüſſig. Der Satan iſt ſicher beim Rennen. Er

arrangiert für mich alles ſo hübſch, natürlich. Ein

Souper, wo wir drei Grafen unſre Erinnerungen

tauſchen, könnte ſehr früh und ſehr nüchtern aus

gehen – ein Souper, dem Gräfin Lagrange präſi

diert, iſt endlos und macht heiße Köpfe. Das will

ich gerade.

Aber wie die Diebe ihren Gott haben und meine

Namensvettern, die franzöſiſchen Ludwige, ehe ſie einen

Krieg vom Zaune brachen, immer erſt inbrünſtig ihre

Schutzpatrone anflehten, ſo ſehne ich mich heut nach

einem beſonders anſtändigen Menſchen, einem Heiligen,

wenn man will. Jaromir iſt auf dem Rennen, iſt

anſtändig angezogen. Warum ſoll er nicht wieder

nach langer Entſagung Sekt perlen ſehen? Wer

lange im Kaſino lebte, bewahrt auch bis ins hohe

Alter Matthäus Müller warme Gefühle. – Ich

ſuche und finde meinen Mann ſofort. Einige

leichte Bedenken, die ich zerſtreue. Er hat Stall

luft geatmet, die leichtfertige Eleganz der Rennbahn

auf ſich wirken laſſen, und er iſt gern mein Gaſt.

Meine gräflichen Freunde haben nichts geſehen . . .

„Alſo um ſechs Uhr, Jaromir, nicht etwa in ſchwarz,

ſondern ſo wie Sie ſind!“

Und ich erledige das übrige durchs Telephon.

X

Vielleicht iſt alles ein Traum?

Ein kleiner, gemütlich eleganter Salon, an den

Wänden Gobelins, die diskrete Helle des Glühlichts

auf den weißen Gedecken der Tafel ſchimmernd –

das Sammetrot dunkler Roſen in den kunſtvoll ge

falteten Servietten, hellblitzende Sektkelche, matter

Silberglanz. Draußen voller Tag, Droſchken, Men

ſchen. Dieſes Gemach wird nur den Intimen des

Kaiſerhofes geöffnet. Man iſt im Hotel – und

iſt doch bei ſich. Das wirkt exkluſiv pikant.

Karlchen blinzelt durch die koſtbaren Vorhänge

auf die Straße, ich ſpiele mit dem Menü. Daß

einer von uns dem andern ans Leben will, wer

ahnt es?

Tweſten macht noch auf ſeinem Zimmer Toilette,

natürlich Zivil, denn niemand weiß, wo und wie

es ſchließlich endet. Die Gräfin Lagrange wohnt

auch hier unter erdichtetem Namen. Wenn ſie die

Robe wechſelt, wechſelt ſie ſtets die ganze Spitzen

garnitur. Das koſtet viel Zeit und noch mehr Geld,

mein Beutel kann ein Lied davon ſingen.

Die Kaminuhr ſchlägt ſechs. Jaromir erſcheint

militäriſch pünktlich. Er und das frühreife Karlchen

kennen ſich zur Not noch. Dann Tweſten mit weißer

Weſte und lappigem Batiſthemd – er begrüßt den

Verſicherungsagenten völlig als ſeinesgleichen, die

Rennbahn macht wohl ſcharfſichtig, aber nicht heikel.

Eine halbe Stunde ſpäter erſcheint Gräfin Lagrange,

ſchwarz, chic, eine Art Reitkoſtüm, das mich einſt

an der ſehr mittelmäßigen Schulreiterin bezauberte.

Vielleicht ſoll auch dieſe Erinnerung bezweckt werden.

Serner berührt dieſes Aſtaſchwarz ſo unangenehm

wie mich. „Die auch? Das hättet ihr euch ſparen

können.“

Tweſten erhebt ſich langſam aus ſeinem Fauteuil

mit ironiſch tiefer Verbeugung.

Ich ſtelle vor: „von Jaromir – Gräfin E. K.,

ſagen wir, eine Couſine von mir.“

Der ahnungsloſe Agent klappt mit den Abſätzen

zuſammen, der Kopf verſinkt zwiſchen den Schultern.

Tweſten lächelt, Serner huſtet provozierend. „Nicht

zu tief, Herr Kamerad!“ ſage ich. Die lächelnde

Wut des edeln Geſchlechts Lagrange gilt merkwürdiger

weiſe nur dem „Frühreifen“, von dem ſie nichts zu

erwarten hat.

Die Gräfin präſidiert als Ehrendame zu meiner

Rechten; ſie hat es ſo gewünſcht. Bis zum Sekt

ein langweiliges Mahl. Das Rotwelſch des Sports,

pikante Hiſtörchen. Wenn die Herren bei den Pointen

nicht ſo wiehernd lachten, könnte man es für ein

Familiendiner halten. Karlchen ſchweigt und trinkt.

Er ſollte das nicht thun.

Sobald der Pomery in den Kelchen perlt, taut

die Gräfin auf. Sie kam meinetwegen nach Berlin,

das iſt klar. „Du, den vorigen Winter war ich in

London, Ludwig – ſchöne Stadt . . . Hätte mich

brillant verheiraten können, wenn ich gewollt hätte.“

„So.“ Es iſt mir ſehr egal.

„Ein Baronet . . .“ Sie ſtreicht ſich dabei über

das Kleid, als wenn ein ſolcher Bewerber gar nichts

Beſonderes wäre.

„Ein lebendiger?“ fragt Tweſten, der zugehört hat.

„Es wird wohl der Prinz von Wales geweſen

ſein.“ Das iſt Karlchen.

„Sprechen Sie doch mit dem Herrn da drüben,

Graf! – Und Sie da habe ich überhaupt noch nicht

gefragt.“ Zuweilen fällt die Gräfin aus der Rolle

der großen Dame, und die Gepflogenheiten der Manege

gucken heraus.

Dann ſpricht ſie ruhig weiter. „Er hat ein

Schloß in Schottland . . . Fuchsjagd . . . Ihr in

Deutſchland ſchießt immer noch Füchſe – hetzen iſt

feiner . . .“

„Warum haſt du ihn nicht genommen, Frida?“

Das „Du“ will mir nicht recht und „Sie“ wäre

lächerlich.

„Ich wollte nicht, Ludwig.“

„Warum?“

„Das wirſt du am beſten wiſſen, Ludwig.“

„Ich?“

„Ja, du! – Und ſolch einen Mann muß man

nun lieben!“

„Was du nicht ſagſt, Frida!“

Sie nimmt jetzt ihren Schildpattfächer vom Tiſch

und giebt mir einen allerliebſten Schlag auf die

Hand. „Du glaubſt mir nicht, du ſüßes Scheuſal,

daß ich ordentlich Heimweh nach dir gehabt habe?“
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„Nach mir oder nach meinem Gelde?“

„Pfui! Das durfte nicht kommen.“

Sie wendet mir den Rücken und kokettiert mit

Tweſten. Um mich eiferſüchtig zu machen? Lieber

Gott! Und ſo was hat einen nun faſt ruiniert – ſo

was möchte einen von neuem ruinieren! Was hat

mich wohl an ihr jemals gereizt – ich frage, was?

Sehr hübſch war ſie, ſie iſt es ſogar noch – gerade

genug, um ſich einmal zu vergeſſen. Ein regelmäßiges

Geſicht, jetzt etwas ſcharf; ein ſchlanker Hals, jetzt

friſch gekalkt; ein harter, habſüchtiger Mund, ich

habe ihn ſo oft geküßt. Ich ſtudiere dies Geſicht

förmlich, weil ich den intimen Reiz finden möchte,

das unſagbare Etwas, das mich bezaubert haben

muß. War's wirklich nur das „Gewöhnliche“ dieſer

Cirkusdame? Denn in ſchwere, blonde, glanzloſe

Flechten verlieben ſich doch nur Sekundaner. Und

eigenartig iſt allein dieſes jetzt von der Brennſchere

gequälte Haar. Ich könnte gemütvoll die ſogenannte

Gräfin mit dem Fuße wegſtoßen, bis ſie glücklich

auf der Straße iſt. Ich thu' es nicht, weil ich ſie

noch brauchen kann, brauchen werde, ich weiß nur

noch nicht wie.

Und ſie ahnt meine Gedanken nicht. Ein Viel

liebchen, das ſie mit Tweſten gegeſſen hat, ein ver

führeriſches Lächeln der graublauen Augen, das mir

mein Ulan erſt herübertelegraphieren muß, weil ich

es wirklich nicht geſehen habe – nun werde ich

wohl eiferſüchtig genug ſein.

„Na, Schatz, wieder vernünftig?“

„Sehr, meine teure Frida.“

„Alſo du haſt mich noch ein bißchen lieb, Louis?“

„Unendlich!“

„Rück ein klein wenig näher, du leichtſinniger

Kerl du! . . . Soll ich dir was anvertrauen? . . .

Du biſt doch der nettſte! . . . Sag übrigens, mir

fällt da gerade was ein, hatteſt du nicht eine Tante?“

„Allerdings, Frida.“

„Lebt ſie noch?“

„Wenn ſie nicht geſtorben iſt.“

ſ „Iſt ſie nicht geſtorben, Louis? Mir iſt doch

0 . . .“

„Nein.“

„Wirklich nicht?“

„Du hörſt ja.“

„Aber dir geht's doch gut, Louis?“ So fängt

Utan Gimpel.

„Schlecht, Kind. Kein Geld.“

„Ach, das dumme Geld! Nach dem Geld hab'

ich mich doch nicht etwa geſehnt! Ludwig, und wenn

du keinen roten Dreier hätteſt! . . . Du, deine Tante

lebt doch nicht mehr?“

„Sie befindet ſich ſehr wohl!“

„Nun wird mir aber dein Lügen langweilig,

Ludwig! Sie iſt am ſiebzehnten geſtorben.“

„Wenn du das wußteſt, Frida, warum das

lange Examen?“

„Ich hatte an deine Tante gar nicht gedacht,

nur an dich, und daß du mir immer ſo haar

ſträubend untreu geweſen biſt.“

„Das iſt ſehr hübſch von dir. Traurig iſt nur,

daß mich meine Tante enterbt hat.“

„Enterbt? – Dich?“

„Ja, mich!“

„Armer Kerl! Das thut mir wirklich furchtbar

leid . . . Ja . . . ja . . .“ Das Intereſſe an Louis

Carén entflieht ſeiner Geliebten wie einem Sterbenden

die letzten Seufzer.

Da platzt Tweſten, der ſeine Ohren überall hat,

wo er ſie nicht haben ſoll, los: „Die Gräfin iſt

wahrhaftig auf den Leim gegangen! – Louis iſt

nämlich wieder Großkapitaliſt, reicher und leicht

ſinniger als je. – O Gräfin, das letzte Ja war

nicht diplomatiſch! Und Sie ſind doch ſo lange

Und ſo innig mit der Diplomatie liiert geweſen!“

Der ganze Tiſch lacht, ſelbſt Serner verzieht

ſauer-ſüß den Mund.

AberGräfin Lagrangeerwidert mitHaltung: „Louis

weiß ganz genau, daß ich nie einen andern Mann

geliebt habe und lieben werde. Nicht wahr, Louis?“

„Jawohl, mein Schatz.“

In der Tonart geht's weiter. Die Komödie

Dieſer Zuneigung würde mich anekeln, wenn ſie nicht

einem ſo tollen Gegenſatz ſtände zu dem, was ich

heute will.

Die Stunde verrinnt. Es iſt doch wohl alles

Ein Traum.

Sieſtaſtimmung – der dicke, blaue Importen

rauch wirbelt in die Höhe. Die Herren ſitzen in

ihren Fauteuils vergraben, etwas abſeits von der

Tafel. Die Servietten liegen fleckig, zerknüllt zwi

ſchen den Deſſerttellern. In den abgeſtandenen

Kelchen ſteigt zuweilen eine zögernde Perle auf.

Wenn eine Hand wie aus Mitleid nach dem Wein

reſt hinübergreift, iſt's eine rote Hand mit ge

ſchwollenen Adern. Der Geiſt des Alkohols iſt über

dem Raum. Das gemütliche Sichgehenlaſſen, die

unnötige Erregung, das trunkene Mißtrauen ſpiegeln

ſich auf dieſen grundverſchiedenen heißen oder blaſſen

Männergeſichtern. Tweſten liegt verkrümmt, das

eine Bein weit von ſich geſtreckt, das andre über

der Seitenlehne des Fauteuils baumelnd – er trinkt

nie zu viel, nur die Backenmuskeln ſpielen ironiſch.

Der Agent ſpricht auf ihn ein, die Augen im

roten Geſicht funkeln, und ſticht mit einem Obſt

meſſer in die Lüfte. Sie verhandeln natürlich

Kommiß. Der rotbärtige Jägerhauptmann muß

daran glauben . . . „Ich ſage Ihnen, ſo ein ge

meiner Schubiak . . . ſchrieb hinterrücks an meinen

Vater . . . So ein Lump, der vor dem Major kroch

und die Leute aufsgemeinſte ſchimpfte. Zog die Kerls

bei jedem Appell beinah aus, nie mit der Garnitur

zufrieden, dabei er ſelbſt der ſchmierigſte von allen,

die Aufſchläge ſchwarz ſtatt rot. Ich hätte meinen

Burſchen einſtecken laſſen für ſo einen Anzug . . .

Und der Hund auf ſeiner alten braunen Lieſe, die

beſtändig auf den Knieen lag! Bei den Attacken im

mer geraſt: „Schneller, ihr verfluchten Kerls, ſchneller!

Und als er beim Manöver mitlaufen mußte, da hieß

es gleich: „Kinder, rennt doch nicht ſo!“ Auf 'nem

Gaul da können ſie Mannſchaften ſchinden, aber zu

Fuß da ſind ſie ſelber die ſchlappſten. Ich hätte

ihn auch ſicher noch gefordert . . . In unſerm wunder

baren grünen Rock ſolch eine Giftkröte mit Sommer

ſproſſen und ſchlechten Zähnen! Jetzt iſt er Infanteriſt,

hoffentlich bricht er ſich da wenigſtens den Hals . . .“

Es iſt die blutdürſtige Kaſino-Unterhaltung,

zu der Tweſten lächelt, weil der fanatiſche Agent

wild mit dem Meſſer fuchtelt und alle Zigarren

aſche auf den Teppich ſtreut. „Morden Sie mich

nur nicht: ich bin nicht Ihr Hauptmann!“ Ja,

der Sekt thut Wunder. Der Agent vergißt die

Gegenwart, freilich nur, um ſie plötzlich nach einem

Blick auf die Bauchbinde ſeiner Zigarre kohlſchwarz

wiederzufinden. Wer kennt die Gedankenſprünge

benebelter Gehirnnerven? Die blonde Ethel er

ſcheint ihm plötzlich mit verhülltem Haupte. Er

möchte ſie ſo gern haſſen! Er haßt die Frauen

überhaupt, die Ehe . . . „Sich auf die Dauer in

eine zu vergaffen, iſt das nicht dumm, lächerlich?

Sagen Sie ſelbſt, Graf! . . . Nur Narren, nur

Narren thun das! Ich danke ergebenſt.“ Und

er ſelbſt iſt ein ſolcher Narr mit ſeinen zitternden

Comptoirhänden, ſeinen unruhig flackernden Augen,

ein vornehmer Narr, dem wir alle nicht das Waſſer

reichen. – „Man hat doch ein Gewiſſen!“ – Ja

wohl, du haſt eins, kleiner Mann, und ich werde

dich auch zwingen, wieder aufzutauchen zu den an

ſtändigen Menſchen, zu denen du gehörſt. Ich bin

ja wieder reich. Warum ſoll ich nicht bei dir mal

Schickſal ſpielen? Du biſt mir ſogar lieber als

der lange Tweſten, der deine Schulter klopft und

ironiſch beiſtimmt: „Sehr richtig, Herr Kamerad.

Die Ehe iſt höchſtens als Training zu betrachten

– was meinſt du, Karlchen?“

Karlchen knurrt. Karlchen iſt überhaupt ſchweig

ſam, verſtimmt. Und je mehr er trinkt, je ſtärker

ſich das Vogelgeſicht rötet, um ſo mehr wächſt irgend

ein geheimer Groll. Ich weiß nicht, ob mir der

Groll gilt oder der Alkohol die Mißtrauensanwand

lungen ruft, die ſo großmütig vergeſſen waren. Die

Vogelaugen ziehen ſich zuſammen, die Monoclefalte

markiert ſich ſcharf. Vielleicht ſchwelgt er in Er

innerungen – mein Sieg bei Gräfin Lagrange da

mals war etwas leicht, etwas ſehr leicht.

Ich könnte über die beiden lachen – über ihn,

deſſen ſchwimmende Augen mich durch den Zigarren

qualm ſuchen, über ſie, die graziös im Fauteuil

ruht, die Zigarette zwiſchen den Lippen, die feine

Feſſel entblößt, wie ſie mir von der Liebe erzählt, die

ſie nie verlaſſen, und ihren Anbetern, denen ſie immer

entflohen – und das, während der Juchtengeruch dem

ſchwarzen Kleide entſtrömt, die Augen kalt leuchten

in Gedanken an neue Juwelen, neue Verſchwendung,

indes ich aus jedem Satz genau heraushöre,

welche Ausdrücke und Gedanken ſie mir ſtahl, und

welche und wie viel mehr noch ſie den tauſend andern,

vor oder nach mir, entlehnt hat. Ich lache nicht.

Ich lächele – ein gekniffenes Lächeln. Der ſelt

ſame Entſchluß von der Rennbahn ſteht feſt, er macht

mir kein Grauen. Nur das Wie? – Ich bin nüchtern,

ſo viel ich auch getrunken habe, und der Nikotinrauſch,

der Alkoholdunſt, die auf die andern Geſichter ein ſo

befremdliches Licht werfen, thun mir ſo wenig wie einem

von der Schlange Gebiſſenen der Cognac, ſelbſt wenn

er ihn literweiſe hinabgöße. Aber das Wie, die Ko

mödie, die den Anlaß geben ſoll, kann ich nicht zu

ſammendichten. Die Gelegenheit muß ein andrer

machen! Und es darf auch nicht hier ſein, ich will

mehr Spelunke, mehr Gemeinheit, daß der eigne

ſcheußliche Wunſch darin untertauchen kann wie in

etwas ſelbſtverſtändlich Gleichem . . .

Es iſt doch wohl kalter Wahnſinn, eine Spielart

der Geiſteskrankheit, die meine Nerven zufällig ſtrafft,

andre vielleicht lähmt. Ich will – ich will! Ich bin

ein Menſch, der mit Scheuklappen auf ſein Ziel los

geht . . . Neugierig bin ich nur, wenn alles vorüber

iſt, was dann das ſogenannte Gewiſſen und der

Verſtand ſagen werden? Karlchen Serner ſtirbt –

und ich liebe nicht mal Aſta Le Fort.

Endlich wird die Sitzung aufgehoben. Es iſt Zeit.

Der Agent ſchwankt leicht, Karlchen iſt leichenblaß.

„Doch zu Lukas?“ fragt Tweſten, während ihm

der kleine franzöſiſche Kellner den hellen Sportpaletot

anzieht.

„Selbſtverſtändlich!“ Die „Gräfin“ bekommt an

Vergnügen nie genug.

Aber Karlchen zaudert, murmelt etwas, ſieht

mich oder die Gräfin oder uns beide ſcharf an.

Dann ſagt er beleidigend laut: „Was gehen Sie

eigentlich in Schwarz – Sie? Ueberlaſſen Sie

das doch Damen! . . . Recht aufgedonnert, das ſtände

Ihnen!“

„Menage, Menage!“ warnt Tweſten.

Die Gräfin, die ſich erſt an mich geſchmiegt,

läßt mich, geht fauchend auf Serner los: „Be

kümmern Sie ſich um ſich, outsider!“

„Outsider iſt nicht ſchlecht, Karlchen. – Fort

ſetzung bitte erſt vor der Thür, meine Herrſchaften.

Spektakel vor Kellnern liebe ich nicht.“ Tweſtens

ruhige Ironie wirkt. Wir paſſieren ohne Zwiſchen

fall die teppichbelegten Treppen. Draußen weht's

kühl, die Laternen flackern. „Serner hat genug, wird

nach Hauſe ziehen, denke ich. Er rennt ſich aber

ſtiernackig in ſein Geſchick. Den kerzengeraden

Gang hätte ich ihm nicht zugetraut – auch das ver

biſſene Schweigen nicht. Es iſt überhaupt eine

ſchweigſame Expedition, deren Spiegelbild auf dem

Asphalt in rieſenlangen Schatten dahingleitet; nur

einer wankt von Zeit zu Zeit, das iſt der Mann

mit dem neuen Sommeranzug.

Vor der Thür des Reſtaurants der deckelnde

Diener. Karlchen, der bisher geführt hat, macht

Front. „Die Frau Gräfin und Gemahl zuerſt, bitte!“

Ich zucke die Achſeln. Wünſcht vielleicht auch er

ein Rencontre? Mir iſt die Bemerkung nicht albern

genug als Anlaß.

Dies Lokal iſt endlich das rechte. Gepreßte

Lederſeſſel, Delfter Majoliken, auf dem Schenktiſch

ein brodelnder Waſſerkeſſel und die ſeltſam geformten

holländiſchen Liqueurgläſer; davor auf Schemeln

hockend zwei halblaut lallende Dandies, die ſich ſtier

umſehen. In der Luft liegt der heiße Dunſt von Grog

und ſüßlichem Alkohol. Hier amüſiert man ſich nur

nach Mitternacht. Gräfin Lagrange empfindet die

ſchwerfällige Eleganz, das rote, verſchwiegene Licht

wie ein Lebenselixier – hier iſt ſie zu Hauſe.

„Gardeducorps!“ Der Herr am Büffett prä

pariert die Miſchung, der Aufwärter bringt ägyp

tiſche Zigaretten. Wir ſind wohlgekannt um dieſe

Zeit – einmal zu laut, einmal zu ſchweigſam.

Heute das letztere. Tweſten drückt ſich in eine Ecke,

kneift die Augen zuſammen – „der Rauch beißt!“ –

ſieht mich plötzlich groß an. „Weißt du wie du

ausſiehſt, Louis? Wie ein Verbrecher.“

„Danke.“ Und ich fühle, daß er recht hat, daß

dieſe verdorbene, ſchwere Luft den Raubtierinſtinkt

weckt, der ſchon ſchlummern wollte. -

„Heute möchte ich gegen dich kein Rennen reiten,

Louis!“

Karlchen, der ſtumm eine kleine Roulette ſurren
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läßt, ſieht auf, blinzelt, thut als wenn er ſchlafen

wolle.

„Ach, erzählen Sie doch von dem Rennen, Graf!

Wie war's eigentlich? Sie erzählen ſo gut,“ bittet

die Gräfin. Sie weiß, daß ich dieſe alte Geſchichte

nicht liebe – und daß ſie Serner noch viel we

niger liebt. Darum ſchließt der auch jetzt die Augen.

„Alſo . . . Wie war's doch? . . . Alſo . . . ja . . .

Carén hatte den wunderbaren Gaul, die Irina . . .

totſicher erſter! Es ſollte über Hinderniſſe gehen,

Preiſe waren ſehr mäßig. Ich hatte mir Zoll für

Zoll die Bahn angeſehen. In der Mitte eine Art

Sumpf, den man umreiten muß, wenn man nicht

erſaufen will. Der verwünſchte Sumpf . . . Mir

fiel auch die berühmte Roſenbergſche Geſchichte ein,

wie der ſich einen ſehr verſchmitzten Pfad mit Reis

körnern markiert hatte und den Favoriten mit

Moßner im Sattel glänzend ſchlug, obgleich der

herausholte, was er konnte. Und, weiß Gott, das

Manöver geht auch hier! Ich trample mir einen

Weg zurechte . . . Nur Carén nichts merken laſſen!

Es geht nämlich nichts über wahre Freundſchaft . . .

Wir gondeln alſo tags drauf beim Rennen los. Carén

kommt vorzüglich vom Start, ich mit meiner Zicke bin

ihm hart an den Eiſen. Die Irina macht ihre Sache

wunderbar. Carén zum Skelett abtrainiert, um das

Waidengewicht auszunützen, liegt vorn, rührt ſich

nicht – hat ſich in den Kopf geſetzt, erſt im Ein

lauf vorzugehen. Karlchen iſt ganz hinten, macht

vor jedem Hindernis ein kleines Schläfchen – aber

ſonſt ſeelenvergnügt. „Warte, Louis!“ denke ich,

„dir werden wir den Zaum ſchon pinſeln!“ – Am

Sumpf der Favorit links ab – großartiger Galopp

– das Feld hinterher. Ich geradeaus auf meinem

Schmuggelwege, mir nach galoppiert nur der kleine

mißtrauiſche Lechow, der ſpäter ſo elend um die

Ecke ging, kommt höchſtens als zweiter an, geniert

mich alſo weniger. Ich reite aber, was das Zeug

hält, denn der Teufel traut dem Apotheker. Nicht

zur Seite geſchielt, nur nach Hauſe! – Die Irina

konnte ja überhaupt nicht mehr in Frage kommen. –

Und plötzlich treibt der Dragoner hinter mir ſcharf,

ſchärfer. Den Kerl muß der Teufel reiten . . .

Dann kommt ſo ein dumpfer Laut von den Tribünen

her, ein paar ſchreien. Es geht was vor. Ich bin

auch glücklich durch, wieder auf dem Geläuf. Nun

gieb her, was du haſt, Gaul! . . . Die Tribünen

toben. An der letzten Hürde bleibt der Dragoner

zurück. Und da – ja da . . .“

Und da . . . Ich höre die ſchleppende, trockene

Erzählung nicht mehr. Ich reite mein Rennen noch

einmal ſelbſt. Ich ſehe mich an der verhängnis

vollen Ecke abgaloppieren, den Preis ſchon in der

Taſche – und eine Sekunde ſpäter den Tweſten

ſchen Braunen wie ein Geſpenſt mitten durch den

Sumpf ziehen. Einen Moment mag ich wie ver

ſteinert im Sattel geſeſſen haben, während die Tri

bünen, die Hinderniſſe, ſelbſt die ſtrahlende Sonne

vor meinen Augen tanzten – einen Moment nur!

„Der Gaul oder ich!“ – und da reiße ich mich von

dem verlorenen Felde los, das ich führte. Ich

will ſiegen. – Ich habe ſinnloſe Tierquälerei ſtets

verabſcheut, das Pferd war mir der liebe Kamerad,

aber in jenem Augenblick fühlte ich die kalte Raſerei

in mir aufſteigen, die ungemeſſener Eitelkeit ent

quillt und der jedes Mittel recht iſt. Der Preis,

die lumpigen zwölfhundert Mark reizen den Ver

ſchwender nicht, wohl aber der Platz, die ſogenannte

Ehre, das Beifallsgeheul, das dieſem Gewaltritt doch

nicht verſagt blieb. Ich ritt die edle Stute ohne

Wimpernzucken zu Schanden. – Die letzten tauſend

Meter mußte die unvergleichliche Steherin fliegen.

Und ſie flog. Irina bar kein nervöſes Tier, den

erſten Sporendruck verſtand ſie darum nur halb. Wohl

ſtreckte ſie ſich ſchnaubend und ließ das Rudel weit

zurück, aber noch immer war's der vornehme, lange

Steeplergalopp, der ſcheinbar mühelos jede Ent

fernung maß. Das „Mehr“, das Ausreiten ſo

weit vor dem Ziel, wie das Hohngelächter des zweiten

Platzes befahl, verſtand ſie nicht. Der erſte Peitſchen

hieb lehrte es ſie. Jetzt begriff ſie. Und da gab

ſie her, was ſie hatte. Die Tribünen verſtummten

langſam. Zuerſt hatte die Leute der findige Tweſten

intereſſiert und die Schindmähre hinter ihm, wie

der Trick immer die Menge begeiſtert – jetzt

intereſſierte ſie der tollgewordene Favorit, der die

zweihundert Meter Umweg holen wollte, gleichviel,

wie teuer bezahlt. – Und er holte ſie! – Einige

höhnende Rufe noch . . . dann vernahm ich keinen

Laut mehr. Ueber die letzte Hürde ging ich im Flug,

dann an Lechow vorüber, der wahnſinnig treibend

das Tempo verſchärfte. Tweſten ſchielt zurück. Ich

bin ihm an den Eiſen. Und jetzt treibt er auch!

Sein Pferd war noch friſch, Irina hatte nichts

mehr. Die Tribünen ahnen es. Ein verſchwommener

Laut, ein höhniſches Murmeln, das wie eine Welle

über den Raſen an mein Ohr dringt und mich treibt,

das Unmögliche zu verſuchen, während Tweſtens

Brauner unter ſcharfer Peitſche in den Einlauf geht.

Einem ausgepumpten Tier das herauszuholen, was es

nicht mehr hat, ich brachte es fertig. Irina, an Kopf

und Hals ſehr empfindlich, fühlte den erſten ſchweren

Hieb die Ganaſche lang, als ihr der wütende Schmerz

die entſchwindende Kraft wiedergab. Und triefend,

ſtöhnend, kam ſie auf, wie elektriſiert von der Raſerei

des Reiters . . . Gnatſch – gnatſch! . . . immer

derſelbe ſcheußliche Hieb, der ſie dem Braunen end

lich an die Gurten brachte . . . Gnatſch, gnatſch . . .

Ich habe noch den Ton in den Ohren. Die

Tribünen regen ſich auf, reiten mit. „Feſte, feſte!“

Die Bande packt der wilde Taumel, wo ſie rot

ſieht – dazwiſchen nur wenige empörte Schreie,

„Pfui, pfui, das arme Tier!“ – aber die Be

geiſterungswelle verſchlingt es ſofort . . . Gnatſch –

gnatſch! Ich haue ohne Pauſe. Ich ſehe, wie

Tweſten treibt, treibt und nicht vorwärts kommt;

dann ſchimmert nur noch ein brauner, naſſer Hals

neben vor. Irina ſtreckt den Kopf als erſte durchs

Ziel. Der Lohn dafür: Lachen, Toben, ein Sturm

des Beifalls, denn auf das Mitleid beſinnt ſich die

Maſſe erſt fünf Minuten ſpäter. Als ich in Hand

galopp fallen will, ſtolpert die Stute – bricht

nieder – verendet . . .

Ich will die Erinnerung an dieſen Tag nicht; ſie

gewöhnte mir meine Rennpaſſion glücklich ab. Aber

wieder fühle ich das kalte Raſen über meinen Rücken

rinnen, ein Strom, genau ſo mitleidslos, ſo eiſig,

als ich heute den Händedruck der beiden ſah.

Auch Tweſtens Erzählung ſcheint zu Ende.

„Bravo, outsider!“ Das vernehme ich noch

gerade, weil es halblaut geſprochen iſt, vorſichtig.

Aber der ſchlafende Serner zuckt leicht mit den

Wimpern, und die Adern an der Schläfe ſpielen.

Daran erkenne ich, daß es mit dieſem outsider eine

beſondere Bewandnis haben muß. Mir dämmert

auch etwas . . . Und da fühle ich ſtärker die Kälte

über meinen Rücken rieſeln. Während der ſinnloſe

Ritt mir noch jetzt herzlich leid thut und kein

Ruhmeskitzel den Ekel vor meinem Thun ab

ſchwächt, kann ich doch mit gekniffenen Lippen kalt

blütig an das denken, was ich eigentlich hier will.

Tweſten erzählt weiter: „Nach etwa zehn Mi

nuten kam nämlich Karlchen ganz gemütlich an

geritten, von ironiſchem Beifall überſchüttet. Sieht

ſich höchſt verwundert um, klettert von ſeinem Schinder.

Auf dem Wege empfing ihn ein Kamerad mit einem

faden Witz, nicht böſe gemeint, ſo eine Schul

jungendummheit, mit der wir Karlchen ſchon auf der

Kriegsſchule bis zum Wahnſinn ärgern konnten. Irgend

ein Großvater von ihm ſoll nämlich ſtiller Socius

von einem Cheviotfabrikanten geweſen ſein, daher

die Moneten. Zu guter Letzt iſt doch nichts dabei,

aber Serner wird nun einmal rabbiat bei jeder An

ſpielung und „huppte“ als ausgewachſener Menſch noch

mal darauf – direkt tobſüchtig, es war eine Scene,

die „jemand“ unmöglich machte, obgleich ſie vertuſcht

wurde. Jeder hat eben ſeinen Kanarienvogel, da

hilft nichts – Carén hat wieder einen andern . . .

Karlchen, du ſchläfſt doch?“

Karlchen rührt ſich nicht. Aber, wie ich ſcharf

hinüberäuge, kann ich das Auge zwiſchen den Wimpern

ſchimmern ſehen, und die Schläfenadern liegen wie

blaue Stricke in der blaſſen Haut. Er will nichts

hören und hört alles.

Darauf fragt die „Gräfin“ neugierig leiſe:

„Was ſagte eigentlich der Herr zu ihm?“

„I was! Eine Dummheit war es.

auch neugierig wie eine Elſter.“

„Ach, ſagen Sie, bitte, Graf! . . . mir ins Ohr.

Seien Sie doch gut!“ Und ſie drängt ſich an

Tweſten mit einem ſchadenfrohen Zucken um den

Mund.

„Na, endlich auch angelangt, Tuchreiſender? –

Das war der ganze Witz,“ flüſtert er zurück.

Sie ſind

„Tuchreiſender,“ wiederholt die Gräfin leiſer.

Und plötzlich hebt ſie das Glas. „Na, dann Proſt,

Tuchreiſender!“ Das iſt, laut geſagt, provozierend.

Sie wollte auch nichts andres.

„Sind Sie denn ganz des Teufels!“ knirſcht

Tweſten.

Karlchen öffnet langſam die Augen, ſieht uns

der Reihe nach an. „Wer ſagte eben Tuchreiſender?“

Die gezwungene Ruhe ſtrafen die zitternden Lippen

Lügen.

Die Gräfin ſchweigt.

„Wer ſagte eben Tuchreiſender?“ fragt er wieder,

diesmal ganz heiſer.

„Ich!“ antwortete die Gräfin ſchnippiſch. „Schnei

der ſind auch Leute.“

Karlchen ſitzt mit offenem Mund, die Zunge

bewegt ſich, ohne daß ſie ein Wort herausbringen

könnte. Er kennt ſich kaum noch. Mein Augen

blick iſt da. Wer die nächſte Thorheit ſagt, iſt ge

liefert. Ich zögere einen Moment und weiß dabei ſo

genau, was ich will, bin ſo eiskalt, daß ich noch den

Gedanken denken kann: „Wir haben das Opfer in

die Spelunke geſchleppt, betrunken gemacht, jetzt

rauben wir es aus . . . Darauf bemerke ich ganz leicht

hin: „Tuchreiſender? Wie kann man ſich über den

Ausdruck aufregen? Sie heißen doch nicht Iſidor, und

Ihre Vorfahren haben doch nicht in Galizien mit

alten Hoſen gehandelt. Die Gräfin meinte es wirk

lich nicht ſchlimm . . .“

Karlchen trinkt noch gewiſſenhaft ſeinen Garde

ducorpsreſt aus – die Hand ganz feſt am Glaſe –,

erhebt ſich langſam und ſagt, ohne mich anzuſehen:

„Nun, daß Sie, Herr Graf, weiter nichts ſind als

von dieſer ſogenannten Dame ein . . .“ -

Warum das häßliche Wort wiederholen? Es

iſt eine Beleidigung, ſo ſinnlos, daß ich ſie ver

geſſen müßte, und ſo brutal, daß ich ſie nicht ver

geſſen darf.

Die Gräfin Lagrange ſchreit auf. Tweſten zuckt

die Achſeln. Ich kann nur lächeln. Aber wie

Serner zwiſchen unſern Stühlen durch hinaus will,

ſpringt ihm Jaromir entgegen, der bis zum letzten

Wortwechſel geiſtesabweſend und ſchwermütig auf

die klebrige Tiſchplatte geſtarrt hatte. „Sie dürfen

nicht lebendig vom Fleck, Herr!“ Er regt ſich mal

wieder unnötig auf.

Ich wünſche eine Prügelei nicht. Der Auf

wärter guckt ſchon neugierig um die Ecke. „Ueber

laſſen Sie alles übrige mir, lieber Jaromir, wenn

ich bitten darf!“

Jaromir ſinkt die Hand, und Serner verläßt das

Lokal. (Fortſetzung folgt.)

William Gwart Gladſtone +.

(Zu dem Porträt Seite 585.)

er von ſeinen Landsleuten hochgefeierte britiſche Staats

Zmann, der am 19. Mai dahinſchied, war am

29. Dezember 1809 als Sohn eines Großkaufmanns

in Liverpool geboren. Auf dem Gymnaſium in Eton vor

gebildet, beſuchte er die Univerſität Oxford und wurde

ſchon mit dreiundzwanzig Jahren von der Stadt Newark

in das Unterhaus gewählt, wo er bald ein thätiges Mit

glied der konſervativen Partei wurde. Wiederholt gehörte

er nun konſervativen Miniſterien an, wurde jedoch, da er

Reformen in Staat und Kirche anſtrebte, von den Hoch

tories mit Mißtrauen betrachtet, und als 1852 Lord Derby

an die Spitze des Kabinetts trat, deſſen eigentliche Seele

Disraeli war, trug Gladſtone nicht wenig zum Sturze dieſes

Miniſteriums bei. Unter dem Kabinett Aberdeen übernahm

er das Amt des Schatzkanzlers (Finanzminiſters) und legte

gleich mit ſeinem erſten Budgetentwurf, 1853, hohe Ehre

ein. Freilich hatte das Miniſterium Aberdeen nur kurzen

Beſtand, aber ſeine weitere politiſche Laufbahn hob Glad

ſtone doch zu immer höherem Einfluſſe. Als die Joniſchen

Inſeln, die ſeit 1815 unter engliſchem Protektorat geſtanden

hatten, immer dringender die Vereinigung mit Griechen

land forderten, wurde er 1858 als „High-Commiſſioner“

dorthin geſchickt. Er befürwortete warm die Erfüllung des

nationalen Wunſches, die alsdann auch erfolgte. Im Jahre

1868 ſtürzte Gladſtone das konſervative Miniſterium Derby

Disraeli durch ſeinen Antrag auf Trennung von Staat

und Kirche in Irland, dem die Regierung widerſprach.

In der Minderheit geblieben, löſte ſie das Parlament auf,

aber die Wahlen brachten eine ſtarke liberale Majorität.

Gladſtone trat nun an die Spitze der Regierung und be

gann ſofort, ſeinen Vorſchlag durchzuführen, bereitete auch

gleichzeitig die erſten Reformgeſetze zu Gunſten der iriſchen

Pächter vor. In demſelben Jahre brachte er das erſte

engliſche Schulgeſetz ein und ſetzte zwei Jahre ſpäter die
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geheime Abſtimmung bei Parlamentswahlen durch, nachdem

die Beeinfluſſung der Wahlen durch die Landlords zum

öffentlichen Skandal geworden war. In der auswärtigen

Politik hat er eine für England nicht eben glückliche Hand

gehabt. Zwar ſcheute er 1882 nicht vor dem Bombarde

ment Alexandrias und einem Feldzuge in Aegypten zurück,

vermochte aber die Waffenerfolge nicht kräftig auszubeuten

und verfeindete ſich mit allen Mächten. Wie er 1870/71

die Franzoſen ſo weit wie möglich vor den Deutſchen be

vorzugte, ſo trat er 1884/85 auch unfreundlich gegen die

deutſchen Kolonialbeſtrebungen auf. Allein ernſtlichen

Schaden vermochte er den deutſchen Intereſſen nicht zu

zufügen, weil in der Perſon Bismarcks ihm ein Stärkerer

gegenüberſtand. Im Frühjahr 1894 zog ſich der greiſe

Staatsmann, von einem Augenleiden befallen, vom öffent

lichen Leben zurück. Außer einer Reihe politiſcher Aufſätze

hinterläßt er wertvolle Schriften über Erſcheinungen des

klaſſiſchen Altertums.

WPolitiſche Rechte der Frauen.

Von

Richard Wulckow.

er Aufruf der Berliner Frauenrechtlerinnen an ihre

Geſinnungsgenoſſen, bei den bevorſtehenden Reichstags

wahlen nur für ſolche Kandidaten zu wirken, die willens

ſind, im Parlament die Frauenrechte zu vertreten, hat die

Oeffentlichkeit in keine ſonderliche Erregung verſetzt. Un

bedingter Beifall iſt ihm nur in geringem Maße zu teil

geworden; dagegen hat es, wie ja zu erwarten war, an

Ironie und Spott keineswegs gefehlt. Man würde nun

aber viel zu weit gehen, wenn man hiernach das Vorgehen

ſelbſt als verfehlt und zwecklos bezeichnen wollte, denn man

darf den Einfluß der Frauen im politiſchen Leben und alſo

auch bei den Wahlen nicht unterſchätzen. Wie es von jeher

der Fall geweſen iſt, ſo werden in gewiſſem Sinne und Um

fange die Frauen auch heute politiſchen Einfluß ausüben, und

dieſer wird um ſo größer ſein, je klüger, vorſichtiger und

liebenswürdiger ſie dieſen Einfluß geltend zu machen wiſſen.

Nur in dieſem Sinne glauben wir des Fürſten Bismarck be

kanntes Wort verſtehen zu ſollen, nach dem es „in Deutſch

land wohl beſtellt iſt, wenn ſich die Frauen zur Politik

halten“. Davon aber weit entfernt liegt die von den fort

geſchrittenſten Frauenrechtlerinnen geforderte politiſche Gleich

berechtigung mit dem Manne und die Erſtrebung des aktiven

und paſſiven Wahlrechts, Forderungen, die an ſich mit

dem erwähnten Aufruf wenig zu thun haben.

Wenn nun die Frauen den gegenwärtigen Moment

für geeignet hielten, für die Wahlen in gewiſſem Sinne

mobil zu machen, ſo leitet das ſeine weſentliche Berechtigung

daraus her, daß der Reichstag bisher keineswegs durch

Gründlichkeit und Tiefe der Debatten ſich über ein aus

ernſten Studien hervorgehendes Urteil bezüglich der

Frauenfrage ausgewieſen hat. Das zeigte ſich ſo recht

deutlich bei den vor etwa zwei Jahren gepflogenen Ver

handlungen über das Vereins- und Verſammlungsrecht;

aber auch ſonſt trat bei Beratungen, die wichtige und

ſchwierige Probleme ſozialer Natur betreffen, mit peinlicher

Deutlichkeit zu Tage, daß nur die Oberfläche berührt, über

die tiefere ethiſche Bedeutung aber leicht hinweggegangen

wurde. Das wäre nicht denkbar, wenn ſolche tiefgehende

Fragen, mit denen die Frauenbewegung eng zuſammen

hängt, für alle Volksvertreter Gegenſtand eines ernſten

Studiums geworden wären. Das iſt bis jetzt leider nicht

in dem gewünſchten Maße der Fall, wenn auch anerkannt

werden muß, daß neuerdings in den Parlamenten ein

wachſendes Intereſſe für die Frauenfrage wahrzunehmen iſt.

Ob der erwähnte Aufruf praktiſche Erfolge zeitigen, das

heißt eine bedeutende Zahl von wahren Freunden der

Frauenbewegung in den Reichstag bringen wird, iſt zu

nächſt gleichgültig; es kommt vielmehr für jetzt darauf an,

immer wieder auf die Notwendigkeit hinzuweiſen, der Frauen

frage ernſtlich und unbefangen näher zu treten und auf die

Unhaltbarkeit der jetzigen Zuſtände hinzuweiſen.

Es kann doch kaum etwas Widerſpruchsvolleres gedacht

werden als die Feſtſetzungen über das Vereins- und Ver

ſammlungsrecht der Frauen. Sie dürfen an politiſchen

Verſammlungen als Beſucherinnen wie als Rednerinnen

teilnehmen; politiſchen Vereinen dürfen ſie aber nicht an

gehören, ja nicht einmal den Feſten derſelben beiwohnen.

Nun iſt aber der Begriff eines politiſchen Vereins keines

wegs klar und feſtſtehend, ſondern durchaus ſtrittig und

dehnbar. Das Reichsgericht nimmt nach ſeinen Entſcheidungen

an, daß unter „politiſch“ das zu verſtehen iſt, was die

Verfaſſung, die Verwaltung und Geſetzgebung des Reiches,

ſowie die internationalen Angelegenheiten ageht; es be

zeichnet aber auch wirtſchaftliche Fragen mit „politiſch“,

Wenn es ſich um Aenderungen beſtehender Verhältniſſe durch

taatliche Anordnung handelt oder überhaupt um ſoziale

Fragen oder ſoziale Geſetzgebung. Man möchte in der

That die Frage aufwerfen, was heute im öffentlichen Leben

keine politiſche Frage iſt? Ein Urteil des Kammergerichts

will unter „Politik“ alles gefaßt wiſſen, was unter den

Begriff der Staatswiſſenſchaften fällt oder fallen kann.

an ſieht, wie ſchwankend der Begriff iſt, und wie ſchwer

ſich praktiſch mit ihm operieren läßt, ganz beſonders dann,

wenn bei der Regierung Neigung zu Beſchränkungen vor

handen iſt. Im Königreich Sachſen hat man ganze Arbeit

gemacht: die Frauen ſind ſowohl von politiſchen Vereinen

als auch von politiſchen Verſammlungen ausgeſchloſſen.

Das mag ganz konſequent ſein, paßt aber nicht in ein

modernes Staatsweſen hinein, und daher ſind die Frauen

in ihrem Rechte, wenn ſie dagegen polemiſieren, wie es

kürzlich Frau Schulrat Cauer in ihrer Zeitſchrift „Frauen

bewegung“ ganz herzhaft gethan hat.*)

Vielleicht käme man aus jedem Begriffszwieſpalt heraus,

wenn man hier unter „Politik“ die Beſchäftigung mit den

Fragen des öffentlichen Lebens verſtände und die Frage ſo

ſtellte, ob ſich die Frauen in Verſammlungen und Vereinen,

in Wort und That am öffentlichen Leben beteiligen können

oder nicht.

Die Frauen lediglich bei ihrer häuslichen und wirt

ſchaftlichen Beſtimmung feſthalten zu wollen, geht heute

ſchon aus „wirtſchaftlichen“ Gründen nicht mehr an, und

es klingt wie ein offenbarer Anachronismus, wenn man im

Parlament die Frauen vorſichtig aufs „Haus“ verweiſt

und mit der Einräumung gewiſſer politiſcher Rechte ſogleich

„amerikaniſche“ Zuſtände befürchtet. Die Zahl der für das

öffentliche und politiſche Leben intereſſierten Frauen wird

in Deutſchland vorausſichtlich niemals bedeutend ſein, und

ſchon deshalb iſt es allzu ängſtlich, wenn man bei dem

Fernhalten der Frauen von dem Forum des öffentlichen

Lebens die Erhaltung guter deutſcher Frauenſitte im Auge

hat; es kollidiert aber mit der Strömung der heutigen Zeit,

in der ein jeder die ihm eigne Kraft und Befähigung auch

in den Fragen des öffentlichen Lebens bethätigen will,

gleichviel, ob als Mann oder als Frau. Warum ſollen die

Frauen denn nicht über ſoziale, wirtſchaftliche, politiſche

Fragen diskutieren können, wenn ihnen die Gegenſtände

intereſſant ſind und ſie die genügende Sachkenntnis haben?

Die nächſtliegende Antwort iſt ja immer dieſelbe: um ihre

weibliche Eigenart zu ſchonen. Aber da müßte man ihnen

doch erſt eine Zeit hindurch Gelegenheit geben, ſich in der

gewünſchten Weiſe im öffentlichen Leben zu bethätigen, und

wenn dann die Erfahrung lehrt, daß dieſe Beſchäftigung

die edleren weiblichen Eigenſchaften ſchädigt, dann werden

die Frauen ſelbſt die Ausübung ihres Rechts aufgeben.

Die Natur durch die deutſche Reichsgeſetzgebung zu unterſtützen,

iſt im weſentlichen überflüſſig, da die Natur beſſer Geſetze

zu geben weiß; vielleicht mag auch die Aeußerung eines

bekannten witzigen Parlamentariers zutreffen, daß für viele

Frauen der Antrieb zur Beſchäftigung mit öffentlichen An

gelegenheiten durch ein freieres Vereinsrecht ſchwächer wird,

da dann der jetzt vorhandene Reiz des Verbotenen aufhört.

Wer eine Löſung der großen ſozialen Zukunftsaufgaben

erhofft und an ſie glaubt, muß die Schranken beſeitigen

helfen, die der politiſchen und ſozialen Bildung der Frauen

entgegenſtehen; niemand aber hat an dieſer Bildung ein

größeres Intereſſe als der Staat ſelbſt, der für die Löſung

jener großen Aufgaben verantwortlich iſt. Das jetzige

Leben verlangt gebieteriſch von einer gebildeten Frau einen

klaren Blick in das politiſche Leben und ſeine Strömungen,

in die Ziele und Strebungen der verſchiedenen Parteien

und in die Maßnahmen der Regierung, damit ſie nicht

nur in Wirklichkeit die Gefährtin ihres Mannes und die

Erzieherin ihrer heranwachſenden Söhne ſein, ſondern auch

als ſelbſtändig denkende Perſönlichkeit die verſtändnisvolle

Beurteilerin politiſcher Erſcheinungen und Perſönlichkeiten

darſtellen kann.

Eine derartige Teilnahme am öffentlichen Leben, die

ſich immerhin in freier Ausſprache der gewonnenen Ueber

zeugungen äußern mag, ſchädigt kaum ernſtlich die Eigen

art des Geſchlechts, regt nicht die Leidenſchaften an, greift

nicht in Haus und Familie ein, ſondern bedeutet lediglich

die Abgabe eines wohlerwogenen Urteils über öffentliche

Zuſtände und Verhältniſſe, eines Urteils, das ſich in wirt

ſchaftlichen und gewerblichen Dingen ganz beſonders wert

voll erweiſen kann. Solche Anſchauungen dringen in er

freulicher Weiſe auch mehr und mehr in die Regierungs

kreiſe ein, und zu unſrer großen Befriedigung hat ſoeben

die heſſiſche Regierung öffentlich zwei Stellen für weibliche

Fabrikinſpektoren mit dem Anfangsgehalt von 2000 Mark

ausgeſchrieben – ein Beweis, daß ſie dem Urteil der

ſachkundigen Frauen auch amtlich Autorität ſichern will.

Ich weiß nun ſehr wohl, daß es gewiſſen Führerinnen

der Frauenbewegung ſehr peinlich iſt, wenn man bei allen

dieſen Konzeſſionen vor der Frage des politiſchen Stimm

rechts Halt macht und ſie vor dem Streben nach dieſem

„höchſten politiſchen Gut“ warnt oder, deutlicher ausgedrückt,

es ihnen nicht einräumen will. Dieſer Punkt ſcheint näm

lich den Frauenrechtlerinnen von allerhöchſter Wichtigkeit zu

ſein, obgleich er am meiſten geeignet iſt, ihnen das Wohl

wollen wahrer und ehrlicher Freunde der Frauenbewegung

zu entfremden. Darum muß er klargeſtellt werden.

Das politiſche Stimmrecht ſoll ausgeübt werden auf

Grund feſtgewurzelter, durch Erziehung, Bildung und Er

fahrung erworbener Ueberzeugungen, die ein Teil unſers

geiſtigen Beſitzes, unſrer ganzen innerlichen Perſönlichkeit

ſind. Wir treten hier mit dem Nachdruck unſrer ganzen

Individualität für das Geſamtwohl, für den nach unſrer

*) Die Zweite ſächſiſche Kammer hat kürzlich ihr Votum für

das Verſammlungsrecht der Frauen abgegeben.

Ueberzeugung vernünftigen und nützlichen Ausbau des ge

ſchichtlich Gewordenen und Errungenen ein und ſuchen

unſre Meinung durch Wort und Schrift und Kampf zur

Geltung zu bringen. Kein Zweifel, daß dabei Gemüt,

Temperament und Leidenſchaft bewegt werden, daß unſre

Seele oft die reingeſtimmte Harmonie verliert und in dem

widerſtreitenden Kampf der Meinungen verwirrt, beunruhigt,

getäuſcht wird. Denn:

„Uns zu berücken, borgt der Lügengeiſt

Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit

Und ſtreut betrügliche Orakel aus.“

Ich bin überzeugt, daß ſo mancher vortreffliche Mann

in den unerfreulichen Wahlkämpfen, Agitationen und Dis

kuſſionen ein gut Stück ſeiner urſprünglichen Objektivität

und Herzenslauterkeit einbüßt. Iſt es nun aber einmal

das Geſchick des Mannes, daß er aus dem Kampfe der

Meinungen Herz und Empfindung nicht ganz unberührt

und lauter zurückbringen kann, ſo müſſen dieſe unvermeid

lichen Kämpfe und Erregungen mit um ſo größerer Sorg

falt von dem Leben der Frau ferngehalten werden, deren

hoher Kulturberuf gerade aus der Lauterkeit des Empfindens

und aus der vollen Unbefangenheit ſeine beſten Kräfte

zieht. Wie oft hat in den erregten Zeiten der Wahlen

ein in die Maſſen geworfenes klingendes Schlagwort ſchmere

Reibungen und Erbitterungen hervorgerufen, wie oft iſt der

Meinungs- und Prinzipienkampf zu einem gehäſſigen per

ſönlichen Streit geworden, der ſchmerzliche Wunden ſchlug!

So wie es die Pflicht des Mannes iſt, das Geſetz zu

ſchützen und ſein Land mit den Waffen in der Hand zu

verteidigen, ſo wird er auch allein das Recht beanſpruchen

dürfen, entſcheidende Beſchlüſſe über Staatseinrichtungen zu

faſſen, die er für gut und heilſam erkannt hat, und für

die er mit Gut und Blut einzutreten gewillt iſt. Wehe

dem Staate, der zu Zeiten ernſter politiſcher Kämpfe dieſe

unter thätiger Mitbeteiligung der Frauen zu führen hätte;

die Gefahr liegt allzu nahe, daß er die Wurzeln ſeiner

Kraft ſchädigen oder zerſtören würde. Dieſe Kraft liegt

aber in dem Frieden des häuslichen Herdes. Wenn nun

die Frau aus ſtürmiſchen, erregten Verſammlungen kommt,

ihre Leidenſchaft erregt iſt und die Seele unter den Nach

wirkungen heftiger politiſcher Auseinanderſetzungen und un

vermeidlicher ſtarker Eindrücke bebt, wird ſie da im ſtande

ſein, in derſelben Stunde ihre Lieblinge zu verſorgen und

zu unterſtützen oder ihr Tagewerk wie ſonſt mit Sorgfalt

und Treue zu verrichten?

Die Redaktion des „Budapeſti Naplo“ beſcherte ihren

Leſern zum letzten Weihnachtsfeſte ein Album, worin auch

die Ergebniſſe einer Weltenquete über die Frau des

zwanzigſten Jahrhunderts in Form von Ausſprüchen, Be

trachtungen und längeren Aufſätzen der hervorragenden

Gelehrten, Künſtler und Schriftſteller aller Nationen mit

geteilt wurden. Bei ſolchen Enqueten kommt es den Unter

nehmern gewöhnlich mehr auf berühmte Namen als auf

wirkliche bewährte Kenner des betreffenden Gebietes an,

und ſo bot denn auch dieſe Sammlung ein buntes,

widerſpruchsvolles Allerlei. Nur wenige Proben ſeien mir

hier mitzuteilen geſtattet. Ernſt v. Wildenbruch ſagt in

ſeinem ſehr ausführlichen Gutachten unter anderm folgendes

Zutreffende: „Die Frauenfrage wird im zwanzigſten Jahr

hundert älter geworden ſein und darum nüchterner. Man

wird nicht mehr mit Prinzipien für oder gegen die Frau

kämpfen; an die Stelle berauſchter Deklamationen wird die

praktiſche Abwägung der Kräfte treten. Die weit über

wiegende Mehrzahl der Frauen wird im zwanzigſten Jahr

hundert, ſo gut wie in früheren, an den Schranken Halt

machen, die ihnen von der Natur in ihrer körperlichen

Veranlagung geſteckt ſind, wird nichts andres und nichts

mehr ſein, als was ſie früher war: Mutter und Hausfrau.

Einzelne beſonders begabte weibliche Individuen werden

weiter gehen und weiter gelangen, vorausgeſetzt, daß die

Männer ſie weiter gelangen laſſen. Sind Männer hierzu

verſtändig genug – und ich glaube, daß die kommende

Zeit ſie dazu zwingen wird –, ſo werden ſie erkennen,

daß es Berufszweige giebt, die jetzt der Frau verſchloſſen

ſind, obwohl ſie mehr dazu geeignet ſein dürfte als der

Mann.“ Darauf meint er ohne jede Ironie, daß das

kommende Jahrhundert uns den erſten offiziell anerkannten

weiblichen Geſandten vorführen und daß der Staat, der

ihn ausſchickt, ſich dabei ganz gut ſtehen wird. Daß es

weibliche Diplomaten zu allen Zeiten gegeben hat, mag ja

ganz richtig ſein, aber von dieſer Diplomatie hinter den

Kuliſſen bis zum beglaubigten Geſandten an fremden Höfen

ſcheint mir denn doch ein etwas weiter Schritt zu ſein.

Um übrigens das den Frauen gemachte Kompliment ſtark

abzuſchwächen, fügt Herr v. Wildenbruch noch ſo beiläufig

hinzu, daß „die Frau einen ganz vortrefflichen Detektiv

abgeben würde“.

Der Bildhauer Reinhold Begas ſagt: „Warum ſoll

das Weib nicht fähig ſein, ſich an der Geſetzgebung zu

beteiligen; ſeine Anſchauung iſt natürlicher, unverdorbener.

Das weibliche Gehirn wird nicht überladen mit mathemati

ſchen Problemen und griechiſchen Vokabeln, die keinen Raum

mehr übrig laſſen für irgend eine naive Anſchauung der

Dinge“. Daß es gerade die gelehrten Frauen ſind, die

auf die politiſchen Rechte aſpirieren, vergißt Begas in

der „Naivetät“ ſeiner Anſchauung vollſtändig. Theodor

Mommſen ſpricht ſich über das heikle Thema mit knappen,
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ablehnenden Worten aus: „Einem Blatte, wie Budapeſti

Naplo“ es iſt, ſchlägt ein deutſcher Schriftſteller nicht gern

eine Bitte ab. Aber ich kann dennoch nicht umhin, Ihre

Forderung abzulehnen. Ich bin grundſätzlich ein Gegner

dieſer Gattung allgemeiner Enqueten, habe mich nirgends

auf eine ſolche eingelaſſen und kann davon nicht abgehen.

Auch haben mir die Frauen des neunzehnten Jahrhunderts

ſo viel zu raten aufgegeben, daß es ebenſo unhöflich wie

unmöglich ſein würde, ſich über die Frau des zwanzigſten

in einigen Zeilen zu äußern.“ Ich glaube, daß das Votum

des großen Hiſtorikers nicht leicht genommen werden darf,

wenn es auch nicht mit deutlichen Worten präziſiert iſt.

Eine Zuſtimmung zu den Strebungen der Frauen nach dem

Stimmrecht enthält es ſicher nicht.

Der Mann kann vermöge ſeines kräftigeren Naturells

den politiſchen Erregungen und Kämpfen größeren Wider

ſtand entgegenſetzen, aber je größer dieſer Widerſtand iſt,

deſto mehr wächſt auch ſein Bedürfnis, das geſtörte innere

Gleichgewicht wiederherzuſtellen durch das friedliche Bild

ſeiner Häuslichkeit, durch den Anblick ſeiner Kinder und

des Wirkens und Waltens ſeiner Gattin. Stellt man ſich

im Gegenſatz dazu eine ernſte, vielleicht ſogar leidenſchaft

liche Fortſetzung der politiſchen Debatten „am ſtillen Herd“

vor, ſo wird man ſich eines unheimlichen Gefühls nicht

erwehren können. Es geſchah deshalb aus einer pſycho

logiſch richtigen Erwägung, daß ein großer Teil der Vor

kämpferinnen für das politiſche Stimmrecht der Frauen im

geprieſenen „Muſterlande“ England dasſelbe zunächſt nur

für die unverheirateten und verwitweten Mitglieder des

Geſchlechts beanſpruchte. Thöricht war nur, daß jene

eifrigen Damen die abſolute Verſchiedenartigkeit der Ge

ſchlechter in ihren Programmen und Aufrufen ignorierten

und von der Frauenwelt als von einer Klaſſe ſprachen,

wie man etwa von Adel, Geiſtlichkeit oder Bürgerſtand

ſpricht. Und ebenſo thöricht war es, daß ſie ſich den An

ſchein gaben, als erhofften ſie von der thätigen Mitwirkung

der Frauen am politiſchen Leben eine Milderung der Härten

und Schroffheiten in den Parteikämpfen, denn in Wirklich

keit wurden die politiſchen Verhandlungen der Frauen oft

mit großer Schärfe und Bitterkeit geführt und ſo jedem

unbefangenen Beurteiler die Beſorgnis nahegelegt, daß eine

Folge der Frauenbeteiligung an politiſchen Verhandlungen

überhaupt die Abirrung des weiblichen Sinnes nach der

Richtung der Verhärtung und Erbitterung ſein werde. Wer

Berliner Verſammlungen mit weiblichen Teilnehmern bei

gewohnt hat, wird dieſe Beſorgnis nachempfinden.

Und damit wären wir denn an einen Punkt gelangt,

der deutlich darauf hinweiſt, daß die Bethätigung der

Frauen am öffentlichen Leben auch für alle Zukunft nur

eine geringe ſein wird. Wer vor die Oeffentlichkeit tritt

und von ſeinen Anſchauungen und Ueberzeugungen Rechen

ſchaft ablegt oder auf das öffentliche Leben bezügliche Vor

ſchläge macht und begründet, muß allemal auf Widerſpruch

gefaßt ſein und darf keine zarte Rückſicht, keine freundliche

und verbindliche Form erwarten. Er kann vielmehr in

jedem Augenblick hart und ſchroff angefaßt und ungerecht

behandelt werden. Der im öffentlichen Leben ſtehende

Mann iſt an Widerſpruch und Kampf gewöhnt – ſie

bilden einen Teil ſeines Lebens und Wirkens –, die

Frauen bringen dafür aber nicht die nötige Kraft und

Widerſtandsfähigkeit, in vielen Fällen wohl auch nicht die

nötige Geiſtesgegenwart und Schlagfertigkeit mit und wiſſen

nicht, feſt und unbeirrt durch Einwände und Widerſpruch,

ihre Anſchauungen zu verteidigen und durchzuſetzen. Em

pfindlichkeit und Gereiztheit werden unausbleiblich ſein.

Keine Frau wird ſich daher leichthin zur thätigen Anteil

nahme an der Behandlung öffentlicher Fragen entſchließen;

immer wird, mit ſeltenen Ausnahmen, eine gewiſſe Scheu

eintreten oder ein innerer Kampf vorausgehen, hinter dem

die ſorgende Frage lauert, ob nicht Enttäuſchungen oder

Kränkungen dem Eintritt in die öffentliche Wirkſamkeit

folgen werden. Wenn man alſo auch den freien Willen

der Frauen achten und ihnen die Bahn zum thätigen Ein

greifen in die Fragen des öffentlichen Lebens frei machen

ſoll, ſo darf immer noch die Frage aufgeworfen werden, ob

die wahren und wohlmeinenden Freunde der Frauenbewegung

gut daran thun, die Ausübung dieſes Rechts im Intereſſe der

Frauen zu empfehlen. Es liegt doch nach dem Geſagten

ſehr nahe, hier die Frage aufzuwerfen, ob nicht gerade die

jenigen Eigenſchaften, die man im ſchönen Sinne des Wortes

„weiblich“ zu nennen pflegt, und die uns die Frauen ſo

wert und teuer machen, durch eine aktive Anteilnahme am

öffentlichen und politiſchen Leben eine Schädigung erleiden

könnten, und ob mit dieſer Schädigung nicht die traditionelle

Verehrung, die die Frauen bei allen Kulturvölkern ge

nießen, ſich verflachen und ſinken würde. Unter allem,

was als Schönheit Gewalt über den Menſchen hat, iſt

nach der ewigen Ordnung der Dinge die Frau das ge

waltigſte. Nicht etwa nur die von den Dichtern in tauſend

Formen geprieſene Frauenſchönheit an ſich, ſondern auch

die von ihr ausſtrömende Macht: die Milde, die Verſöhn

lichkeit, die Harmonie, die ſie um ſich zu breiten weiß, die mit

ihrem ſtillen Walten die ganze Umgebung umfaßt und „mit

jedem Morgen denſelben holden Sonnenblick auf alles wirft, in

deſſen Mitte ſie geſtellt iſt“. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß das

auch von unſern Mädchen mit ihrer Unſchuld und Unberührt

heit, ihrer Unbefangenheit und jungfräulichen Scheu gilt.

Man kann mit allem Eifer für die größere Selbſtändig

keit der Frauen im bürgerlichen Erwerbsleben, für die Ver

tiefung ihrer Bildung und für die Nutzbarmachung ihrer

Kräfte als Lehrerin, Aerztin, Apothekerin, Anwaltin, Poſt

beamtin und in andern noch zu erringenden Berufsfächern

wirkſam ſein und doch, nur aus Gründen des wahren

Frauenintereſſes, gegen ihre thätige Teilnahme am öffent

lichen und politiſchen Leben ſeine ſchweren Bedenken haben.

Ich bin weit davon entfernt, zu leugnen, daß verſchiedene

Damen in der Oeffentlichkeit als vorzügliche Rednerinnen

hervorgetreten ſind und klares, ſachkundiges Urteil mit den

beſten Formen vereinigt haben, aber ſolchen Leiſtungen

ſtehen die Vorträge andrer, minder begabter und ſicherer

Rednerinnen gegenüber, die an Klarheit und angenehmer

Form ſehr viel zu wünſchen übrig ließen und bisweilen

ſogar eine durchaus nicht beabſichtigte Heiterkeit entfeſſelten.

Doch es kommt hier keineswegs darauf an, die rhetoriſchen

Leiſtungen der Damen nach ihrem Wert zu klaſſifizieren;

es liegt mir vielmehr am Herzen, den logiſchen Nachweis

zu führen, daß das Heraustreten der Frauen in die Oeffent

lichkeit und ihre Thätigkeit auf dem Podium der Ver

ſammlungsſäle ernſtliche Gefahren birgt für die Entfaltung

und Wirkſamkeit derjenigen weiblichen Eigenſchaften, die

für die Bedeutung der Frau im Weltgefüge ſtets maß

gebend waren und für die ſittlich-ſoziale Entwicklung des

Menſchengeſchlechts unentbehrlich ſind. Je mehr Frauen

ſich zur Bethätigung ihrer Kräfte im öffentlichen Leben

drängen, je häufiger man ſie in Vereinen und Verſamm

lungen diskutieren hört, deſto unwiderſtehlicher wird ſich

die ſtets vorhandene Gegenſtrömung an die Oberfläche

drängen und nicht eher ruhen, bis die Frauen von dem

politiſchen Bann befreit und in ihre alten, ſchönen Rechte

wieder eingeſetzt ſind: Seele und Gemüt von politiſchem

Kampf und Haß frei zu halten und ihr unbefangenes,

unbeirrtes Empfinden zu pflegen. Dann werden ſie um

ſo wirkſamer ſich an allen Wohlfahrtseinrichtungen und

humanitären Beſtrebungen beteiligen; ſie werden erfolg

reicher an ſich und ihrer Bildung arbeiten, vor allem aber

für die Erweiterung ihrer Erwerbsfähigkeit kraftvoller thätig

ſein können.

Man wendet gegen dieſe „Beſchränkung“ wohl ein,

daß die heutige „rauhe Zeit“ die Mädchen und Frauen

in die Oeffentlichkeit drängt und ſie dort zur Wahrung

ihrer Rechte zwingt. In dieſer Allgemeinheit hat der Ein

wand keine Berechtigung. Wer von den Frauen ſich feſt

genug und innerlich berufen fühlt, den Intereſſen ſeines

Geſchlechts im Verſammlungsſaale Geltung zu verſchaffen,

dem mag es nicht verwehrt ſein; es aber als eine all

gemeine Forderung und Pflicht für jede Frau hinzuſtellen,

iſt falſch und ſchadet der vernunftgemäßen Entwicklung der

Frauenintereſſen. Je zurückhaltender die Frauen in der

Oeffentlichkeit ſind, deſto mehr werden ſich die denkenden

und vorurteilsloſen Männer verpflichtet fühlen, für die

Intereſſen der Frauen einzutreten und ihnen auf den be

zeichneten Wegen kräftig zur Seite zu ſtehen.

Die „rauhe Zeit“ nötigt viele Frauen, ſich wirtſchaft

lich auf eigne Füße zu ſtellen, und deshalb iſt es die Pflicht

der beſonnenen und denkenden Männer, ihnen bei der Er

weiterung der Erwerbsfähigkeit kräftig zu helfen und ihrer

Kraft und ihrem Können weitere und neue Bahnen zu er

öffnen; zur Teilnahme am politiſchen Leben, zu Reden

und Diskuſſionen in öffentlichen Verſammlungen drängt die

vielberufene rauhe Zeit nicht. Selbſt im geprieſenen Eng

land befeſtigt ſich die Ueberzeugung von der Richtigkeit

dieſes Standpunktes immer mehr und mehr, und nicht ohne

innere Genugthuung las ich vor einiger Zeit im „Nineteenth

Century“ eine dahin gehende Erklärung von zahlreichen

Damen der beſten Kreiſe Englands. Die Damen bekunden

dort, daß nichts ihnen ferner liegen könne, als die Be

deutung und Stellung der Frauen herabzuſetzen, „aber,“

ſo fahren ſie fort, „gerade weil wir tief erfüllt ſind von

dem großen Werte deſſen, was die Frauen ihrerſeits zur

Wohlfahrt des Gemeinweſens beitragen, widerſetzen wir uns

einer Bewegung, die dieſen Beitrag ſchwer zu ſchädigen

geeignet iſt. Wir ſind überzeugt, daß das Streben nach

einer bloß äußerlichen Gleichheit mit der Männerwelt für

die Frauen nicht bloß ein vergeblicher Verſuch iſt, ſondern

auch entſittlichend wirken muß. Perſönliche Kämpfe und

Eiferſüchteleien werden dadurch erzeugt, anſtatt daß das

einzige Bemühen der beiden großen Abteilungen der menſch

lichen Familie dahin gehen ſollte, daß jede die ihr eigen

tümliche Arbeit und die beſten, ihr beſonders verliehenen

Gaben zum gemeinſamen Nutzen verwertet.“ Dann heißt

es am Schluſſe ausdrücklich: „Es würde das Frauenſtimm

recht bei Parlamentswahlen der großen Mehrheit des weib

lichen Geſchlechts als eine widerliche, unnötige Maßregel

erſcheinen, die ebenſo verderblich für die Frauen als für

den Staat wirken müßte.“

Wer Jahrzehnte hindurch aufmerkſam deutſche Frauen

art beobachtet und eine klare Vorſtellung von ihren Strebungen

und Neigungen gewonnen hat, wird dieſe Erklärung eng

liſcher Frauen in noch weit höherem Maße auf unſre

deutſchen Verhältniſſe anwendbar finden. Wenn man uns

darauf hinweiſt, daß die politiſche Thätigkeit der Frauen

durchaus nichts Ungewöhnliches ſei und ſich im Anfange

dieſes Jahrhunderts nach den großen Befreiungskriegen

in ſehr vorteilhaftem Lichte gezeigt habe, ſo muß eben jene

Zeit in ihrer charakteriſtiſchen Erſcheinungsform etwas näher

ins Auge gefaßt werden. Als nach der Niederwerfung des

Erbfeindes in Deutſchland die traurige Reaktion eintrat

und das unheilvolle Metternichſche Polizeiſpitzelſyſtem die

Männer von freier Geſinnung grauſam verfolgte, da

drängte ſich den deutſchen Frauen mit vollem Rechte

die brennende Frage nach dem Grunde dieſer trüben Er

ſcheinungen auf die Lippen und Haß und Verbitterung ins

Herz darüber, daß ihre Gatten, Brüder und Söhne in

Verbannung und Tod getrieben wurden, obgleich ihre Ueber

zeugung und ihr Handeln aus reinſter patriotiſcher Em

pfindung entſtanden war und ihnen keine Spur einer

niedrigen oder an ſich verwerflichen Geſinnung nachgewieſen

werden konnte. Es war nun kein Wunder, daß ſich ein

trotziger Mut und eine gewiſſe Kampfesluſt in ihnen zu

regen begann, eine Luſt, mitſtreiten zu wollen im Kampfe

der Männer für die gefährdeten heiligen Güter: für Recht,

Freiheit und Wahrheit in Staat, Kirche und Geſellſchaft.

Wir müſſen uns dabei aber immer gegenwärtig halten,

daß ſolche Mannesnaturen unter den Frauen, die mit eiſernem

Willen die Fähigkeit ſtreng logiſchen Denkens verbanden,

immer recht ſelten waren, und ferner noch, daß ſich mit

ſolchem Streben nach Freiheit der Gedanken in ſehr vielen

Fällen das Streben nach Freiheit der Empfindung paarte

oder im Gefolge hatte. Dieſe Freiheit der Empfindung

aber, die gleichbedeutend iſt mit Mangel an ſittlicher Zucht,

kann der Staat und die allgemeine Wohlfahrt nicht er

tragen; ſie iſt es, die den Frieden des Hauſes und der

Familie zerſtört. Die verehrten Leſerinnen mögen ſich hier

bei beſonders der ſchöngeiſtigen Frauen unſrer deutſchen

Romantik zu Anfang dieſes Jahrhunderts erinnern!

Die Freundinnen politiſcher Bethätigung hätten mit

demſelben Recht auf eine viel frühere Periode hiſtoriſcher

Entwicklung, nämlich auf die erſten Zeiten des Peloponneſi

ſchen Krieges, zurückgreifen können, wo die Frauen von

Athen vor mehr als zweitauſend Jahren ebenfalls für Be

teiligung am öffentlichen Leben und für Volksverſammlungen

ſchwärmten und dafür Ariſtophanes, der „ungezogene Lieb

ling der Grazien“, ſeine erbarmungsloſe Komödie gegen

die „Frauen in der Volksverſammlung“ (Ekkleſiazouſai)

vom Stapel ließ. Die Neigung der Frauen zur Beteili

gung am öffentlichen politiſchen Leben iſt genau ſo alt als

der Kampf gegen dieſe Neigung, und auch unſre fort

geſchrittene Zeit wird darin nichts ändern, weil zu allen

Zeiten in dieſer Neigung eine Gefahr für Staat und

Familie erblickt werden wird. Je hartnäckiger die Frauen

immer wieder aufs neue die völlige politiſche Gleichſtellung

mit dem Manne prätendieren, um ſo leichter wird die Ge

fahr heraufbeſchworen, die vernünftige Entwicklung der

Frauenfrage auf andern Gebieten zu verzögern und zu

ſchädigen. Die Debatten des Abgeordnetenhauſes vom

30. April und die Erklärung des preußiſchen Kultusminiſters

bezüglich ſeiner Ablehnung des Breslauer Mädchen

gymnaſiums haben deutlich genug gezeigt, daß die Frauen

auf eine Unterſtützung ihrer politiſchen Agitationen durch

die Regierung in keiner Weiſe zu rechnen haben, und daß

ruhige Vorſicht für ſie das erſte und dringendſte Gebot iſt.

Noch unerfreulicher als die Gymnaſialdebatte vom 30. April

geſtaltete ſich die Behandlung der bekannten Petition der

Fräulein Helene Lange und Marie Mellien um Zulaſſung

der Frauen zum Univerſitätsſtudium und zu den Staats

prüfungen, die am 3. Mai zur Beſprechung kam. Die

Kommiſſion hatte Erledigung durch Uebergang zur Tages

ordnung vorgeſchlagen, und obwohl Abgeordneter Rickert

darauf hinwies, daß eine ſolche Art der Erledigung den

bereits auf dieſem Gebiete gemachten Konzeſſionen des

Miniſters zuwiderliefe, blieb es bei der einfachen Tages

ordnung. Das ſind Dinge, die eine recht deutliche Sprache

reden. Wenn die Frauen in dem eingangs dieſes Auf

ſatzes erwähnten Aufruf alſo auch an politiſche Rechte der

Frauen gedacht haben ſollten, für die vor den Reichstags

wahlen Stimmung gemacht werden ſoll, ſo ſind ſie von

Vorausſetzungen ausgegangen, die bei der Regierung keines

wegs zutreffen, und mit denen ſich das deutſche Volk in

ſeiner übergroßen Mehrheit durchaus nicht befreunden kann

und wird.

Die Zeiten mögen ſich ändern, andre Anſchauungen

und Verhältniſſe an die Stelle des Verbrauchten und Ueber

lebten treten; es giebt aber gewiſſe feſtſtehende Anſchauungen,

die als treu überliefertes Erbe von Geſchlecht zu Geſchlecht

gehen und jeder Generation als ein unveräußerlicher ſitt

licher Beſitz gelten. Wie die Begriffe Gott, Unſterblichkeit,

Staat und andre in allem Zeitenwechſel ſich ihren ſicheren

begrifflichen Inhalt erhalten haben, ſo wird auch der Be

griff der „Weiblichkeit“ ſtets ſeine ganz beſtimmte Signatur

tragen, und mit dieſer iſt die thätige Anteilnahme der

Frauen am politiſchen Leben ſchlechterdings nicht zu ver

einbaren. Hier zeigt ſich im rollenden Wechſel das Bleibende

und Dauernde, das allen vorübergehenden Strömungen

feſten Widerſtand entgegenſetzt.

S5 p rut ch.

Des Menſchen Geiſt kann weithin reichen

Und vieler Dinge Kern ergründen,

Am ſchwerſten aber wird er finden

Stets das Verſtändnis ſeinesgleichen. A. Stier.
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Die neuen Hafen- und Werftanlagen in Köln.

Von

I. T. Algermiſſen.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“ und den Plan Seite 600)

F einer Zeit, wo ſelbſt die preußiſchen Staatsbahnen,

deren neueſte Organiſation nach der letzten Thronrede

ſich bewährt hat, an der Grenze ihrer Leiſtungsfähigkeit

angekommen ſind, kann man es nur freudig begrüßen,

wenn den natürlichen Verkehrsſtraßen, unſern großen

Strömen, vor allem dem Rhein, die allgemeine Aufmerk

ſamkeit ſich zuwendet. Seit der Rhein nach Aufhebung

der Zölle in Holland (am 1. Juli 1869) den Schiffen aller

Nationen offenſteht, iſt die Rheinflotte bis Ende 1896

auf 844 Dampfer und 7645 Kähne mit einer Tragfähig

keit von rund zwei Millionen Tonnen geſtiegen, eine Trag

ſähigkeit, die nahezu ſo hoch iſt wie diejenige der 238000

Güterwagen der preußiſchen Bahnen. Noch 1882 betrug

der Hafenverkehr in Köln nur eine Viertelmillion Tonnen,

1897/98 dagegen bereits eine ganze Million. Die 22 Mil

lionen Mark, die das preußiſche Abgeordnetenhaus 1879/80

für die Regulierung des Rheines innerhalb der nächſten

achtzehn Jahre beſtimmte, ſind verbraucht, hauptſächlich zur

Vertiefung der Fahrrinne und Anlage einiger Sicherheits

häfen gegen Hochwaſſer- und Eisgefahren. Wer aber die

Rheinſtädte vor zwanzig Jahren kannte, wird wiſſen, daß

viele ſo gut wie gar keine, andre nur ſehr ungenügende

Einrichtungen für den Schiffsverkehr hatten. Mannheim

Ludwigshafen, dieſer Stapelplatz Süddeutſchlands, gab

zuerſt ſeinen Hafen- und Werftanlagen die nötige Aus

dehnung; dann folgten, um nur die größeren Städte zu

nennen, Mainz, Düſſeldorf, Duisburg-Ruhrort und ſo weiter,

alle in dem Beſtreben, möglichſt viel von dem ſteigenden

Verkehr an ſich zu ziehen. Köln, die Metropole der Rhein

lande, war dabei ins Hintertreffen geraten. Allerdings

war 1881 die alte Stadtbefeſtigung für 12 Millionen Mark

in ſeinen Beſitz gelangt, aber nur an der Landſeite; die

Kehlmauer am Rhein verblieb dem Reiche, um die „Sturm

freiheit“ aufrecht zu erhalten, und ſchloß die Stadt nahezu

vollſtändig vom Rheine ab. Die Bezeichnung der Poſt

„Köln am Rhein“ traf gar nicht zu; in Wirklichkeit hätte

ſie lauten müſſen: „Köln an der Kehlmauer“.

Jahrelanger Verhandlungen bedurfte es, ehe das Reich

ſich herbeiließ, gegen eine Barabfindung von rund einer

Million Mark und die Errichtung einer neuen „ſturmfreien“

Befeſtigung, die den Verkehr nicht hindert, auf Koſten der

Stadt für eine weitere Million Mark die fortifikatoriſch

vollſtändig wertloſe Kehlmauer der Stadt abzutreten. Erſt

am 3. Juli 1891 konnte die Stadtverordnetenverſammlung

den Geſamtplan der neuen Hafen- und Werftanlagen ge

nehmigen und zur Ausführung 14315000 Mark bewilligen,

wenn auch die Verträge mit den beteiligten Behörden noch

nicht abgeſchloſſen waren, was bei einzelnen noch jahrelang

ſich hingezogen hat.

Die Stadterweiterung hatte Köln, gewiſſermaßen als

Rückgrat der Neuſtadt, die halbkreisförmige, von Rhein zu

Rhein reichende, 5930 Meter lange Ringſtraße gebracht,

eine größere Eingemeindung vom 20. Februar 1888 das

linke Rheinufer im Süden bis zur Marienburg, im Norden

bis Niehl zugeteilt; Bahn-, Land- und Flußverkehr ver

langten jetzt eine durchgehende Rheinuferſtraße nebſt Prome

nade von der Marienburg mindeſtens bis zur Frohngaſſe

(am zoologiſchen Garten) im Norden – 6500 Meter –

mit ſpäterer Fortſetzung bis zur Mülheimer Schiffbrücke –

1600 Meter – und öſtlich derſelben, unmittelbar am

Rhein, alle für den heutigen Schiffsverkehr notwendigen

Einrichtungen. Dazu gehörten lange, mit ſenkrechten Mauern

verſehene, hochwaſſerfreie Staden, die reichlich mit Krahnen

und Schienengeleiſen für den direkten Umſchlag zwiſchen

Bahn und Schiff ausgeſtattet ſind, ausgedehnte Schuppen

und Lagerhäuſer mit großen Kellern, Aufzügen und ſo weiter,

Verlegung des alten Zollhafens, niedrige, noch gegen

Mittelwaſſer geſchützte Werfte mit ſchrägen Böſchungen für

Maſſengüter, Bahnverbindung aller hochgelegenen Werfte

mit der Staatsbahn, ſowie bequeme Verbindung der neuen

Uferſtraße mit allen Straßen der Stadt und der Vororte.

Heute, nach kaum ſieben Jahren, iſt der Rieſenplan nahezu

durchgeführt, ſo praktiſch und nebenbei ſo künſtleriſch, wie

wenige es erwartet haben. Auch die Kunſt hatte ein Wort

mitzureden: galt es doch, der 1900 Jahre alten Stadt die

Runzeln aus dem Geſichte zu ſtreichen und dieſes wieder

jugendfriſch zu geſtalten, ohne die ſcharf-charakteriſtiſchen,

ſeit ſechs Jahrhunderten aller Welt bekannten, unvergleich

ich ſchönen Grundzüge zu beeinträchtigen oder zu ver

wiſchen.

Die Rheinſeite Kölns wird durch die Schiffbrücke hal

biert; der Schwerpunkt der neuen Anlagen liegt ſüdlich

derſelben. Die Stadenzunge, 840 Meter lang und

75 Meter breit, die den 5,7 Hektar (nahezu 24 Morgen)

großen Sicherheitshafen vom Rheine trennt, und die

üdlich daran ſtoßende Uferſtrecke bis zum Vororte

Bayenthal liegen auf ehemaligem Rheinboden, da hier die

Uferkante 45 bis 105 Meter nach Oſten in den Strom

ºrgerückt iſt, während das gegenüberliegende Deutzer

fer entſprechend abgegraben wurde, um das Mittel- und

ochwaſſerprofil nicht zu beeinträchtigen. Der Hafen und

nahezu das ganze Stadtufer innerhalb der neuen Um

wallung, mit Ausſchluß eines Stückes von 1100 Metern am

Nordende, ſind auf 6500 Meter Länge mit ſenkrechten

Werftmauern verſehen, deren Oberkante mindeſtens auf

+ 8,2 Meter über dem Nullpunkte des Kölner Pegels

(35,84 Meter über dem von Amſterdam) liegt und nach

den bisherigen Erfahrungen höchſtens alle 15 bis 20 Jahre

einmal vom Hochwaſſer überflutet wird. Jedes laufende

Meter dieſer Mauer koſtet rund 1000 Mark, alſo die Ge

ſamtſtrecke ohne Hinterfüllung und ſo weiter 62 Millionen

Mark.

An dieſer Mauer können gleichzeitig 90 große Rhein

ſchiffe laden oder löſchen. Der Reſt der Uſer hat ein

liegendes Werft auf 5100 Meter Länge erhalten, deſſen

Oberfläche mindeſtens auf + 5,0 Meter liegt und erſt bei

höherem Mittelwaſſer unbenutzbar wird. Dieſes niedrige

Werft ſteigt zu der auf +8,2 bis +10,0 Meter liegenden,

31 bis 33 Meter breiten Uferſtraße mit einer ſchrägen

Böſchung auf, in der zahlreiche Treppen für Fußgänger

angebracht ſind, während abſchnittsweiſe breite Fahrrampen

den Fuhrwerksverkehr vermitteln. Gegen die Böſchung iſt

die Straße durch eine Granitmauer oder ein eiſernes

Gitter abgeſchloſſen; ſie ſelbſt beſteht aus der Promenade

mit einer bis drei Baumreihen, je nach der Breite der

12 bis 15 Meter breiten Fahrſtraße, und 2 bis 4 Meter

breiten Bürgerſteigen an der Stadtſeite. Sobald der Teil

zwiſchen der feſten Brücke und der Schiffbrücke nach Abbruch

des alten Zollhafens reguliert iſt, ſoll von Rodenkirchen

bis zur Mülheimer Schiffbrücke auf 7 Kilometer Länge

eine elektriſche Straßenbahn durchgeführt werden. Soweit

nicht ſenkrechte Werftmauern vorhanden ſind, hat die Stadt

für die ganze innerhalb der neuen Umwallung liegende

neue Uferlinie ein zur Aufſtellung auf der Granitmauer

beſtimmtes, zwei Meter hohes eiſernes Gitter und für alle

Rampen ebenſolche Thore beſchaffen müſſen, die im Kriegs

falle aufgeſtellt werden, um die Sturmfreiheit zu ſichern.

Zum Beſtreichen des Rheines ſelbſt ſind drei Stromkaponnieren

auf Koſten der Stadt erbaut, die hoffentlich nie in Thätig

keit treten werden.

Die Hafenbahn, vom Südbahnhof am Fuße des Glacis

entlang bis zum Verſchubbahnhofe am Agrippinawerſt für

zwei Millionen Mark vom Staate gebaut, beſtreicht, je nach

dem vorhandenen Raum ein- bis dreigeleiſig, dicht am

Waſſer liegend, alle ſenkrechten Werfte. Die Zollhallen

und Lagerhäuſer auf der Stadenzunge, ſowohl an der Hafen

wie an der Rheinſeite, dem Hanſawerfte, liegen ſo, daß

mittels der großen, in 5 Meter Höhe über zwei, beziehungs

weiſe drei Geleiſe reichenden 24 Portalkrane von je

1800 Kilogramm Tragkraft ein direkter Umſchlag zwiſchen

Schiff, Bahn, Schuppen und Fuhrwerk möglich iſt. Die

Hafenbauten, im Süden durch den aus dem Anfange des

13. Jahrhunderts ſtammenden Bayenturm, im Norden durch

den von Preußen um die Mitte dieſes Jahrhunderts er

richteten Malakoffturm architektoniſch abgeſchloſſen, beginnen

am Rheinufer im Norden mit dem fiskaliſchen Zollhoſe,

deſſen Hauptſteueramt an der Spitze der Halbinſel zwiſchen

Rhein- und Hafeneinfahrt die maleriſchen Formen der Früh

renaiſſance zeigt. Der 510 Meter lange, 45 Meter breite

Zollhafen, an dem alle vom Auslande kommenden, mit

zollpflichtigen Waren befrachteten Schiffe gelöſcht werden

müſſen, enthält in der Gotik des 14. Jahrhunderts drei

Zollhallen, Nr. 1 und 3 je 91 Meter lang, 20 Meter

breit, mit Keller, Erdgeſchoß und einem Stock, Nr. 2

123 Meter lang, 20 Meter breit, mit heizbaren Kellern,

Erdgeſchoß und vier Etagen, ſechs hydrauliſchen Auf

zügen, nach dem Dom und dem Hauptbahnhof das

mächtigſte Bauwerk der Stadt. Dann folgen nach Süden

drei Schuppen für die 23 Rhein-Seedampfer, die, je 7 bis

1400 Tonnen faſſend, Köln mit allen Häfen der Nord

und Oſtſee direkt verbinden, eine ſtädtiſche Werfthalle und

am Schluſſe das große Lagerhaus (Keller, Erdgeſchoß, drei

Etagen) der Warenkreditanſtalt, die Waren aller Art lagert

und darüber Wertſcheine ausſtellt.

An der Hafenſeite der Stadenzunge liegen ſieben von

der Stadt errichtete, an Spediteure vermietete Schuppen für

den Inlandsverkehr, während an der Kopfſeite des Hafens

das für Verwaltungszwecke in romaniſchem Stil erbaute

ſtädtiſche Hafenamt mit mächtigem Uhrturme die ganzen

Anlagen beherrſcht. Hinter ihm liegt ein Schuppen für

drei ſtädtiſche Lokomotiven, die den Rangierdienſt im Hafen

gebiet beſorgen, und neben ihm das Krafthaus, in dem

vier Elektromotoren mit je 70 Pferdekräften aufgeſtellt ſind.

Der Strom kommt aus dem ſtädtiſchen Elektricitätswerke

mit einer Spannung von 2000 Volts an und wird auf

250 reduziert. Die Elektricität wird nicht unmittelbar als

Arbeitskraft benutzt, ſondern zur Erzeugung von Preß

waſſer, das, zum Beiſpiel im Malakoffturm unter 52 Atmo

ſphären Druck ſtehend, die 440 Tonnen ſchwere Drehbrücke

über den Hafeneingang in einer Minute ganz geräuſchlos

um 15 Millimeter hebt und um 80 Grad dreht. Alle

Kranen, mit Ausnahme des feſtſtehenden Herkules für

30 Tonnen ganz am Südende der Anlagen, werden durch

das Preßwaſſer verſchoben und in Thätigkeit geſetzt, ebenſo

die Aufzüge und ſo weiter. Dabei wird jedesmal nur ſo

viel Kraft verbraucht, als zur Bewältigung des Wider

ſtandes gerade nötig iſt. Für den Fall, daß die Strom

zuführung zeitweiſe unterbrochen werden ſollte, ſind genügend

Accumulatoren vorhanden. Die Beleuchtung iſt durchweg

elektriſch; die Waſſerleitung durchzieht alle Anlagen und

Gebäude vom Keller bis zum Speicher; überall ſind Hy

dranten vorgeſehen, wie im Falle eines Brandes auch die

Dampfſpritzen des ſtädtiſchen Hafenbootes, ſowie die von

drei Trajektbooten ſofort eingreifen können.

Der Perſonenverkehr, dem die 16 großen Dampfer der

Köln-Düſſeldorfer Geſellſchaft, 8 Niederländer ſowie ver

ſchiedene Lokallinien dienen, und der jährlich an 3 Millionen

Perſonen umfaßt, wickelt ſich auf der Strecke vom Hafen

munde bis zur feſten Brücke an den dort befindlichen Lande

brücken ab.

Wer die jetzt in vollem Betriebe befindlichen Anlagen

durchwandert, wird den Eindruck gewinnen, daß hier ein

Werk geſchaffen iſt, dem ſich in Kölns Vorgeſchichte nur

die Gründung und Anlage der Stadt im Jahre 50 nach

Chriſti Geburt durch die Römer, die Erbauung der mittelalter

lichen Stadtbefeſtigung um 1200, die Grundſteinlegung des

Domes 1248 und die Stadterweiterung ſeit 1881 an

nähernd vergleichen können. Der Schöpfer der letzteren,

der Geheime Baurat J. Stübben, der am 1. Juli 1898

den Stadtdienſt verläßt und in den Vorſtand der Aktien

geſellſchaft Helios eintritt, iſt auch der Vater des Geſamt

planes, den ſein erſter Mitarbeiter, der Bau-Inſpektor

Bauer, in ſo genialer Weiſe bis ins kleinſte durcharbeitete

und ausführte.

Außer der 1891 ausgeworfenen Summe ſind jüngſt

noch 5625000 Mark bewilligt, ſo daß die Anlage ſchon

über 20 Millionen Mark koſtet; weitere 10 Millionen

werden die Anlagen auf dem rechten Ufer beanſpruchen.

Ob die Sache ſich rentiert, hängt von der Zukunft ab; doch

iſt Ausſicht dazu vorhanden. Aber ſelbſt wenn Zinſen

und Tilgung teilweiſe aus Steuern beſtritten werden müßten,

ſo kann die Stadt ſich das leiſten. Köln iſt ſtolz darauf,

aus eigner Kraft neu erſtanden und für ſeine Wiedergeburt

weder dem Reiche noch dem Staate noch der Provinz zu

irgend welchem materiellen Danke verpflichtet zu ſein.

NTT

Gine Sommerfriſche am AZrenner.

Text und Abbildungen von Ernſt Rºſatz.

FRÄ Touriſtenverkehr, ſo wenig er auch der Er

haltung der Urſprünglichkeit einer Gegend und ihrer

Bewohner förderlich iſt, hat doch ſicher das Gute, daß er

nicht nur abgelegenen Orten zu Bedeutung und Wohl

habenheit verhilft, ſondern auch ſo manch alten Handels

platz, der durch die Verkehrsmittel der Neuzeit dem Nieder

gang verfallen ſchien, neuer Blüte zuführt. Beſonders

dann, wenn ein ſolcher Ort, wie dies bei der alten Stadt

Sterzing an der Brennerbahn der Fall, nicht nur Brenn

punkt einer Anzahl der begangenſten Touriſtenwege ge

worden iſt, ſondern auch in hohem Maße die Reize und

Bequemlichkeiten einer intereſſanten Sommerfriſche bietet

und dabei doch noch genug von ſeiner Urſprünglichkeit be

wahrt hat, um ſich von dem internationalen Stil ſo vieler

andrer Sommerfriſchen vorteilhaft zu unterſcheiden.

Sterzing iſt die höchſtgelegene (948 Meter über dem

Meer) und ſicherlich eine der maleriſchſten Städte Tirols.

Sogar ſeine Gaſthöfe zeigen ſich in der anheimelnden Form

mittelalterlicher Bauten, ohne dabei den Komfort vermiſſen

zu laſſen, den Fremde im modernen Hotel zu finden ge

wohnt ſind. Prächtige, farbenreiche Einkehrſchilder erhöhen

das intereſſante und heitere Bild, das ein Blick in die

Hauptſtraße vom einen oder andern Ende des Städtchens

her bietet, und ſogar die Neubauten einzelner Gaſthöfe

ſchließen ſich in ihrem wohlgefälligen Stil ſehr hübſch dem

Geſamtbilde des ungemein ſauberen, faſt koketten Städtchens
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an; beides verträgt ſich

ſo gut nebeneinander wie

die Verſorgung der Stadt mit vor

züglichem Trinkwaſſer und der elektri

ſchen Beleuchtung. Alles überragend,

baut ſich in der Mitte der ſchlanke Zwölfer

turm als Wahrzeichen des „Städtleins zu

Sterzingen“ auf, weithin kenntlich mit

ſeinem Treppengiebel und als ehemaliges

Stadtthor die Altſtadt von der Neuſtadt

trennend. Ganz reizend iſt der Blick durch

das Thor in die breite Straße der Neuſtadt

mit dem vorſpringenden Erker des Rat

hauſes, das zugleich den nördlichen Eingang

St. Johannes-Statue und Rathaus-Erker.

Sterzing gegen Süden.

Pfarrkirche.

der „Lauben“ bildet und manche Sehenswürdigkeit enthält. Vor der Rathaus

ecke ſteht, aus Marmor gehauen, die Statue des St. Johannes (in Barockſtil).

Mit dem wappengeſchmückten Erker, der gegenüberliegenden bunten Häuſerflucht

mit ihren maleriſchen Erkern und zinnenbekrönten Giebelmauern und dem tannen

dunkeln Hintergrund der ſteilen Bergwände, die das Sterzinger Thalbecken ab

ſchließen, bildet dieſe Ecke einen überaus maleriſchen Winkel. Solcher Punkte

findet man in Sterzing noch manchen, und es iſt wohl begreiflich, daß motiv

durſtige Maler gerade Sterzing mit Vorliebe als Studienplatz wählen.

Uebrigens iſt auch die landſchaftliche Umgebung von Sterzing in hohem

Grade angethan, den Blick zu feſſeln und zu den intereſſanten Bauten, von

denen noch beſonders der Anſitz „Jöchelsthurn“, derzeit Gerichtsgebäude, mit

einem prachtvoll geſchnitzten, in ſeiner Bemalung wohl erhaltenen Plafond,

dann die Pfarrkirche und das „Deutſche Haus“ hervorzuheben wären, prächtige

Kontraſte zu bieten. Sterzing iſt gerade durch ſeine landſchaftlichen Schönheiten

in näherer und weiterer Entfernung einer jener Punkte, die nach allen Rich

tungen ſo viel des Lohnenden und Ueberraſchenden aufzuweiſen haben, daß

durch die reiche Abwechslung eine Ermüdung des Auges gewiß ausgeſchloſſen iſt.

Früher erfüllte das „Sterzinger Moos“ den breiten Thalgrund, über

dem ſteile Berghänge und ſchimmernde Firnhäupter aufragen; jetzt führen die

Wege durch wohlangebautes Land, hinter deſſen fruchtbaren Gründen auf

beiden Thalſeiten ſüdlich der Stadt ſich die romantiſchen Schlöſſer Reifenſtein

und Sprechenſtein auf vorgeſchobenen Felshügeln erheben. Im Norden der

Stadt iſt ein anſehnlicher Jungwald mit hübſchen Anlagen, von wo man

über die ſilbern ſchimmernden Dächer hinweg das Thal weithin gegen Süden

überblickt. Von hier zieht ſich die wieſenreiche Berglehne im Weſten der Stadt

gegen den Ausgang des Ridnaunthales hin, der durch den ausſichtsreichen

„Cuſtozzahügel“ verdeckt wird; darüber lugt der ſpitze Kirchturm von Thuins

hervor, halb verdeckt von den Lärchen, die am Bergabhang entlang einen hübſchen Be

ſtand bilden; ein Morgenſpaziergang auf den Cuſtozzahügel, von da nach Thuins hinauf

und durch das „Thuinſer Waldele“ zu den Anlagen im Jungwald hinab iſt durch die

nähere Umgebung wie durch die Fernblicke auf die Gipfel öſtlich von Sterzing, Amthor

ſpitze und ſo weiter einerſeits, und ins Ridnaunthal, Jaufenthal und auf die ver

gletſcherten Hochgipfel der Stubaiergruppe, Sonklarſpitze, Zuckerhütl und Pfaff andrerſeits

überaus lohnend.

Sein Haupt- und Glanzſtück aber beſitzt Sterzing in der prachtvollen Gülfenklamm,

mit der das Thal von Ratſchinges ins Ridnaunthal mündet. Wie menſchlicher Fleiß

in den großen Werkſtätten der Sterzinger Marmor- und Porphyrgewerkſchaft den ſeit

uralter Zeit für Kunſt- und gewerbliche Zwecke verwendeten Ratſchinger Marmor meiſter

haft verarbeitet und Künſtlerhände aus ihm herrliche Werke geſchaffen haben, ſo hat die

Natur eines der großartigſten Meiſterwerke aus den mächtigen Marmorlagern geſchaffen,

durch die die gähnende Gülfenklamm dem wilden Thalbach von Ratſchinges den Weg

weiſt. Von der Fahrſtraße, die nach Mareit und Ridnaun führt, zweigt links der Pfad
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In der Gülfenklamm.

in die Thalſchlucht ab, die ſich etwa nach einer halben Stunde ſo verengt, daß

die Abſperrung der im Privatbeſitz befindlichen und von der Alpenvereinsſektion

Sterzing zugänglich gemachten Klamm durch ein ſtarkes, an die Felswand an

geklebtes Thor möglich iſt; eine Holzbrücke überſpannt davor den toſenden Bach.

Als Entgelt für die Koſten des Weges iſt hier eine Eintrittsgebühr von zwanzig

reuzern zu erlegen. Nach circa zehn Minuten beginnt die eigentliche Klamm,

die in ihrer Eigenart ſicher einzig daſteht. Wir kommen an einen kleinen

Pavillon, unter deſſen Dach eine Quelle aus dem Felſen ſpringt; wenige

Schritte davon biegt der ſchmale Steig in die weißen Marmorwände der

Klamm, dann überſpannt ein Steg den Spalt und geſtattet einen Blick in den

kochenden Schlund der „Kirche“, in deren Tiefe die brauſenden Waſſer in

doppeltem Strom einen rieſigen Strebepfeiler der linksſeitigen Wand umtoſen.

Darüber iſt der ſchauervolle Pfad teils in eine Ausferbung der rechten Fels

"and, teils auf ſtarken Baumſtämmen, die quer in die Spalte eingekeilt ſind,

hinweggeführt – eine Scenerie, die in ihrer Eigenart ihresgleichen ſucht.

Dahinter geht's dann auf ſchwindelnden Treppen und Stegen hoch hinan durch
die gewaltige Schlucht bis zum oberen Ausgang, wo ſich die flachere Sohle

des Ratſchingerthals erſchließt und unweit thalaufwärts der erſte Marmorbruch

ich befindet. Von hier kann auch der vielbegangene Jaufenpaß erreicht werden,

In der Wöhr.

der den Uebergang nach Meran bildet und wohl in

abſehbarer Zeit durch den Bau einer Fahrſtraße eine

hohe Verkehrs- und ſtrategiſche Bedeutung erhalten

wird. Dann wird Sterzing noch mehr das Zentrum

von Tirol werden, als es jetzt ſchon iſt.

Denn von größerer Wichtigkeit als dieſe nahen

Ausflüge iſt für die Stadt Sterzing der Umſtand, daß

es thatſächlich den Kreuzungspunkt einer Reihe von

Touriſtenwegen mit der Brennerbahn bildet, daß hier

der Ausgangspunkt iſt für diejenigen, die die Gletſcher

welt der Stubaiergruppe beſuchen und durch das

Ridnaunthal und über das Kaiſerin-Eliſabeth-Schutzhaus

der Sektion Hannover des Alpenvereins in die Eisgebirge

des Oetzthals eindringen wollen, oder die über den be

quemeren Jaufenpaß nach Südtirol zu gelangen beab

ſichtigen, und daß andrerſeits der Weg durch das

Pfitſchthal und -joch den Zugang zum Zillerthal ver

mittelt und daß endlich eine Reihe von Hochtouren, von

der leichten Amthorſpitze (2751 Meter) angefangen bis

zu den eisbedeckten Rieſen der Stubaier und Zillerthaler

Alpen, am beſten von der Bahnſtation Sterzing aus

unternommen werden. Der höchſte Gipfel, der mit

Benützung der 2669 Meter hoch gelegenen Wienerhütte

direkt von Sterzing erſtiegen werden kann, iſt der Hoch

feiler, 3523 Meter, deſſen Fuß man durch das ſchöne

Pfitſchthal ſich nähert. Auch dieſes bietet in der ſo

genannten „Wöhr“, einer großartigen Stromſchnelle des

Pfitſcherbachs durch eine überaus wilde Felsſchlucht,

packende Scenerien und eröffnet in ſeinem oberhalb der

Wöhr beginnenden Teil prächtige Blicke auf die Zinnen

der Zillerthaler Gletſchergipfel.

Noch iſt die touriſtiſche Bedeutung von Sterzing

im Werden begriffen, trotzdem es ſich bereits eines

großen Verkehrs erfreut. Aber all die erwähnten Um

ſtände bürgen wohl dafür, daß Sterzing binnen kurzer

Zeit einen ungeahnten Aufſchwung nehmen und kaum

hinter irgend einem andern hervorragenden Verkehrs

mittelpunkt Tirols zurückbleiben wird als beliebte

Touriſtenſtation und Sommerfriſche.

Pfitſchthal oberhalb der Wöhr.
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Der Zwölferturm.

(3u dem Artikel: „Sterzing, eine Sommerfriſche am Brenner“)

Moderne Lyrik.

He im kehr.

W rauſcht der Bach, wohl geht das Mühlrad noch;

Ein andrer Müller wohnt im Haus.

Hat Weib und Kind, was kümmert es ihn doch,

Wer früher ging hier ein und aus?

Ich aber muß auf Chor und Thüre ſehn:

Ich mein', der Vater komm' hervor.

Die Mutter ſeh' ich auf der Treppe ſtehn,

Und laut ſpricht er zu ihr empor.

Ein Knabe tummelt ſich im Hofe wild

Und neckt die Füllen im Verſchlag.

Mun ruft die Mutter ihn mit Worten mild...

O Craum! o Traum, am Mühlenhag!

Wohl geht das Mühlrad noch, wohl rauſcht der Bach!

Ich aber ſtarr umſonſt empor,

Und aus dem ſchönen Traume werd' ich wach

Vor fremdem Haus, vor fremdem Thor.

Hans M. Grüninger.

Ihr Paradies.

S ſchlichtes Gärtchen, fern dem Straßenſtaube,

Fruchtloſem Acker fleißig abgewonnen;

Gemüſebeete, eine winz'ge Laube,

Von üppig blühndem Geißblatt überſponnen;

Am Waſſertönnchen nippt die zahme Taube.

In Blumen liegt das Kätzchen, ſich zu ſonnen:

Die Alte drüben in der weißen Haube

Cauſcht dieſen Winkel nicht für Edens Wonnen!

Alice Sreiin von Gaudy.

Abend im Gebirge.

Tief im Tobel brauſt der Strom

Weißbeſchäumt zu meinen Füßen;

Durch der Fichten hohen Dom

Rauſcht des Abendwindes Grüßen.

Sehnſuchtsvoll der Bergfink ruft

Aus dem Cann im Liebesdrange;

Friſchgemähter Kräuter Duft

Weht vom nahen Wieſenhange.

Fühlſt du's, nun im Abendrot

Purpurn rings die Gipfel leuchten,

Wie ſo nichtig Gram und Mot,

Die ſo ſchwer dir drunten deuchten?

wird wild.

tieferen Regionen, darüber leuchtendes Geſtein

Still, voll froher Zuverſicht,

Schauſt du auf der Firmen Glänzen,

Bis die Mutter Macht umflicht

Das Gebirg mit Sternenkränzen.

Reinhold Suchs.

Sommer nach t.

ie letzten Strahlen verglühten,

Die Dämmerung ſenkt ſich ſacht;

Nun ſchmachten viel weiße Blüten

In des Mondes ſilberne Pracht.

Verſchlafene Tauben girren,

Und düftetrunken ſchwirren

Phalänen durch die irren

Wunder der ſtillen Macht.

Die blaſſen Sterne gehen

Ums blaue Himmelsrund,

Und weiche Winde wehen

Hervor aus waldgem Grund.

Die Luft durchſchallt ein Klingen,

Viel tauſend Heimchen ſingen,

Und heiße Wünſche ſchwingen

Sich durch die ſtille Stund'.

Nun möcht' ich mit dir wallen

Hinaus ins liebe Land;

Es ſchluchzen die Machtigallen,

Es rauſcht vom Waldesrand.

Johanniskäfer blinken,

Verſchilfte Weiher winken,

Und holde Träume ſinken

Und weben der Liebe Band.

Der Stragghansl.

Ein Charakterbild aus Cirol.

Von

G. von 23erſepſch.

E war ein Sommerabend voll Glanz und

Karl Herold.

Glut der Farben, als ich in dem ſchönen

Taufererthal den Weg von Kematen nach

Winkel, den Waſſerfällen des Rein zu, machte. Das

iſt ein köſtlicher Weg, wenn die Gebirge noch glühen,

während unten die warmen, blauen Schatten liegen.

Dicht am Saume kühn aufſtrebender Höhen führt

er hin, zur Linken bald kryſtallklare Waſſer, bald

ein Stück Auwald, dann wieder Wieſen voll Blumen

reichtum, die den Ausblick auf die maleriſch ſchönſte

Feſte Tirols, Schloß Taufers, freigeben, mit den da

hinter liegenden Gletſchern und Schneefeldern am

Grenzwall des Zillerthals.

Man kommt auf dieſem Pfad in einen wirklichen

Winkel, aber einen, wie die große Bergnatur Tirols

ſie bildet. Die Höhen treten eng zuſammen; es

Trümmerfelder und Wald in den

und Schnee. Und überall jäh niederrauſchende

Waſſer, hier luſtige, kurze Kaskaden, die, eigen

ſinnig nach rechts und links ſpringend, ihren

Weg ſuchen; dort lange, ſchleierhaft ſchöne

Fälle, und wiederum weiter gewaltige Stürze,

die den Boden erbeben machen und den Waſſer

ſtaub hoch in die Lüfte zurückſprühen. Eine

ſchluchtartige Einſenkung führt von hier zum

Schupfenboden, einem ſchattigen Revier, wo

unter Rieſenfelsbrocken ſelbſt im heißeſten

Sommer das Eis hervorſchaut. Von da geht

es hinauf in das einſame Alpenthal des Rein,

immer dem toſenden Waſſer entlang, zum Teil

über verwaſchene Geſteinplatten, in deren einer,

dem Volksmund nach, der Fußabdruck des

heiligen Wolfgang, der droben in der Einſam

keit, wo einſt die böſe Bergſchlange gehauſt,

das Kirchlein erbaut haben ſoll, das ſeinen

Namen trägt, wobei der Teufel ihm Fron

dienſte verrichten und im Schweiß des An

geſichts die Steine hatte ſchleppen müſſen.

Mein Weg war ſtill; es begegnete mir faſt

niemand. Außer dem Rauſchen, das in der

Luft lag, dieſem eigentümlich erhabenen Ton

der Gebirgswelt, war nichts zu hören als das

Bimmeln ferner Ziegenglöckchen. Es kam näher,

wie ich bald vernahm, dem Geklimper nach zu

ſchließen eine ſtattliche Herde.

Auf einmal hörte ich auch eine Menſchen

ſtimme, grell und rauh. „Avanti, avanti –

ös Höllteureln – ös Saggra! – Hei! Hu!

– Hei!“

Jetzt kamen ein paar Ziegen zum Vorſchein oben

an dem ſteil aufſteigenden Weg, gerade in der

Lichtung, wo zwiſchen Fels und Bäumen der Abend

himmel herein leuchtete. Ihre Silhouetten hoben

ſich ſcharf von dem hellen Hintergrunde ab. Sie

blieben ſtehen und guckten mir neugierig entgegen.

Gleich darauf flog unter neuem „Hei! Hu!“ ſeit

wärts durchs Tannicht ein Bergſtock herab, jeden

falls einigen abſchweifenden Tieren geltend, die jetzt

in flüchtigen Sprüngen daherſauſten. Der Stock

kollerte über eine Felsplatte ziemlich nahe mir vor

die Füße, ein abgegriffener, handfeſter Stecken, nicht

ganz ſo gerade wie ihn ſtädtiſche Bergſteiger haben.

Und dann drängte es oben herunter, Leib an Leib,

ein gehörntes Heer, in eilfertigem Getrippel und

Gebimmel; zuhinterſt der Hirt, dürr, braun, ver

wettert, die ganze Geſtalt wie aus Baumrinde –

und was für ein Kopf! Prächtig, ausdrucksvoll.

Dieſen ſah ich erſt recht, als er nahe war und ich

den Alten anredete.

„Hierzulande wird mit ſchwerem Kaliber ge

ſchoſſen,“ ſagte ich ſpaßhaft, auf den Stecken deutend.

Er that aus falkenhellen Augen zuerſt einen Blick

auf mich, dann auf ſein Wurfgeſchoß und hob es

ruhig auf. „Die Viecher wöll'n heut wieder mit

hoam, weil's Wetter ſo fein iſcht.“

„Wo weidet Ihr denn?“

„Da, am Winklerberg oder am Burgſtein. Heut

ſein mir da z'höchſt g'weſt.“ Er zeigte hinter ſich

nach einer Wand, die ſchier ſenkrecht emporſtieg.

„Wie kommt Ihr denn da hinauf? Wenn Euch

eine Geiß ſtürzt, – müßt Ihr einſtehen dafür?“

„Für d' Goaßen ſteh' init; ſteht der Bauer

auch mit für mi. Halt recht ſchaun muaß i.“

Er drehte einen Halm zwiſchen ſeinen gelben

langen Zähnen, während er redete und mich feſt,

doch auch mit naiver Neugier ins Auge faßte. Weiße

Bartſtoppeln umſtarrten Mund und Wangen; ein

Büſchel graues Haar kam unter ſeinem grünbräun

lichen, durchlöcherten Hute hervor, der alle Wetter

und Jahreszeiten ſchon kennen gelernt hatte. Ein

Chaos von Falten und Rinnen durchfurchte das

braune Geſicht, in dem viel Intelligenz aus

gedrückt lag.

Ich machte Kehrt, um mit dem Mann, der mich

intereſſierte, ein wenig zu plaudern. Ueber Stock und

Stein ging es alſo wieder bergab. Die Unterhaltung

wurde oft unterbrochen, wenn er die „Höllſaggera“,

die immer wieder abſchweiften, zuſammentreiben

mußte. Dazwiſchen erfuhr ich – er war anfangs

nicht mitteilſam, ſondern antwortete nur auf meine

Fragen –, daß der Alte ein bewegtes Leben hinter

Schloß Reifenſtein,

Sterzinger Tracht.

(Zu dem Artikel: „Sterzing, eine Sommerfriſche am Brenner".)
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ſich hatte. Als öſterreichiſcher Kaiſerjäger war er

in Italien geweſen, während der Stürme des Jahres

achtundvierzig in Venedig, ſpäter bei der Fremden

legion in Algier, in Conſtantine, Oran, und endlich

zu den päpſtlichen Truppen nach Rom gekommen.

Er berichtete mir das trocken, als ob gar nichts

dahinter wäre. Nach und nach aber, als er mein

Intereſſe ſah, wurde er doch ein wenig redeluſtiger

und erzählte allerlei. Auf meine Frage, wieſo er

denn wieder heimgekehrt ſei, ob wegen Krankheit oder

dergleichen, ſagte er einfach: weil es ihm draußen

verleidet geweſen und er halt wieder auf Taufers

hab' wollen. Gerade am zweiten Weihnachtstag zu

Stephani 1861 rückte er in der Heimat nach langer

Reiſe zu Fuß wieder ein. Er ſprach im Vorbei

weg auf der Poſt zu, wo die Wirtsſtube voll Leute

war. Da nahm es ihn doch wunder, ob einer ihn

kennen werde. Er ſetzte ſich unten an einen Tiſch

nahe bei der Thür und beſtellte ein „Seitele“

Wein. Juſt neben ſeinen Bruder kam er zu ſitzen.

Der ſchaute ihn erſt nur ſo an, erkannte ihn aber

nicht, auch ſonſt niemand, ſo mager und gebräunt

war er geworden. Nachher freilich, als er zu

reden anfing, da ſperrten ſie die Augen auf

und wollten alles wiſſen von ihm, vom Heiligen

Vater, von Rom und „von dem andern, ſo in der

Fremde draußen“. Der Poſtmeiſter gab ihm das

Getränk umſonſt, daß er länger ſitzen blieb. Finſtere

Nacht war es dann, als er das letzte Stück Weg

antrat, heim ins Elternhaus, wo der Vater und die

Schweſtern noch lebten; eine halbe Stunde bergauf,

tief im Schnee. Sie ſchliefen alle, als er anklopfte.

Zwiſchen ſeine Erzählung nahm er jetzt das

Ziegenhorn und tutete, weil wir in die Nähe des

Dorfes kamen.

Da und dorthin ſchwenkten die Tiere ab, die

den Weg zu ihren Ställen prächtig kannten.

Als er ſeiner Herde ledig war, ſagte er kurz:

„Gut' Nacht!“

„Da – trinkt ein Glas; es war heiß heute.“

„I dank'!“ Er nahm ſein verwettertes Hütel

ab. „Da wären woll ein etlich Edelweiß – i hab's

heut da im Gewänd oben brockt.“ Er neſtelte das

Sträußchen aus der Hutſchnur und reichte es mir

mit ſeiner dürren lederbraunen Hand.

„Dank' ſchön! Wie heißt Ihr?“

„Johannes Straggeneck thu i mi ſchreiben.“

Ich ſchaute ihm nach, wie er langgeſtreckt, bolz

gerade für ſeine Fünfundſechzig, in einem unglaub

lich zerſchliſſenen und geflickten Gewand, das im

Lauf der Zeit eine Art Naturfarbe bekommen, die

leinene Provianttaſche und ſein Horn kreuzweis um

gehängt, dahinging. Alles an ihm war aus einem

Ton und Guß, ein bißchen abenteuerlich, urwäld

leriſch, und doch verriet die Haltung den einſtigen

Soldaten. Was mochte der Mann alles erlebt und

geſehen haben, dem er jetzt in der Einſamkeit der

Berge nachdenken konnte!

Als wir in der lauen Sommernacht vor unſerm

Gaſthaus draußen ſaßen, fragte ich nach ihm.

„Ah, der Stragghansl!“ hieß es. „Ja, das

iſcht woll a Heiter. Der iſt luthriſch worden, der

einzige in der ganzen Gegend da herum.“

Lutheriſch! Was das in Tirol bedeutet!

Das ganze Jahr gehe er in keine Kirche, hieß

es weiter, außer in der Oſterwoche. Da wandere

er fort, Tag und Nacht zu Fuß bis nach Meran,

hom Dienstag früh, wenn es noch dunkelt, bis

Mittwoch abend, damit er am Gründonnerstag

unter Glaubensgenoſſen das Abendmahl empfangen

kann. Hernach mache er den Rückweg wiederum zu

Fuß, oft noch feſt durch Schnee und Eis. Blut

arm ſei er wie ſein noch älterer Bruder, der früher

Holzknecht geweſen, und dem es einmal die Beine

„derſchlagen“ habe. Der lebe jetzt, weil er obendrein

ungenkrank ſei, ſo von dem, was die Bauern ihm geben.

Noch allerlei erzählten ſie vom „Stragger“, auch

Von ſeinen Eltern und Geſchwiſtern, die ebenfalls

ſeltſame Schickſale gehabt hatten.

Am andern Morgen, als ich das Horn tuten

hörte, trat ich ans Fenſter, um den Alten wieder

Zu ſehen, der mich jetzt erſt recht intereſſierte.

Ich blieb dann einige Wochen noch in Taufers

und begegnete oder vielmehr ſuchte ihn öfters auf.

enn er am Burgſtein weidete, ſtieg ich gar manch

al unter den ſchwarzen Wänden dort hinauf, um

"it ihm zu plaudern; oder wenn er vom Winkler

berg kam, traf ich ihn, um eine Strecke mit ihm

und ſeiner Herde zu wandern. Wir wurden gute

Freunde, denen der Geſprächsſtoff nicht mehr aus

ging. Er war ein Grübler und Kritiker, der ſich

ſein eignes Bild von Gott und der Welt machte,

und dazu – worauf ich erſt ſpäter kam – auch

ein Poet. Ueber tiefſinnigſte Stellen der Bibel

ſprach er oft ſeine Gedanken aus. Wenn er halt

mehr „G'ſchriften zum Leſen“ hätte; das war ſeine

Sehnſucht.

Was er vom Leben der Fremdenlegion in Algier,

was er beſonders von Rom ſprach, verriet ein ſo

ſelbſtändiges Denken und Anſchauen der Dinge, daß

ich darüber vollſtändig den armen Gebirgshirten

vergaß, der das ſagte. Er hatte auch eine Bildlich

keit und Farbe der Sprache, eine Gewandtheit des

Ausdrucks, die mich oft überraſchte, wenn er etwa

kirchliche Feierlichkeiten in Rom ſchilderte, die er als

Soldat mitgemacht, zum Beiſpiel die Bußprozeſſion

am Gründonnerstag, die abends neun Uhr von

Santa Trinita ausgegangen und an welcher nach

vorheriger Beichte die „größten Sünder“ teilgenommen,

in langen ſchwarzen Mänteln, das Antlitz vermummt,

barfuß; einige ſogar mit Dornenzweigen um den

Kopf, die Leidenswerkzeuge Chriſti tragend, Kreuze,

die oft ſo ſchwer waren, daß ihre Träger darunter

zuſammenbrachen; je ein Büßer zwiſchen zwei päpſt

lichen Soldaten mit Gewehr.

Ich fragte den Stragghansl, ob er ſich von

ſolchen Erlebniſſen nicht etliches aufgeſchrieben habe.

Er lachte: „Zu was denn?“

„Zu Eurer Unterhaltung.“

„I hab' koa Papier.“

„Das will ich Euch ſchon ſchaffen.“

„Na,“ ſagte er, „aber eppas will i Ihnen auf

ſchreiben, wenn S' mögen – ein Lied von Afrika.“

Das verlangte ich nun weniger, weil ich dachte,

daß es ſo etwas ſein würde, wie man es öfter aus

Kaſernenfenſtern oder auf Auswandererſchiffen ſingen

hört; aber ich ging darauf ein und kaufte zu dieſem

Zweck Tinte, Feder und Papier. Er nahm es eines

Morgens früh mit hinauf in die Berge, brachte aber

das Schreiben nicht ſogleich zu ſtande. Weiß der

Himmel, in welchem Felſenverſteck er ſo lange das

Schreibzeug verwahrte.

Indeſſen nahte meine Abreiſe heran.

Was mich zumeiſt von dieſem eigentümlichen

Menſchen zu wiſſen intereſſierte: der Grund zu dem

für ihn äußerſt gewagten Schritt des Konfeſſions

wechſels, hatte ich bisher nicht erfahren. Ich war

mit meinen Fragen an ihn, trotz unſers guten Ein

vernehmens, jetzt zurückhaltender als anfangs, weil

der Mann mir einfach imponierte.

Nun vor unſerm Abſchied brachte ich das doch

noch zur Sprache, und er antwortete mir rückhaltlos.

In Rom war er als Soldat Burſche eines

deutſchen proteſtantiſchen Arztes geweſen, der viele

Bücher und Schriften philoſophiſchen und theologiſchen

Inhalts hatte. In dieſen las der Diener zuweilen

heimlich, bis ſein Herr dieſe Wißbegier bemerkte,

ihn zur Rede ſtellte und daraufhin ihm das Leſen

ausdrücklich geſtattete. Dann ging er, ebenfalls auf

den Spuren ſeines Herrn, auch öfter in den deutſchen

proteſtantiſchen Tempel, wie er ſagte. Die Lehre,

die er hier vernahm, ſchlug Wurzel in ihm. Er

nahm ſie mit in ſeine Tiroler Heimat und merkte

hier erſt recht den Konflikt, in den ſie ihn mit dem

Glauben ſeiner Umgebung und den heimiſchen Sitten

brachte. Der Tod des Vaters und ein damit zu

ſammenhängender Streitfall, in welchem Kirche und

Nachkommen – erſtere mit Erfolg – ſich wegen

eines Vermächtniſſes ſtritten, brachte ſeinen Ent

ſchluß, Proteſtant zu werden, zur Reife. Kurz ge

faßt ging er nach Laibach und ſuchte um Aufnahme

in die Gemeinſchaft der proteſtantiſchen Kirche nach.

Hierauf mochte mancher ſchwere Kampf für ihn ge

kommen ſein; denn jetzt war er in der Heimat ein

wirklich Abtrünniger, ein Ausgeſtoßener. Und doch

trieb es ihn, der ſo weit in der Welt umhergekommen,

nicht mehr in dieſe Welt hinaus. Er blieb daheim,

ein Einſamer von nun an, der, wie es eben möglich

war, ſein karges Brot zu verdienen trachtete.

Er erzählte mir Hartes aus jener Zeit. Als

Geißhirte kam er in den Dörfern und Thälern

herum, den ganzen Sommer allein droben in den

Bergen. Zur Winterszeit führte er Holz oder ſuchte

ſonſtwie Arbeit, um ſich durchzubringen. Jetzt in

ſeinen alten Tagen war ſein ganzes Ziel, etwas zu

erſparen, damit er einmal ein „ehrliches“ Grab auf

einem proteſtantiſchen Friedhof bekomme. Er war

nie in ſeinem Leben krank geweſen, außer in Afrika

am Fieber. „Wenn i jetzt merk', daß i krank werd',

geh' i halt, ſo weit i komm',“ ſagte er.

Dieſe Dinge erzählte er mir, als er den letzten

Abend vor meiner Abreiſe, auf ſeinen Stock geſtützt,

vor mir ſtand, unterhalb der dunkeln Burgſtein

wand, von wo ich, ſeiner Rede lauſchend, in das

herrliche Thal hinaus blickte und das Bild dieſer

wunderbaren Landſchaft noch einmal mit ganzer

Seele genoß.

Ich wollte dem Stragghansl gern etwas Freund

liches erweiſen und fragte ihn, ob er irgend einen

Wunſch hätte, den ich ihm erfüllen könne. Er wollte

nicht gleich heraus damit. Dann meinte er, wenn

ich ihm etwas G'ſchriften möcht' ſchicken, das wäre

ihm ſchon lieb – oder –

„ Oder?“

Oder ein Paar Hoſen, daß er ſie nächſte Oſtern

könnte tragen „auf Meran“.

An beides wollte ich denken, auch dann und

wann von mir hören laſſen. Und dann gaben wir

uns die Hand und ſagten einander Lebewohl – auf

Wiederſehen im nächſten Jahr.

Ich ſtieg direkt gegen die Straße hinab. Er

nahm den Weg mit ſeinen Ziegen über eine Schutt

halde gegen das Dorf zu. Einmal noch wandte ich

mich um und ſah ſeine Geſtalt inmitten der Herde

ſcharf in den Abendhimmel gezeichnet, gerade wie

das erſte Mal, als wir uns begegnet. Dann ver

ſchwand er jenſeits der Halde.

2.

Einige Wochen ſpäter, als ich wieder zu Hauſe

war und mein Verſprechen bezüglich der „G'ſchriften“

einlöſen wollte – was mir der Wahl nach nicht

leicht wurde – (der Stoff zum Gewand lag bereits

in Taufers beim Schneider), erhielt ich von Freunden

einen Brief dorther mit einer Botſchaft, die mir

unglaublich ſchien: der Stragghansl ſei totgeſtürzt!

Wie ein Blitzſchlag berührte mich die Nachricht

an dem ſonnenhellen Tag, an dem ſie kam. Ich

konnte mir ſo einen Sommertag in den Bergen gar

nicht denken ohne ihn. -

Eine eigentümliche, ich möchte faſt ſagen poetiſche

Trauer um den einſamen Alten kam über mich.

Am Freitag, ſo wurde mir berichtet, war er wie

gewöhnlich auf den Winklerberg mit ſeiner Herde

gezogen, aber abends nicht heimgekommen. Dies

fiel nicht auf, da er bei anhaltend ſchönem Wetter

manchmal über Nacht draußen blieb. Als er jedoch

am Samstag auch nicht kam und am Sonntag ein

furchtbarer Gewitterſturm über Berg und Thal ging,

der Dächer abdeckte und die Nacht hindurch wütete,

brachen am Montag früh einige Männer mit dem

Gendarm auf. Nach zweiſtündigem beſchwerlichen

Steigen und Suchen kreuz und quer ſtieß man end

lich zuerſt auf ein totes Schaf, das ſich wahrſchein

lich verſtiegen, – weiter oben auf den Geißhirten,

der das Tier vermutlich, obgleich es nicht zu ſeiner

Herde gehörte, holen gewollt. Er lag mit zer

ſchmettertem Schädel da. Seine Herde war voll

zählig und unverſehrt; die Tiere weideten ruhig, als

die Männer ſie fanden.

Dicht in Tannenreiſig gehüllt, mit Stricken um

ſchnürt, zogen ſie ihn dann bergab und brachten ihn

in die Totenkammer des Armenhauſes.

Da lag er in den kühlen, grünen Zweigen, ſo

wie ſie ihn gebracht, auf dem Schragen und harrte

des Plätzchens, welches ihm zur letzten Ruhe bereitet

würde. Niemand wußte, wohin er kommen ſollte,

da er ja nicht mehr zur chriſtlich-katholiſchen Ge

meinde gehörte; niemand weihte ihm die frommen

Ehrungen, welche Toten ſonſt gezollt werden.

Am zweiten Tage war dann, ſeitab von den

andern Gräbern, in der Nähe des Miſſionskreuzes,

wo vor Jahren eine landfahrende Zigeunerin be

graben worden ſein ſoll, eine Grube gemacht. Der

Totengräber und ſein Bub brachten aus dem Armen

haus den Sarg, auf zwei Stangen gebunden, mit

einem alten blauweißen Laken gedeckt, das der Wind

aufblähte und wegreißen wollte. Sie hatten keinen

weiten Weg, nur gerade ſchräg über die Straße.

Kein Glockenton war hörbar, kein einziger Leidträger

folgte, nicht einmal der letzte Bruder, der kranke,

arme Einleger.
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Es ging alles lautlos, geſchwind.

Im hochaufgeſchoſſenen Kraut und Geblüm des

Armenhausgartens ſtand eine Kloſterfrau ſtrickend,

dem traurigen Schauſpiel den Rücken zugewendet,

inmitten einer Schar neugierig ſpähender Kinder.

Und weiter hinten, gegen die Wieſen, waren einige

andre alte und breſthafte Inſaſſen dieſes Ortes der

Barmherzigkeit verſammelt und ſahen mit ſtumpfen

Mienen ebenfalls dem Vorgang zu.

Auch auf der Straße ſtand ein Trupp Menſchen.

Aber das waren Städter, Sommergäſte.

Sie waren auf den alten Sonderling auf

merkſam geworden. Er hatte, ohne etwas dazu zu

thun, ihre Sympathien gewonnen und würde fürder

hin vielleicht durch

dieſen und jenen eine

Freude, eine Wohlthat

erfahren haben. Sein

Tod ging allen ſehr

nahe, und die eigentüm

liche Art des Begräb

niſſes beſchäftigte, er

regte ſie, beſonders die

Kraft, aber auch Unverblümtheit des Ausdrucks, die

ſich hier leider nicht wiedergeben läßt, und zum

Schluß ein Gruß in Proſa, alles feſt in blau

liniiertes Kanzleipapier eingeſchloſſen und mehrfach

verſiegelt.

Daß er mir dieſe Verſe nicht perſönlich gegeben,

ſondern nach Wochen erſt ſchickte, dann auch viel

Aehnliches der Ausdrucksweiſe in denſelben, mit ſeiner

eignen Art zu ſprechen, brachte mich auf die Ver

mutung, daß er ſelbſt ihr Verfaſſer geweſen. Schon

die Form deutete darauf hin.

Hier einige Proben. Das Originellſte muß,

wie geſagt, des Stoffes und der derben Sprache

halber, die er ſelber „grob“ nennt, wegfallen.

Der Schakal ſelbſt aus ſeiner Höhle lauert,

Als Nachbar heulend uns bedauert.

In Jugendkraft mit ſchönen Jugendfarben

Schon mancher Jüngling ſich hierher begab;

Ein Augenblick, und ſeine Kräfte ſtarben,

Und er fand hier ſein frühes Grab.

Sein Körper modert unter Kalkgeſteinen,

Wo tauſend ſchon entſchlafene Brüder ruhen,

Oft ſpricht von ihm daheim der Greis den Seinen,

O, wüßten ſie, ſie würden um ihn weinen.

Was ſuchſt du auf dem afrikaniſchen Strande,

Du, Deutſchlands Sohn, in fremdem Sold?

Durch ſchwere Arbeit wie im Vaterlande,

Nicht auf dem Wege findeſt du das Gold.

Du flohſt die Arbeit, um härtere zu finden,

Des Landes Roheit mußt du helfen überwinden.“

Dann kommt Rom, „die Stadt Babylon, außer den

Mauern eine Einöde

und inwendig ein Pa

radies“, wo der päpſt

liche Soldat vieles

geſehen, „das Ban

teum“ (Pantheon), wel

ches ihm beſonders ge

fallen haben mußte,

„ein geweſener Heiden

Frauen. Eine warme,

aber auch herbe Trauer

über das Schickſal

des Toten vereinigte

dieſe fremden, aus

verſchiedenſter Herren

Ländern zuſammen

geführten Menſchen zu

einem guten Gedanken.

Sie wollten von ſich aus dem um ſeines Glaubens

willen Geächteten die letzte Ehre erweiſen.

Mit Sträußen und Kränzen aus Wald- und

Bergblumen harrte dieſes Trüpplein auf der Straße

zwiſchen Friedhof und Armenhaus, bis der Sarg

kam. Katholiken und Proteſtanten, achtzehn an der

Zahl, waren es, die ſich allein dem Sarg anſchloſſen

und dann die erſte Handvoll Erde darauf niederſtreuten.

Während der Totengräber ſofort zu ſchaufeln

begann, ſprachen die Verſammelten laut ein Vater

unſer und verweilten in tiefer Ergriffenheit, bis das

Grab der Erde gleichgemacht war.

So wurde mir getreulich über meines armen

alten Freundes Ende berichtet. Es erſchütterte mich

nicht minder als diejenigen, welche es miterlebt

hatten. Aber eines ging mir dabei auch freudig zu

Herzen: die Menſchenliebe, die Menſchenachtung, die

Fremde hier einem Toten, verlaſſen mitten in der

Heimat, erwieſen, – Großſtädter, die ſie beinahe

ſämtlich waren, Leute des fin de siècle, denen Ge

dankenloſigkeit ſo oft „echtes Gefühl“ abſpricht.

Ein ſeltſamer Gruß des Alten war mir in

zwiſchen, während er vielleicht bereits tot droben in

den Bergen lag, zugekommen, das verſprochene Lied

von Afrika, ganz leſerlich, wenn auch in ziemlich

krauſer Orthographie geſchrieben. Es war noch

andres dabei, ebenfalls Verſe, manche von einer

Hansa-Werft für Seeschiffe

tempel mit einer Kup

pel ohne Fenſter, nur
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Plan des Kölner Hafens.

„Hier ſteh' ich an der afrikaniſchen Küſte

Und werfe einen Blick weit übers Meer,

Welch böſer Geiſt führt mich in dieſe Wüſte,

Welch' Sturm nach Afrika mich her?

Iſt keine Brücke übers Meer geſchlagen,

Kein Pfad, der ſicher leitet meine Flucht?

Die Wellen, die am Felſen ſich zerſchlagen,

Antworten nein auf dieſe Fragen.

Die ſchöne Heimat habe ich verlaſſen,

Der Eltern und der Freunde teures Land;

Ein Bild der Hoffnung wollte ich faſſen,

Das mir in ungewiſſer Ferne ſtand.

Zwar Winterfroſt nicht droht in dieſem Lande

Dem zarten Keim und Eis des Baches Lauf,

Doch ſchöner iſt Natur im deutſchen Lande,

Und herrlich geht ſie gar im Frühling auf.

Hier, wenn die Regenflut vom Himmel nieder

Ohne Ende alles überſchwemmt,

Ein kalter Froſt durchzuckt die Glieder,

Der Sonnenſtrahl erhitzt ſie wieder.

Und enden endlich dieſe Regenfluten

Und ſchließt der Himmel ſeine Schleuſe zu,

Dann ſtrahlt die Sonne doppelt heiße Gluten,

Und aller Saft verſiegt im Nu.

Der Erde Eingeweide ſieden,

Die Wüſte öffnet giftig ihren Schlund,

Wo Skorpione ihre Gifte brüten

Und Fieberlüfte tückiſch wüten.

Wie ſchrecklich iſt zur Zeit der Wärme

Für Menſchen der Inſekten Heer!

Nachts ſtatt des Schlummers fallen ganze Schwärme

Gleich Wölfen hungrig über den Müden her.

Ungeziefer, die in andern Zonen leben,

Sind alle da und tauſend noch darneben.

Im Felde brüten wir in Hitz' und Näſſe

Auf nacktem Boden in unſerm Lager hin,

Von Glut verbrannt, vom Regen durchgeſchauert,

Ein kärglich Obdach halb bloß uns umſchließt.

oben ein Loch, die Ruhe

ſtatt vieler Künſtler,

Michelangelos,Raffaeli

und zuletzt des Königs

Victor Emanuel“.

Hierunter, trotz des

„Paradieſes“, von dem

der Söldling wohl wenig genoſſen, ein Vers voll

weh, der den Sohn der Berge charakteriſiert:

„Traurig in dem ſchönen Rom

Sitzt ein deutſches Herz allein,

Abgeſchnitten iſt die Freud'

Und ſein Zeitvertreib iſt Leid.“

Es war eine Art Lebensgeſchichte, die er mir

da in freier Form geſchickt, offenbar, wie es ihm

gerade eingefallen. Dazu den Schluß:

„Sie haben mir geſagt, ich darf Ihnen ſchreiben,

wie ich kann, wenn ich bei meiner Verſtandes

beſchränktheit Ihnen zu grob komme, ſo bitte ich

Ihnen um Vergebung.

„Adio, leben Sie glücklich, leben Sie wohl bis

auf ein geſundes Wiederſehen

zeichnet ſich

Johan Straggenek.“

%.

Als ich in dieſen Blättern mit den unbeholfenen

Schriftzügen las, nachdem ich ſein trauriges Ende

erfahren, da ſtand oder vielmehr lag der arme

Stragghansl in ſeinem Totenkleid von Tannen

zweigen mir vor Augen, abſeits von den andern

auch im Tod, ein Einſamer ſelbſt im Grabe, – der

Aermſte und doch vielleicht Reichſte von ihnen allen,

die in dem friedvoll ſchönen Gottesacker unter Blumen

und goldblinkenden Kreuzen ſchlafen.

Ich denke oft an den Alten und bewahre ſeinen

erſten und einzigen Brief als liebe Erinnerung an ihn.

Aufgabe 24. Auflöſung der Auf

Von Dr. J. 23inder in Weimar. gabe 21:

Schwarz.

Z Z W. . Da2–b1

8 - S. 1. d6–d5, Ke4–f3

W. 2. Db1–h1+

| | | |

S. 2. f4(Td3)–f3,Kf3

Sch ach. (Wearbeitet von E. Schallopp.)

P. St. in Pirna. Der Bauer muß, wenn er die achte Reihe er

reicht, in eine Figur verwandelt werden, gleichviel, ob ſchon Figuren ge

ſchlagen ſind oder nicht. Man kann alſo zwei Damen haben.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Hans Turlach in Hamburg

und R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken) zu 19, 20, 21; Julius Richter in

Brünn und Dr. Johann Buſch in Wien zu 21.

Partie Nr. 21.

Geſpielt durch telegraphiſchen Briefwechſel 1897/98.

Evans-Gambit.

Weiß: Petersburger Schachgeſellſchaft.

Schwarz: Wiener Schachklub.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 e7– e5 18. Dc4–c19) Sf4×g2.0)

2. Sg 1–f3 Sb8–cG 19. Kh1×g2 Le6–d5

3. Lf1–c4 Lf8–C5 20. Kg2–g31) f7–f5

4. b2–b4 Lc5Xb4 21. Sb1–d21.) f5–f4+

5. c2–c3 Lb4–a5 22. Kg3–g2 Dd8–g5+

6. 0–01) d7–d62) 23. Kg2–h1 Dg5–h5

7. d2–d4 La5–b63) 24. Dc1–c3 La7×d4! 13)

8. a2–a4*) Sg8–f6%) 25. Dc3–d34) Ld4×a1

9. Lc4–b5 a7–a6 26. Tf1Xa1 Dh5×e5

10. Lc5×c6+ b7×c6 27. Ta1–g1 Ta8–b8

11. a4– a5 Lb6–a7 28. Tg1–g2 De5–h5

12. Dd1–a4 e5Xd4 29. Kh1–g1 Ld5×f3

13. c3×d4 Lc8–d7%) 30. Sd2Xf3 Dh5–d51)

14. e4-e5 Sf6–d5 31. Dd3–c3 Tb8–b1+!

15. Lc1–a3 0–0 32. Sf3–e116) Dd5–d4!! 17)

16. Da4–c47) Sd5–f4 33. La3–b2 c6– c51)

17. Kg1–hl") Ld7–e6 Weiß giebt die Partie auf. 19)

!) Tſchigorin empfiehlt hier die Rochade. Sonſt galt allgemein 6. d2–d4

für ſtärker.

?) Auch dieſe Verteidigung rührt von Tſchigorin her. Sg8–f6 erweiſt

ſich bei 7. d2–d4 0–08. Sf3×e5 nicht in allen Wendungen als günſtig

für Schwarz.

*) Hier wurde ruſſiſcherſeits eine Zeitlang Lc8–g4 und Lc8–d7 ge

pflegt; Wien geht andre Wege.

*) Dieſer recht gute Zug ſtammt gleichfalls aus Petersburg und kommt

auch in der ſogenannten Normalſtellung in Betracht (in die übrigens Schwarz

hier mit e5Xd4 einlenken könnte).

) Natürlicher erſcheint a7–a6; doch lehrt die Folge, daß der Textzug

kräftiger iſt.

h “) Schwarz iſt nun ganz gut entwickelt und hat ſeinen Bauern be

auptet.

7) Weit ſicherer und beſſer war hier 16. Da4–c2. Der Stand der

Dame auf c4 gereicht dem weißen Spiel zum Verderben.

*) Um der Dame das Feld c1 zu eröffnen, von welchem ſie anſcheinend

einen Gegenangriff erlangt. Aber Schwarz geht nun ſehr energiſch vor.

*) Bei 18. Dc4×c6 Le6–d5 19. Dc6–c1 hat Schwarz ein weſent

liches Tempo gewonnen.

º) Ein tiefdurchdachtes und entſcheidendes Opfer.

1) Weiß mußte hier notwendigerweiſe den Verſuch machen, mit 20. La3

–b2 ſeine Mittelbauern zu ſchützen und den Damenturm über a3 zu ent

wickeln.

*) Auf 21. Dc1–f4 kann La7×d4 22. Sf3×d4 d6×e5 oder 22. Df4

Xd4 f5–f4† die Folge ſein. -

Ä Spiel iſt jetzt für Weiß ausſichtslos, bleibt aber intereſſant bis

zum UR.

“) Natürlich nicht 25. Dc3×d4 wegen Ld5×f3† 26. Sd2×f3 Dh5×f3†

27. Kh1–g1 Tf8–f5.

º) Falſch wäre Dh5×f3 wegen 31. Tg2×g7+ (nebſt 32. Dd3×f3).

") Falls 32. La3–c1, ſo Tb1Xc7+ 33. Dc3×c1 Dd5×f3, und Schwarz

hat vier Bauern mehr.

7) Höchſt geiſtreich und ſchnell entſcheidend.

*) Selbſtverſtändlich war auch Tb1×el† 34. Dc3×e1 Dd4×b2 aus“

reichend; doch iſt der Textzug noch ſtärker.

19) Es droht Tb1×b2, was Weiß nicht parieren kann; denn wen

Ä-ºf- ſo c5-c4 35. Db3–c3 c7– c5, und die Sache bleibt

dieſelbe.

5Ä # & W. # W. 3.Är

4 -
- % Z % -

3 S. 1. f4–f3, Ke4–d5

2 - Z) # 4. W. 2. Db1–b7+

1 Z Z S. 2.º

* * * v . . " W. 3. Db7–h7, b5, f7

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. matt.

Schachßriefwechſel.

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen. Nr. 21 löſten Sie richtig. Bezüglich

der Stellung des weißen Königs haben Sie anſcheinend recht: er iſt aufg8

micht notwendig, da nach 1. . . . . Kd5 2. Db7+ Ke6 nicht nur Db7–f7,

ſondern auch (was ſchöner iſt) 3. Th8–h6 mattſetzt, könnte alſo ganz gut

etwa nach a8 oder a1 verſetzt werden.

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart,

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten.
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– In der Neubearbeitung des groß angelegten populär-wiſſenſchaft

lichen Sammelwerks „Allgemeine Naturkunde“ iſt jetzt der zweite (Schluß-)

Band der vierten Abteilung erſchienen: „Pflanzen leben“ von Pro

feſſor Dr. Anton Kerner von Marilaun (Leipzig, Bibliographi-

ſches Inſtitut). Dieſe zweite Auflage iſt gründlich umgearbeitet und mit

den neueſten Ergebniſſen der Forſchung bereichert worden, aber in richtiger

Erkenntnis wurde an den Grundlinien der Darſtellung, wie ſie ſchon die

erſte Auflage aufwies, nichts geändert. Im großen Ganzen alſo das frühere

beliebte Werk, wie es ſich ſo viele Freunde zu erwerben wußte, iſt das

„Pflanzenleben“ im einzelnen weſentlich verbeſſert worden, und dieſe Ver

beſſerungen erſtrecken ſich auch auf den Illuſtrationsſchmuck, der nicht

weniger denn 223 Textbilder, 19 Farbendruck- und 11 Holzſchnitttafeln

umfaßt. Mit ſeinem gediegenen Inhalt und der reichen Ausſtattung.

Ä ſich das Werk Brehms berühmtem „Tierleben“ ebenbürtig an die

eite. -

Buchſtabenrätſel.

1, 2, multipliziert mit zwei,

Iſt juſt nicht zu empfehlen,

Ob dem, der's ſchuf, zufliegen auch

Heut Tauſende von Seelen.

1, 2, 3, 4, 5, keiner hat

Genannt ſie, die da leben;

Wir haben's beide, du und ich,

Und täglich wir ſie geben.

2, 3, 4, 5, ein Wort iſt es,

Von Kinderlippen fallend,

Ein Wort aus ernſtem Munde auch,

In ernſtem Raum verhallend.

6, 7, 8, uns allen ward's,

Verſchieden ſeine Gaben;

Nicht jeder hat's, doch wer es hat,

Der hofft noch mehr zu haben.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

So Freud' wie Kummer kennt es

Und beider allerhöchſtes Maß

Im Rätſelworte nennt es. -

Wechſelrätſel.

Mit n in der Mitte pflegt man's wohl

Von Räubern und Gaunern zu ſagen.

Mit r, von lockigem Haar umwallt,

Hat's einſt die Harfe geſchlagen.

Mit u im Rieſengebirg noch iſt's

Zu ſehen in unſern Tagen.

Vorträtſel.

Die Warnung, die mein Seherblick

Mir eingab, war nur zu begründet,

Doch welch entſetzliches Geſchick

Mich traf, nachdem ich ſie verkündet!

Und ach! nicht auf mein Haupt allein

Hat ſich der Götter Zorn gerichtet,

Das Teuerſte, die Söhne mein

Sah mit mir grauſam ich vernichtet. –

Drei Lettern aus der Mitte fort,

So muß die alte Zeit verblaſſen,

Und du darfſt nun dich von dem Wort

An deutſche Siege mahnen laſſen.

Wie Marſchall Vorwärts ſonder Scheu

Den Feind im eignen Land geſchlagen,

So hat es anno ſiebzig neu

Sich wiederum hier zugetragen.

Trennungsrätſel.

Der Ehrgeiz erſtrebt es an hoher Stelle,

Das Wetter es unwiderlegbar übt,

Von großem Erfolg iſt oft es die Quelle,

Und immer dir ſicher, wo man dich liebt.

Nun trenne das Wort und laß es dich grüßen,

F. M.-S. Wo's lockende Reize der Gegend gewährt,

Die vielfach laden zu frohem Genießen,

Doch hüt dich vor ihm, wenn der Frühling ſich näh’rt.

M. S

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 55:

Des Kapſelrätſels:

„Das echte Glück grünt fort, wie Epheublätter,

An grauen Trümmern und in Höllenwetter.“ G. Ebers.

Des Buſennadel - Röſſelſprungs:

Ein Ring bin ich in großer Kette

Der Zukunft, der Vergangenheit;

Und durch des Kampfes Brandung rette

Das Kleinod ich der Menſchlichkeit. (Kinkel.)

Des Wort rätſels: Mazarin – Zar – Main.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (4). Genſel in Auerbach i. V. Gräfin P. in B. (2). Anatol Habicht

in München (3). F. K. in St. Ingbert (8). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (3).

Frau Ida Kremer in Robſchütz (7). „Mildred und Lizzy“ in Melbourne (5).

O. Schellenberg in Papiermühle (2). Johann P. Stöppel in Hamburg (2).

Graf Sayn-Wittgenſtein in Bensheim (2. „Alter Abonnent“ in Strießen (3).

Daiſy Bradcoft in Tuscalooſa (4). Edgar v. T. in San Remo (2). „Moſel
M. Sch. blümchen“ in Coblenz. „Cheruskerfürſt“ in Harveſtehude-Hamburg.

Z2-Zºo &- 8 ---
Z ZT

»zzz 2-2-2-4-2- Z.

- € zz- z-Azz------ & %-42--- Z-zer-

eusche Militäriels-Versicherungs-Anstalt
in Hannover.

Vermögensbestand: 85 Millionen Mark.

Abteilung I: Militairdienst-Versicherung.

Zweck: Deckung der Kosten des Militairdienstes, Unter

stützung von Berufssoldaten, Versorgung von

Invaliden.

Nur Knaben unter 12 Jahren finden in dieser Ab

teilung Aufnahme.

X VW Abteilung II: Kapital- und Kriegs-Versicherung.

s 2 (Abgekürzte Lebensversicherung.)

# § Zweck: Versorgung von Hinterbliebenen und Alters-Ver

ZF Ä sorgung. Sicherung von Kapitalien zur Beschaffung

- von Aussteuern und für Studienzwecke.

Personen beiderlei Geschlechts finden vom 10. Lebens

jahre ab in dieser Abteilung Aufnahme.

Die Auszahlungen an Versicherungssumme, Prämien

- rückgewähr etc. im Laufe des Jahres 1897 betrugen

Zºº, „ 3,120,000.–, die Gesamtauszahlungen seit Bestehen der

Ä - Anstalt. 13.495,000.–. Von 1878 bis Ende 1897 wurden

sº Y. Sº erledigt 317,174 Anträge über ... 394,317,530.– Ver

. " Ä Z sicherungskapital.

Fm erſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu „f 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lech1xy. dipl. Apoth.

in Prag. Breuntegaſſe 18.

- TTTTHFEHETTUTTF

GesichtshaareÄ neuest.wissen

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen)vers. geg.

1452). J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

Handſchriftdeutung
Bedingungen und Büchlein (96S)40 Pfennig.

P. P. Liebe, Pſychographologe, Augsburg -

honographen
und Zubehör’s,

billigste Bezugsquelle für

Konsumenten u. Händler.

A. Költzow, Phonographenfabrik

Berlin. Blücherstr. 6.

Kataloge gratis und franko.

- SND N DER GANZEN WELT

Als ELEGANT, LEICHTLAUFEND

und A8soLuT ZuvERLÄssig

BEKANNT UND BELIEBT.

Fahreigen -

Wolle Mahlzeit Magenleidenden Sofortigellilfe

Nach Meidung aller Medikamente, Mineralwaſſer, Salze und Speiſeverboten! Nur nach

Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speiſen vermag, „wie 10jährige unfehlbare

Erfolge beweiſen“, mein Verdauung anregend und erhaltendes Speiſepräparat

„Magenheil“

Berlin S.: Neue Rossstrasse 6. -

Hamburg: Hamburger Hof Jungfernstieg.

München: Dachauerstrasse 28.

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

BO CUT by a –

Briefmarken 225 . – 25 Portorico 150 ? –

12 Philippinen 1./. – 7 Kap. 252 – 3 Korea

25 % – 10 Haiti 2 ./. – 15 Hawai 3./. –

20 Japan 1 ./. – 6 Tunis 35 3 – 2c. 2c. –

alle echt u. verſchieden! – 100 ſeltene 2 ./. –

50 Auſtral. 250 F – Auswahlſdg. auf Wunſch!

E. Hayn, Naumburg (Saale).

Ersatz-Füsse.

Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab

und näht neuen über

wendlich an. Bei jed.

Strumpf anwendbar.

3 Paar in Baumwolle

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitzi. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

Empfehlen unſere eröſtgeketterten

hr-PRotWeine,

garantirt rein von 90 Afg. an prº Liter, in
Gebinden von 17 Liter an und erklären uns

bereit, falls die Ware nicht zur größten Zu

friedenheitausfallen ſollte, dieſelbeaufunſere

Koſten zurückzunehmen, Aroßen gratis u.

_franko: Gebr. Both: Ahrweiler Mr. 32.

Augenblicklich behoben.

4. Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors c0ncour8.

- Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibean Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch).

SG HAT In heit

zaTTETTETTSTEITTTendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit durch „Crème-Benzoés“: Unüber

troffen bei roter und spröder Haut.

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50,

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec., Berlin, Eisenbahnstr. 4.

SommerſproſſenÄ
--- nen M. 2,50,

- Finnen, Miteſſer,

Geſichtspickel,Ä
-und radikal zu

beſeitigen M.2.–. Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reiche1, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

-

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzteſ
die verbeſſerte Leube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht
verdaulichſte Nahrungsmittel für

ae Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal krankhaft), in jedem Alter und Stadium vom
ging bis zum Greiſe zu beſeitigen und dauernd beſchwerdeloſe Verdauung herzuſtellen!

Broſchüre gegen 3 Pfennig-Marke gratis und franko, à.Doſe M. 1.50 1tur durch

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingasse 23.
Bei minim. 3 Doſen für Deutſchland franko, Nachnahme extra.

Magen- und Darmkranke,
ein vorzügliches Kräftigungsmittel

Ä:chwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

um das Originafpräparat zu er
halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Ein neuer Hutkoffer,

MäCIeT-’s

FateTat

D. R. Pat. Nr. 85 676.

Es ist dieser der einzige Koffer, wel

cher Damenhüte auf Reisen vor Druck

und Beschädigung schützt. Derselbe ist

aus der patentirten Rohrfachsplatte her

gestellt, auf's eleganteste eingerichtet,

mit Einsatz und je nach Grösse mit

vier bis sechs Huthaltern versehen.

Betreffender Koffer zeichnet sich ganz

besonders aus durch seine Leichtigkeit,

Eleganz und Haltbarkeit.

Länge Breite Höhe Gewicht ca. Preis

Nr. 941. 40 cm 30 cm 30 cm 2,55o kg M. 27.–

942. 50 „ 26 „ 39 „ 3,- „ „ 30. - mit 1 Einsatz

„ 943. 50 „ 34 „ 39 „ 3,375 » „ 33.–) aber

„ 944. 55 „ 34 „ 42 „ 3,soo „ „ #- ohne Halter

„ 945. 60 „ 40 „ 50 „ 6,25o „ „ 55.–

- # - " - Ä - - Äs m. 1 Eins. u. 4 Halt.

- „ 39 „ 125 „50 -

j Ä # mit Einsatz
„ 950. - 50 „ 7,– G2.50 und 6 Haltern.

60 „ 40 " - -

Meine Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fabrik und Verkaufslokale.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau,
Illustrirte Preislisten gratis.

BERLIN, LEI G, HAMBURG,

Leipziger Str. 101/102. Petersstr. 8. Neuerwall 84.

- Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897: Königlich Sächsische Staatsmedaille.
-

Vorteilhafteſte Bezugsquelle

vorzüglich. Schußwaffen

eder Art. Preisl, umſonſt.

. Peting, Hofliefert,

D Gjj

Berlin, Kölln.-Fiſchm.1,I.

EERS
Union = Pneumatic

rbund-Pneumatic

Schlauchreifen W

E A

Das Ideal

s&

jedes -

S

Radfahrers

schnell und sorgfältig durch

RicHARD LüdERs,

Civil-JngenieurinGöRLIfz.

Mitteldeutsche Gummiwaarenfabrik, Louis Peter, Frankfurt a. M.
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Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

unerreicht

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in den Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Fällen mit vorzüglichem Erfolge angewendet.

-

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

Herr Dr. med. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain (Sachsen) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen

Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach

schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6–14 Jahren,

u. A. bei meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen

war die Wirkung bereits nach 5–6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleischnahrung, die vorher

mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.“

Herr Dr. med. Grillin Ludwigsburg (Württbg.): „Dr. Hommel's Haematogen habeich beieinem Lungenschwindsüchtigenangewandt. Die appe

titanregende Wirkung wargleich auffallendfür Arztund Patient. Die Gewichtsabnahme (in4Wochen 18Pfd.)hörte im Verlauf der Kurvollständig auf.“

ist 70.0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W

Nicolay & Co., Hanau a/M.
-

Gesetzl. Geschützte Handels- Marke.

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

§parsamste Betriebsmaschinen

für JndusHrie

u.landwirthschaft

0PferÄ º
Änd” Ä

Bedeutendste

comobilfabrik
o Är

In dem langjährigen, großen

Z/eiderschutzhorden-Froessse

hat das Landgericht dem Vorwerk'schen Gebrauchsmuſter

Nr. 46 369 volle Schutzberechtigung zuerkannt. Gemäß den ver

ſchiedenen eingeforderten Gutachten, welche Haltbarkeit

als das Haupt erford er niSS des Artikels betonten,

heißt es in dem Urtheil wörtlich, daß

„das Vorwerk'sche Fabrikat eine wesentlich solidere und

„praktischere Befestigung der Bürstenkante mit der

„Ansatzborde erzielt und den Gebrauchszweck erheblich

„befördert.“ - - -

wollen in ihrem eigenen Intereſſe beachten,
D Z IN) E I) daß die echte Borde an dem in kurzen Ab

ſtänden aufgedruckten Namen „Vor wer k“ zu erkennen iſt.
-

Bergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste aller

Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel.

Käuflich in Apotheken, Drogerien uParfümerien

Nr. 3 in Milchglasdose à 50 -

,, 4 ,, Nickeldose à 50 % } Ersatzstücke Nr. 2à 403

,, 5 ,, Steingutdose à 1 % 11 ,, 32 à 50- JS

“Ä“A.H.A.BergIllàll.

-

-Yahrrad

zu einem populären Preise anschaffen.

The Lozier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwall

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

ſetesteten

NeusilherWaren-Fahrk

Gegründet 1824.

NNIGER&Cº

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

Ganz Vortreffliche

Bilder erze Jedermann bei Benutzung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis voerderster Konstruktion.

- Rasche und sachkundige Bedienung.

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler. Wiesbaden

TAMAHB

INDIEN

GERRILLON

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Reillmickel- und

nickelplattirte

Küchen- und Tafel

Geräte,
welche aus massivem Reinnickel oder durch Aufschweissen

von Reinnickel erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi

kum noch häufig verwechselt mit solchen, welche nur durch

einen galvanischen Ueberzug vernickelt sind.

Wer gute und dauerhafte Nickel-Küchen- und Tafel

geräte kaufen will, beachte daher beim Einkauf von

Nickelgeschirr die Stempelung.

Durch Aufschweissen von Reinnickel hergestellte

Küchen- und Tafelgeräte sind

gestempelt mit dem Procent

N Stempel der Plattirung u.

einer der folgenden

Fabrikmarken:

Aus massivem Nickel herge

stellte Tafelgeräte sind gestem

pelt mit „REINNICKEL“ und

einer der folgenden

Fabrikmarken:

VIL ED &#
Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche.

Westfälisches Nickelwalzwerk

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

#
#

S T

#
--

S

º2 º Sº.,

WATZF3

MÄHREN, AUSTRIA.

Zur

Stadt Mailand

Aelteste Fahrik in Köln.

Bestes

Eau de C010gne
Hergestellt

nach dem

Originalrecept

des ErfinderS

Johann Paul

## Feminis
W0I º es

Allein diese

Originalmarke

ist ausgezeichnet

durch die

Kgl. Preuss.

Staatsmedaille

Zu haben in allen besseren Detail-Geschäften.

EI. direet Y. d. Fabrik à Dutz. 15 M. 2 Dutz. 7:2 M.

[ echteÄ 200 verſch.

Griech., Lux., Coſtarica 2c.

Kaſſe vorh.„Porto202 extra 1 Park

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Bauſ Siegert, Briefmarkenlager, Kamuburg

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

Dampfkahel, Dampf- und Lufthaspe

als Spezialität und

halten auf Lager

MENck & HAMBRoCE,

ALT0NA-HAMBURG.

B-T Berlins größtes Spezialhaus für FTs

Teppiche
Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirr.

Niederlagen in:–

Brüssel Amsterdam

3 rue de la Putterie 3537 Kalverstraat

London EC.

4 St. Mary Axe

WTieIl VT.

27 Ziegelofengasse

NeW YOrk

101 u. 103 Duane Street

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6:

ſo bo0 Majchtkatalog gratis

Sophaſtoffe Reſte
Ä Neuheiten,Ä Ä
T iah- -

C Ä Emil Lefèvre, 0ranienstr. 158
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Redaktionelles:

„Paris“, der neue große Roman Emile Zolas,

- der in der Halbmonatsſchrift „Aus fre in den

Zungen“ zum Abdruck gelangte, iſt nunmehr auch

in Buchform in deutſcher Ueberſetzung in der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen. Die Nach

frage nach dem Buche war eine ſo ſtarke, daß davon nicht weniger als zwölf

Auflagen gedruckt werden mußten, ein Erfolg, der in Deutſchland einem drei

bändigen Roman nicht oft beſchieden iſt. Im neueſten Heft von „Aus fremden

Zungen“ finden wir: „Die Stütze der Familie“, den letzten Roman

von Alphonſe Daudet (aus dem Franzöſiſchen). „Kleine Leute“ von Matilde

Serao (aus dem Italieniſchen), „Kapitän Georg“ von Argyris Heftaliotis

(aus dem Griechiſchen) und „Flieder“ von Alexander Brody (aus dem Ungari

chen), während in der „Deutſchen Romanbibliothek“ der hochintereſſante

Roman: „Von Todes Gnaden“ von A. von Gersdorff und die Er

zählung: „De unverhoffte Arwſchaft“ von Felix Stillfried zur Veröffent

ichung gelangen. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten.

F. B. in R. Die Sache iſt zu oft behandelt, als daß wir noch darauf

eingehen könnten. Es giebt ſogar eine ganze Litteratur darüber, und jeder Buch

händler kann Ihnen entſprechende Werke vorlegen oder beſchaffen. Eine wirk

iche Aufklärung des Geheimniſſes werden Sie allerdings nirgends finden.

Philoſophus. Hier die gewünſchte Feuerbach-Stammtafel:

Anſelm Ritter von Feuerbach (der berühmte Kriminaliſt),

geb. rººt 1833.

Anſelm Karl Eduard Ludwig Friedrich

(Archäolog) (Mathematiker) (Juriſt) (berühmter Philoſoph) (Philoſoph)

geb. 1798, geb. 1800, geb. 1803, geb. 1804, geb. 1806,

geſt. 1851. geſt. 1834. geſt. 1843. geſt. 1872. geſt. 1880.

Anſelm

(ber. Maler)

geb. 1829,

geſt. 1880.

Dies die berühmten oder bekannten Mitglieder der Familie Feuerbach. Soweit

wir wiſſen, pflanzt ſie ſich im Mannesſtamme in einem Sohne Eduard Feuer

bachs, der bayriſcher Oberſtabsarzt iſt, und in ſeinen Kindern fort. Der mehr

fach vorkommende Vorname Anſelm erklärt ſich daher, daß die älteſten Söhne

der Familie ſtets auf dieſen Namen getauft wurden. Die Bedeutung des

Wortes Anſelm (ältere Form Anshelm) iſt: der von Gott Geborgene, der in

Gottes Obhut Stehende.

B. v. S. in U. Die Halbinſel und Feſte Gibraltar hat ihren Namen von

dem mauriſchen Feldherrn Tarik, der hier 711 ein Kaſtell errichtete (Gebel al

Tarik, das heißt Fels des Tarik). Durch Jahrhunderte iſt die Feſte durch

Spanier, Mauren, Marokkaner, Holländer heiß umſtritten worden, bis ſie 1800

während des ſpaniſchen Erbfolgekrieges von England in Beſitz genommen wurde.

Der Eroberer war ein Deutſcher, Prinz Georg von Heſſen-Darmſtadt, der in

britiſchen Dienſten focht. Im Frieden von Utrecht (1713) wurde Gibraltar den

Engländern zugeſprochen, doch hatten ſie 1779 bis 1782 den Beſitz gegen die

verbündeten Spanier und Franzoſen zu verteidigen. Im Frieden von Verſailles

(1783) wurde Gibraltar endgültig den Engländern zuerkannt. Der tapfere

Verteidiger der Feſte, General George Eliott, erhielt den Titel „Lord Heathfield

of Gibraltar“.

H. M. in G. Sie ſind erkannt, kleiner Schäker.

R. K. in H. Das Schwert Rolands hieß Durendart.

R. B. in G. Der Unterſchied zwiſchen „gepanzerten“ und „geſchützten“

Schiffen iſt mehr ein theoretiſcher als ein praktiſcher und hat namentlich nicht

den Sinn, daß den Fahrzeugen letzterer Klaſſe denen der erſteren gegenüber eine

untergeordnetere Stellung angewieſen werden ſoll. An Kampftüchtigkeit dürfte

ſogar das „geſchützte“ Schiff dem „gepanzerten“ überlegen ſein. Gepanzert ſind

übrigens beide Arten von Schiffen, und beide weiſen namentlich das Panzerdeck

auf. Das „gepanzerte“ Schiff hat außer dieſem noch einen Panzergürtel, der

von dem Deck bis unter die Waſſerlinie herabreicht. Dem „geſchützten“ Schiff

fehlt die Gürtelpanzerung, doch iſt es mit beſonderer Schutzvorrichtung für den

Geſchützſtand verſehen. Da bei ihm die Panzeranlage nicht die gleiche Waſſer

verdrängung erforderlich macht wie bei dem „gepanzerten“ Fahrzeug, iſt es im

ſtande, eine größere Geſchützlaſt, das heißt mehr oder ſchwerere Geſchütze zu

tragen, oder ſich bei gleicher Geſchützbelaſtung leichter und ſchneller zu bewegen,

Ä es im Gefecht dem „gepanzerten“ Schiff gegenüber ſeine Ueberlegenheit

erlangt.

PU r0

Fleiſchſaft.
Mächtig Appetit anregend und

/ - W / für alle Schwache, Krantke

ernährend iſt „PUr0 111td ÄÄÄÄÄÄÄ.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl., im Ausland 2 Fl. ö. W.

4 Fres. Kr. 2,65, Shill. 3. – In Apotheken, und Droguerien überall

erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Scholl, Thalkirchen-München.

Hervorragend blutbildendes

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel.

Es ſchreibt:

Dr. med. Greef, Strütt bei St. Goarshauſen.

Fleiſchſaft „Puro“ hat mich bei weitem mehr befriedigt

als Valentine's Meat-Juice. Speziell auf Weißbrot ge

träufelt, wird „Puro“, wie ich bemerkte, ganz beſonders

gern von Kranken und Rekonvalescenten genommen und

übt eine merkwürdig erfriſchende und kräftigende Wirkung

auf den Organismus aus. Unter den Kräftigungs- und

Nährmitteln wird Fleiſchſaft „Puro“ für meine Patienten

in Zukunft eine der erſten Stellen einnehmen.

te
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Das KEssEN und die GicHr 0sWald Nier's

AntigichtWein

Franke Win Duflot!

"Ä 24 Stunden heÄst.
Gicht- und Rheumatismus

schmerzen, befreit. Von
L diesen Krankheiten, enthält, weder

Salicyl noch Colchicum, ist voll

ständig unschädlich. -

In oder durch jede Apotheke in H.

Deutschland zu beziehen. 'H.

No. 15 Engros-Verkauf bei

öswääjer in Berlin, >In pRYffs
daselbst Broschüre gratis u. ſrc0.

Die besten

Hakenu0esen

(H.

TTF

auf den Organismus. -

Autoritäten empfohlen.

ngestrengte besonders empfehlenswert.

feinste Labetabletten.

Kola-Bitter-ExtractF: F.

Fl

Touren, Jagd, Reisen u. s. w.

Rekonvalescentencakes.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Altona b. Hamburg.

- - -

º). =
- - - - G

FIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Tºººººººººº AT"- S F RM

fº
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

afte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel, von ärztlichen

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

K aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

0la ZUCkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise. Vorzügliches Erfrischungsmittel nach

gesellschaftl. Strapazen, sowie nach Alkoholgenuss.

Kola Zucker mit. vanne Sahne gefroren, feinstes Dessert-Eis.

Kola-Zucker-Eigelb-Tabletten–Hungersüller–

Kola DurststillßrÄ“ mit Citronensaft

Kola Somatose Tabletten Fºtº: FF:
Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

Kola Peyton CakesF. - Fr.
Bewährter

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

FFÄFF
ſº

MÄÄRTN
Patentiert (D. R.-P. 87897) und Name geschützt

beseitigt schnell und sicher

Nervenerregungen aller Art Kº
wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migräne, Influenza,

Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,

Dalli

Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung! Selbstheizend! Plättet Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 4'2 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

Dr. Valentiner's

Leipzig-Plagwitz

Acénéro.

– º--
-

L

hoej

Weltberühmtes Talmwasser
Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

S den feinste

Byer-CakeS

Cakes Fabrik

B. Sprengel & C9.

HANNOVER

P) AA
§

T
ſie fahrradfabrik der Welt -
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Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

TN /ZVA,

ſºll Z(0/

Herrliche Seefahrten.

mit weltberühmten Altertüme?“ – Sammlung.

--- : ------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
---

--

SD II

(0°C)Cºº Miller

–:-->=s am ZüriceInsee ---:–

=Srösste w. deäewtowäste Staät äer Scwe\S

Direct durchgehende Bahn wagen von und nach allen Haugotstädten Europas.

Kürzeste Eisenbahnroute nach Italien via St. Gotthard. Bester Ausgangspunkt für Schweizer

Touren (Rigi-Kulm 22 Stunden, Pilatus 3 Stunden, Berner Oberland 5 Stunden). PrachtvoIIe

PIPOIMena.deIn aIM See mit grossartigeIM Alpenpanorama.

Universität. Eidgenössisches Polytechnikum. Schweizerisches Landesmuseum

Sitz der Seidenindustrie.

Bekannter Sportplatz (Ruder-, Segel-, Lawn Tennis-, Fussball- und Velo-Sport).

------- ------- - - - - - - -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sº -----------------

Cacao

Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen-Mährsalz-Extract

Theater. Konzerte.

Das Offizielle Verkehrsbureau (Börse Parterre) erteilt unent

geltliche Auskunft über alle Reisen und Verkehrsverhältnisse.

R EHNT * INTO Italien. Tirol -

errliches Alpenland

Aufenthalt für jede Jahreszeit. Waldreiche Sommerstationen.

Heilbäder. Mineralquellen. Höhen-Kurorte. Hochtouren, Gletscher,

Dolomiten, Frühjahrs- und Herbst-Uebergangsstationen. Winter

kurorte mit südlichem Klima. Gardasee. Architektonisch inter

essante Städte. Direkte Zugsverbindungen. Gute Staatsstrassen.

Hotelprospekte, Sommerfrischenverzeichnisse und Auskünfte jeder

Art gratis durch die „Società per l'incremento del concorso

di forestieri nel Trentino“ (Verein zurÄ des

Fremdenverkehrs im Trentino) in Riva am Gardasee.

Sen ÖInfels Zugerberg
937 m über Meer.

LuftkurOrt altbewährt–Wasserheilanstalt.

GesamtesWasserheilverfahren: Abreibungen, Einwicklungen, Douchen

aller Art, Halbbäder, Sitz- und Fussbäder mit stehendem und fliessendem

Wasser etc. Moorbäder, elektrische Behandlung, elektrisches Bad

und schwedische Heilgymnastik

Ausgedehnte ebene Spaziergänge auf angrenzenden Wiesen und Waldungen;

grosser Park. Pittoreskes Alpenpanorama. Komfortabel eingerichtetes Haus.

Pension von Fr. 7.– an. Post, Telegraph, Telephon. Auskunft und Prospekte gratis.

Kurarzt: Eigentümer:

Dr. Tschlenoff, aus Zürich. A. Kum mer.

Naturheilanſtalt Sonneberg bei Coburg.
Herrliche Lage am Südabhange des Thüringer Waldes.

Anerkannte Heilerfolge. Proſpekte durch den Beſitzer und Arzt Dr. med. Kayser.

ÄProf.RudolfDenhardt Ä

ÄEisenachÄ
Garten. 1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl.Lage, diemehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d.S.M.

Kaiser Wilhelm II.

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach
am Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0Wie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

- - selbstgebaute, ver

Tischweine, sendet von 20 Liter

an à 30–80 g) per Liter die Fürst1.

Löwensteinsche Domäne (Pächt. Hege)

Breitenau bei Willsbach (Württbg.).

Bad Salzbrunns
407 m über dem Meere. Bahnstation der Strecke Breslau–Halbstadt.
- - Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang October,

ist durch seine altberühmte, alkalische Quelle, den 0berbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrliche Gebirgs

landschaft, Gebirgsluft, grossartige Milch- und Molken-Anstalt (sterilis. Milch, Kefir,

Ziegenmilch), das pneumatische Cabinet u. s. w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen,

selinnenmilch, Schafmilch,

bei Magen- und Darmcatarrh, bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese (Gicht, bei Diabetes

Als fürstliche Brunnen Aerzte fungiren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsärzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, D

Versand des Oberbrunnens durch die Herren Eurbach & StrieboII in „Bad Salzbrunn“.

r. Montag, Dr. Ritter.

Fürstlich Plessische Badedirection in Bad Salzbrunn“.

Werband

Deutscher

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney,

Wyk-Föhr, Büsum, Juist, Cuxhaven, Wangerooge

Nordseebäder.

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmässige

und milde Temperatur aus.

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen, die Central-Auskunftsstelle des Ver

bandes Karl Riesel's Reise-Bureau, Berlin N.W., u. d. Linden 57; Prospekte über die

Bäder und Reiseverbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart:

Johs. Rominger, Agentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler A.-G.

<N

Äs T

Kuffºus „Friedrich-lustſu

- - -E

KL05TERGASTH0

' FH -- -- >--> ZF

FS_2- LProSTEFFE

Hote und Kurhaus

(Wasserheilanstalt) I. Ranges

St. HBlasien

im südlichen Schwarzwald, 772 Meter hoch. Frühjahrsaufenthalt, besonders

geeignet bei Nerven-, Konstitutionskrankheiten, Kreislaufstörungen, Magen- und

Darmerkrankungen. - 200 Zimmer. Terrassen, Veranden, elektrische Beleuchtung.

Pension bis 1. Juli, Zimmer, Bedienung und Beleuchtung inbegriffen 6–92 /,

-

je nach Wahl der mit Anschlag der festen Preise versehenen Zimmer.

Endstation der

Linie Pforzheim
dbad Württemberg.

Wildbad. Schwarzwald.

Wärmquellen (Äc) mit natürlicher, der BlutWärme

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur,

Seit Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei Rheumatismus und

Gicht, Nerven- u. Rückenmarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähm

Ä aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u.

Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege, Harn

beschwerden, Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

und Gesellschafts- Luftkurort. 430 m ü. d. M. Herr

Thermal-Bäder in comfortabeln liche Tannenwälder, Waldwege

Räumen. Weitere Kurmittel u.Anlagena.d. Enz hervorragen

sind Dampf- und Heissluft- des Kurorchester, Theater, Lese

bäder, Heilgymnastik. Elektro- säle, Jagd, Fischerei, sonst. Ver

- therapie. Massage. gnügungen,Spiele etc.

FFÄFTTFÄFTTFÄ Hauptsaison

Prospekte u.jedegewünschteAuskunftdurchdie W0m Mai bis

K. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt. 0ctober.

H 1 E1R,1 R, E-INTAIL B

Klimatischer Kurort im wiirttembergischen Schwarzwald

zwischen Wildbad und Baden-Baden. – 365 Meter über dem Meer.

Endstation der neuen Bahnlinie Karlsruhe–Ettlingen–Herrenalb.

Ät. Wasserheilverfahren. TÄtc.jeder Art.

Gelegenheit zur Jagd und Forellenfischerei. -

Prospekte gratis durch Stadtschultheiss Beutter.

Königliches Bad Oeynhausen, FÄF
Station der Linien Berlin-Köl1

- und Löhne-Hildesheim.

Heilkräft. Thermal- u. Solbäder. Mediko-mechan. Zanderinſtit. Röntgen-Kammer. Saiſon v. 15. M.

b. Ende Sept. Winterkur 1. Okt. b. Mitte Mai. Vorzügl. Molken-u. Milchkur-Anſtalt. Allgem. Waſ

leitung u. Schwemmkanaliſation. Bade- u. ſonſt. Einrichtung. I.Rang. Beſuch 189798:8853 Kurgäſte

20796 Paſſanten, 128248Bäder. Proſpekteu. Beſchreibung überſend.frei die Königl. Badeverwaltung

D von Sohlern's Heilanstalt

I'."Äkij
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und

Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis.

Dr. ETI-eiherr von Sohler“n.

Kurgebrauch

während des

SanZSn

Jahres.

–-"

Bad Warmbrunn
Eisenbahn-Station -

346 m ü. M., zu den Wildbädern gehörig, mit 6 Thermalquellen von 250 bis 4

Trink- und Badekuren. Bassin-, Wannen- und Douche-Bäder. Eigene Anstalten.

Hydrotherapie und Moorbäder, hydroelektrische, kohlensaure und medizinische Bº 1

jeder Art. Klimatischer Kurort in herrlichster Gebirgsgegend am Fusse des Riese

gebirges. Saison vom 1. Mai bis 1. Oktober. Prospekt durch die Badeverwaltu"S

Tºd Oldesloe Gosen
Altbekanntes und bewährtes

SOO1- und Moor-Bad.

Kurhaus, Hötel und

Pension

Prospekte gratis- und franko.

H. Habenicht, Herzog. Hoftraiteur

früher langjähriger Leiter des Hötel Försterling Alexisbad

3o C.

für

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Vom ſpaniſch-amerikaniſchen Kriegsſchauplak.

PÄ den Perſönlichkeiten, die bisher in dem ſpaniſch

amerikaniſchen Kriege als Führer hervorgetreten ſind, ragt

auf ſpaniſcher Seite vor allem Admiral Cervera hervor.

Contre-Admiral Cervera,

Chef des ſpaniſchen Geſchwaders bei Cuba.

Mit außerordentlichem Geſchick hat er die Aufgabe gelöſt, ein

ºs 4 Panzerſchiffen, 1 Torpedojäger und 2 Hilfskreuzern

Ätehendes Geſchwader von dem Standorte bei den Kap Verde

hen Inſeln über den Transatlantiſchen Ozean nach Cuba zu

bren und ſo eine nachdrückliche Operation auf dieſem Teile

des ſich auf zwei Hemiſphären erſtreckenden Kriegsſchauplatzes

Äubereiten. Wie hoch ihm ſeine Landsleute das angerechnet

aben, geht daraus hervor, daß ihm – vielleicht etwas vor

Aus Beit und Seben.

- 8-C-SS- /

Z=NeS 38. -

Generallieutenant Auguſtin,

Generalkapitän von Manila.

eilig – Senat und Deputiertenkammer in Madrid dafür den

Dank der Nation votierten.

Sein Gegner auf dem weſtlichen Teile des Kriegstheaters

iſt der amerikaniſche Admiral Sampſon, der das urſprüng

lich bei Key Weſt ſtationierte amerikaniſche Südgeſchwader

befehligt. Es beſteht aus 21 Schiffen, führt etwa 240

ſchwere und 100 leichte Geſchütze und Mitrailleuſen an Bord

und verfügt über 60 Torpedolancierrohre. Dieſes Geſchwader

war anfangs zur Durchführung der Blockade von Cuba be

ſtimmt. Mit einem Teile desſelben führte jedoch ſpäter Ad

miral Sampſon die Operationen gegen Puertorico aus. Zur

gemeinſamen Aktion mit dem Key Weſt-Geſchwader wurde das

fliegende Geſchwader unter Kommodore Schley beſtimmt, das

faſt nur aus modernen, ſehr leiſtungsfähigen Schiffen beſteht,

2 Schlachtſchiffen und 5 geſchützten Kreuzern.

Zu den Perſönlichkeiten, die mehr und mehr die Aufmerk

ſamkeit auf dem öſtlichen Teil des Kriegsſchauplatzes auf ſich

lenken, zählt auf ſpaniſcher Seite Generallieutenant Auguſtin,

der Generalkapitän von Manila und Höchſtkommandierende der

"

Admiral Sampſon,

Chef des amerikaniſchen Südgeſchwaders.

ſpaniſchen Armee auf den Philippinen. Er iſt Berufsſoldat

mit Leib und Seele und hat ſich von jeher allen politiſchen

Machenſchaften ferngehalten. Die verzweifelte Energie, mit

der er es abgelehnt hat, nach dem Unglück von Cavite die

Stadt Manila dem amerikaniſchen Kommodore Dewey aus

zuliefern, iſt ein Beweis hohen Mutes und ungewöhnlicher

Entſchloſſenheit, der noch Hervorragendes von ihm er

warten läßt.

Chaſe. de St. Hubert. Bouhours.

Sºx

Köcher. Fiſcher.

Am Start des Rennens um das Goldene Rad von Sriedenau, 22. Mai sgs. Nach einer Momentaufnahme von Herm. Kricheldorff in Berlin. (Text ſiehe Seite 616.)

1898 (Bd. 80).
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Forſchungsreiſen.

– Auch die ruſſiſche Regierung hat in dieſem Jahre eine wiſſenſchaftliche

Polar erpedition ausgerüſtet, und zwar nach der Murmanküſte (Ruſſiſch

Lappland) und Novaja Semlja; dieſelbe iſt ſchon Anfangs Mai aus Peters

burg via Finnland–Stockholm–Trondjem–Tromſö nach Ekaterinenhafen

im Kala-Meerbuſen, dem Sammelpunkte und der Station der Expedition,

ausgegangen. Die Erpedition hat als Hauptziel, die Gewäſſer, welche die

Nordküſte des europäiſchen Rußlands beſpülen und Murman- oder Barents

meer heißen, auf ihren Fiſch-, Robben- und Walfiſchreichtum zu unter

ſuchen und auf Grund allgemeiner biologiſcher, hydrologiſcher und meteoro

logiſcher Faktoren feſtzuſtellen, mit welchen Umſtänden der Reichtum oder

die Armut dieſes oder jenes Ortes im Zuſammenhange ſteht. Die dem

Petersburger Profeſſor Dr. N. Knipowitſch unterſtellte Expedition zählt

vier Zoologen-Aſſiſtenten. Zum Zwecke der aſtronomiſchen Ortsbeſtim

mungen iſt der Erpedition ein Marine-Offizier zugeteilt. Außerdem iſt ihr

eine Anzahl Kutter mit Fiſchern und Jägern zur Ausübung des Fiſch

und Robbenfanges zur Verfügung geſtellt. Die wichtigſten wiſſenſchaft

lichen Unterſuchungen werden in dieſem Sommer auf dem in Aleſund

angekauften norwegiſchen Schoner „Murman“ und von dem Archangelſchen

Gouvernementsdampfer ausgeführt, im nächſten Jahre aber wird die

Erpedition ihren eignen Dampfer beſitzen, der jetzt zu dieſem Zwecke ge

baut wird. Ihre Thätigkeit wird die Expedition auf etwa 2–22 Jahre

ausdehnen, und zwar Winter und Sommer, damit die biologiſchen und

hydrologiſchen Bedingungen des ruſſiſchen Nordens nach allen Richtungen

hin im ausgiebigſten Maße erforſcht werden ſollen.

Kunſtgewerbliche Ausſtellung.

– In den prachtvollen Räumen der Stuttgarter Gewerbehalle erregt

augenblicklich eine Sammlung von dem Münchener Maler Joſeph Rösl

herrührender Entwürfe und Muſter zu Tapeten und Wandausſchmückungen

großes Aufſehen. Der Münchener Künſtler geht die Pfade des Engländers

Walter Crane, doch in eigner und ſelbſtändiger Art. Geiſtvoll und ge

ſchickt erweiſt er ſich vor allem in der zeichneriſchen und koloriſtiſchen Be

handlung naturaliſtiſcher Motive, beſonders ſolcher, die der Pflanzenwelt

entnommen ſind. Von größeren Arbeiten fällt ein Entwurf zur inneren

Ausſchmückung der Stiftskirche in Landau auf. Die Sammlung enthält

auch einige ſehr hübſche, nach Entwürfen des Künſtlers in Schnitzarbeit

ausgeführte oder mit Goldmalerei geſchmückte Truhen und Kaſſetten, von

denen namentlich die letzteren allgemein bewundert werden.

Denkmäler.

– In Meersburg in Baden wurde das Denkmal der Annette

von Droſte-Hülshoff am fünfzigſten Todestag der Dichterin

(24. Mai) feierlich enthüllt. Bei der Gedächtnisfeier an ihrem Grabe

dankte eine Nichte der Dichterin, Freifräulein Hildegard v. Laßberg, für

die Ehrung der Verewigten und ſchmückte das Grab mit Blumenkränzen.

Die Enthüllungsfeier erfolgte vor dem Portal des neuen Schloſſes, der

jetzigen Taubſtummenanſtalt. Die Feſtrede hielt Profeſſor Dr. Bender.

Das Denkmal iſt vom Bildhauer Stadelhofer in Karlsruhe geſchaffen und

die lebensvoll getroffene Büſte von Ferdinand v. Miller gegoſſen.

Verſammlungen.

– Der fünfte internationale Kongreß für Hydrologie,

Klimatologie und Geologie wird vom 25. September bis

3. Oktober 1898 in Lüttich abgehalten werden. Man hat dieſe belgiſche

Stadt hauptſächlich wegen ihrer Lage in unmittelbarer Nähe der berühmten

belgiſchen Mineralquellen von Spaa, Chaude fontaine und ſo weiter aus

gewählt, um den Mitgliedern des Kongreſſes den Beſuch derſelben zu er

möglichen. Es ſind außerdem Ausflüge nach verſchiedenen andern intereſſanten

Orten geplant, zum Beiſpiel nach Verviers, wo die Waſſerverſorgung der Stadt

beſichtigt werden ſoll, nach Oſtende und andern Seebädern und Küſten

ſtädten, auch nach Aachen. Auf franzöſiſchen und belgiſchen Eiſenbahnen

werden die Kongreßbeſucher eine Ermäßigung auf die Hälfte der Fahr

preiſe erhalten.

S. i t t er a tut r.

– Zu denjenigen Büchern, die, wie auch die Zeiten und Anſichten

wechſeln mögen, zum ehernen Beſtand der internationalen Litteratur

gehören, zählt „Onkel Toms Hütte“ von Harriet Beecher

Stowe. Es iſt ein Reformwerk bedeutendſter Art, dem ſich im

neueren Schrifttum kaum Aehnliches an die Seite ſtellen läßt. Die

Verhältniſſe, welche die Autorin ſo herzbewegend ſchildert, beſtehen heute

nicht mehr, aber daß ſie beſeitigt wurden, daß der Fluch der Sklaverei in

den Vereinigten Staaten abgethan ward, das war nicht zum geringſten

Teile das Verdienſt der Frau Harriet, deren Buch in ihrem Heimatlande

die Seelen aufrüttelte und in der ganzen Welt allgemeiner Sympathie

begegnete. Für die endgültige Entſcheidung der Sklavenfrage in Nord

amerika hat Harriet Beecher-Stowe mit ihrem ſtillen Wirken mehr gethan

als die Staatsmänner und Generale, die in dem großen Streit zwiſchen

Nord und Süd in den Vereinigten Staaten doch mehr oder weniger einer

Intereſſenpolitik dienten. Bei Harriet Beecher-Stowe iſt von ſolchen

Machenſchaften nichts zu ſpüren. Sie ſchildert in ſchlichter Natürlichkeit,

aus gutem Herzen heraus die Menſchen und Verhältniſſe, und wenn ſie,

das heitere Idyll unterbrechend, den Leſer zu atembeklemmender Spannung

führt, ſo folgt ſie nur thatſächlichen Vorgängen. Das berühmte Werk iſt

jetzt, trefflich verdeutſcht von Margarete Jacobi und von zahlreichen Ab

bildungen begleitet, von der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart neu

herausgegeben worden.

Acher Sand und Meer-Ph
für die Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

Beſtellungen werden umgehend erbeken entweder durch die Buchhandlung, die unſer

Journal liefert, oder, falls ſeitens dieſer

Schwierigkeiten gemacht werden, direkt an die unterzeichnete Verlagshandlung.

Von 5111 Einſendern wurden bis heute 8114 Dutzend beſtellt =

Stuttgart, den 31. Mai 1898,

Neckarſtr. 12123, abends 6 Uhr. Deutſche Verlags-Anſtalt.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

berechnet.

97368 Stück.

Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf gekörnten weißen Kabinett-Karton.

Bildes 6 cm breit > 9 cm hoch, des Kartons 10,5 cm breit × 16,5 cm hoch.

„Ueber Land und Meer“-Photographien in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das erſte

Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mart 50 Pfennig

Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine Jahreszahl

1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Erklärung ſeitens des Beſtellers

beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen nicht ausdrücklich übertragen wurde.

--
-

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ eingeſandte

Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob Einzelaufnahme als

Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur in Größe und Qualität des in

Größe des

Die Anfertigung der

enneberg-Seide
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter -

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-lamaste

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8,5l Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pfge.– 5.85 Seiden-Bengalines

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovile,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz

An Private porto- und

v. 75 Pfge.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9.8

v. Mk.1.35–18.65 Ball-Sßiß

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Gediegene Anlerhaltungsſeklüre!

Die Sebalös.

Roman aus der Gegenwart

von Wilhelm Jordan.

Dritte Auflage.

2 Bände. Preis geheftet./. 10. –;

fein gebunden /. 12. –

Das Buch bietet ein liebliches Bild, ſo

ſonnig, durchgeiſtigt und rein wie wenige

Romane der letzten Jahre. Ein Hauch der

ſchönſten Humanität ſchwebt über der ein

fachen Handlung. Ein Werk, das man

einmal gern und nicht mit Unluſt auch

zweimal lieſt. Kölniſche Zeitung.

5u beziehen durch alle Buchhandlungen.

Ein Hoch

dem Blo0kers Caca0.

NW 2. ZO

vierteljährlich

Ä. . . . . .S? --- Al AG &

>< > > Q>

mit

KEIN ASTH MA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4. Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

Annnenen 35OOO Annoncen

/

Hals-, BruSt– Und

Lungenleiden

2. werden am sichersten gehoben

Z. durch Trinkkuren

2O Pfg. die

Kleinspalt.Zeile.

% WÄSänstes

Menthe-Kapseln

–/ „ beſeitigen Blaſen- und

Harnröhrenleiden ſchmerzlos ohne

Injection und ohne den Magen an:

zugreifen in kürzeſter Zeit. Jede Kapſel

enthält oſtind. Santalholzöl 0,25 mit Pfeffer

münzgeſchmack.

Nur echt mit voller Firma:

Deutsche Gelatinekapselfabrik

*- Berlin S. 42. ---

Hauptniederlage:

Schwan, Berlin, Spandauerſtraße 77.

-

Sommerſproſſen

ß. Henneherg's Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

Preis pro Flacon 2 Mark.

Apotheke zum weißen

Eſ gGEBÄr

ÄA-Jºserorts-Orgän verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu „f. 3,50. Ein Flacon genügt zur

ÄÄ
PAR FüRMER E.

h V ºh W YO YA.I.A. Ayº.ul Y.

- ---- – - % ). A / / A / -

Prämiirt auf der Weltausstellung Chicago 1893.

das unstreitig beste Bekämpfungsmittel.

Angenehm im Geschmack und mild ist der Warmbrunnen, ohne heftige Reaktionen

im menschlichen Körper hervorzurufen, von vorzüglichster Wirkung auf Magen und

Darm, und seine allseitige Vorzüglichkeit ist von Seiten der berühmtesten

Spezialärzte anerkannt.

Erhältlich in allenMineralwasserhandlungen, Apotheken u.Drogerien.

Jede gewünschte Auskunft erteilt gerne die

Brunnen-Verwaltung Bad Soden i. T. (Ph. Herm. Fay & Co.)

Erzielung des Erfolges. Bezug durch

Theodor Lee hlxy. dipl. Apoth.

in Prag. Brenntegaſſe 18.

.Y YI.Y YA YA.

überraschendem Erfolge

angewandte Quelle:

„Der Warmbrunnen (Nr. lll)“
lindert sofort quälenden Husten, erleichtert den Schleimauswurf,

und ist bei chronisch gewordenen Kehlkopf- und Rachenkatarrhen

Wioletta odoratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller VeilcheIn

A-It-ZX-It-I.-2-DLL- köstlich und anhaltend duftend.

- Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5-,O > > > O Y E- Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

E- Pomade, Puder und Rieclipulver 1.50,

> Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.-,

> Lanolin-Crème 1.50. 2.-,

E- Lanolin-Crème-Seife –,60 bis 2.-.

> Dr. Müller's neutrale hygien. Seife --60

E- Gegründet 1873. Preislisten kostenfre!“

YAY .Y .Y

> In allen Parfüm- und Drogenhandlunge_

> FF- Emm-Z
- >

Die
- > FF '

vorzüglichste, Z/

seit langer Zeit mit *#

> korpulent
3te Auflage der sroschus 1'e:

Die rationelle Bekämpfung der Korpule.

ohne Einſchränkung der Ernährung“
weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch

Chemisches Laboratorium,

Dresden-Blasewitz. V

honographen
und Zubehör’s, 11'

billigste Béjüee,
Konsumenten u. HÄk

A. Költzow. Phonographenfº"

Berlin. Blücherstr.

Kataloge gratis und trº. 2-7

>.

>

ſilberne u. goldene Medaillen und Ä. -ſ hor8 c0n00ur8. -Ä - > > > CD

Auskunft gratis und franko. - VT -

- 2.LRGºt Yº-Y- Yº-Yºk.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.). Ä3 M'. '''''''
"

Prospekte und Broschüren gratis und franko.
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YW Y WAY WAY MAYWATWAY WAN ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

>

#
SelteneFFÄ

v. Auſtr., Braſil.,Äch.

Ceyl., Chil. 2c. 2c. - a

Ä. echt – nur 2 War
E. Hayn, Naumburg"
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ihren Namen. Walter Steward oder Stuart heiratete (etwa 1315) die Tochter

23 rief nºt a pp e.

Redaktionelles:

Nachdem Emile Zolas neueſter Roman „Paris“

- in der Halbmonatsſchrift „Aus fre in den Zungen“

vollſtändig zum Abdruck gelangt iſt, hat nunmehr die

Veröffentlichung des letzten Werkes des unvergeßlichen

Alphonſe Daudet „Die Stütze der Familie“,

(Soutien de famille) begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte

noch „Muſchiks“ von Anton Tſchechow (aus dem Ruſſiſchen), „Kleine Leute“:

IV. Auf morſchem Boden von Matilde Serao (aus dem Italieniſchen) und

„Mandalay“ von Rudyard Kipling (aus dem Engliſchen). – In der

„Deutſchen Roman bibliothek" erweiſen ſich der Roman „Von Todes

Gnaden“ von A. von Gersdorff und die Erzählung „De unverhoffte

Arwſchaft“ von Felix Stillfried als außerordentlich feſſelnde Lektüre. –

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart)

iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Th. L. in K. Das Geſchlecht der Stuarts wird von dem ſchottiſchen

Häuptling Fleance abgeleitet, einem Sohn des durch Macbeth ermordeten

Banquo. Fleance gelang es, nach Wales zu entkommen, wo er die Tochter des

Häuptlings Lewellyn heiratete. Nach Schottland zurückgekehrt, erhielt die Fa

milie die erbliche Würde des Reichshofmeiſters (Steward), führt alſo hiernach

des Königs Robert Bruce von Schottland, und da deſſen Sohn David 1371

ohne männliche Erben ſtarb, beſtieg Walter Stuarts Sohn als König Robert II.

den ſchottiſchen Thron. Nach dem Tode der Königin Eliſabeth von England

erhielten die Stuarts auch die Krone dieſes Reiches. Der letzte männliche Nach- bei

komme des Hauptzweiges der Stuarts war der Kardinal Heinrich Benedikt, der

807 in Frascati ſtarb. Von Nebenzweigen des Hauſes Stuart leben in Groß

britannien noch zahlreiche Sproſſen, und es kann wohl ſein, daß der eine oder

andre Abkömmling des alten Geſchlechtes ſich für den eigentlich berechtigten

Verrſcher in den Vereinigten Königreichen hält.

Mädy M. in Z. Sie haben ein ganz bedeutendes Talent, wie Ihnen

jeder nach der Lektüre Ihrer herrlichen Dichtung zugeſtehen wird:

W. v. F. in U.

Alleinige Inſeraten-Annahme

udolf MIosse

burg, Köln a. Rh., Leipzig

Die Lüge.

Du fragteſt mich einſt

Ob ich die Blumen liebe

Hätte ich verneint

So wäres eine Lüge!

Hätteſt du gefragt

Ob ich dich liebe

Hätte ich ja geſagt,

Es wäre keine Lüge!

Du fragteſt eine Andre

Die ſchwor dir am Altar

Daß ſie dich ewig liebe

Doch daſ war eine Lüge!

Kaum ſind Wochen vergangen

Du haſt es auch erkannt

Haſt ſelbſt auch wechgeworfen

Den falſchen Liebestand!

Jetzt mußt du leben

So ganz ohne Liebe

Und wenn du fragſt warum?

Wegen der großen Lüge!!

Stuttgart, Wien, Zürich.

Die Blüten zarter Poeſie, die wir bisweilen an dieſer

Stelle veröffentlichen, ſind ſtets „echt“, das heißt dem eignen Buſen der Ein

ſender entſprungen. Zum Beweiſe könnten wir die Handſchriften vorlegen.

--- Inſertions-Gebühren
für die

Annoncen - Erpedition Alleiſe fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch-O Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 -l. 80 G Reichswährung,

- - für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. - - - - -

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä ſeine Muſe bisher gezeitigt.

, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Deutſche Verlags-Anſtalt int Stuttgart.

Hochintereſſanter agrariſcher Roman.

Ein Bauernroman

vom Verfaſſer mit ſeinem

ſchildert.

T(19,

Z TT

-/- zezzº ------- Gazz-42– ezz- % -zze 4

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen
- - - - -- - «I

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, “Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Und Zwirnereien in Gormignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind vegétal

Vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

JPremier- V- -

- Fahrräa

Jelicalrohr
gebaut und an

LOiderstandsfähigkeit und

leichtestem Zauf unerreicht

Jhe Premier Cycle Co. Ztd.

Doos bei Mürnberg Sger (77öhmen),

lage: Ferlin Ö. 27, »lexanderstrasse 27a.

-

- - -

Denſe Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

---- Der neueſte Roman von Oſſip Scßubin. SR

Soeben iſt in neuer, vierter Auflage erſchienen:

NewSSWXeX ANOSSENRYSK

VE ONKY AYNN<NXxX

-

Neu! Ausgezeichnet durch Milde

und lieblichen Geruch,bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-&Honiggelée)

JSGBßlüESZff3
hochfeineToiletteseife 50 Pfpr St.

:: neutral-gut- billig -

für Familien und Kinder: Das Stück ä25 Pfg

in allen Städten des Jr-und Auslandas.

FwoLFF& soHN. Karlsruhe

Filiale: W1EN I, Köllnerhofgasse F- VW

entölter, leicht löslicher

CaCea«O»

in Pulver- u. Würfelform

HARTWIG&W0GEL
Dresden

Billige Reiſen nach Italien,

ZººMedicinische Autoritäten

empfehlenfrDamen, Mädchen und Kinder

(e

fabriziert in bester Qualität die

24 mal preisgekrönte Firma

- - Nordend

ll. Stork in MünchenÄ
Verf. d. 1000 Illustrat. enth. Werkes

Der Angelsport (M. 650)

Grösstes Lager Deutschlands.

Grosser Preiskatal. 500 Illustr. (80 %)

bei Bestellung gratis.

„Matchless“-Fahrräder
Seit 1876 eingeführt, nur

Y erstklassiges Fabrikat,

Ä vielfach prämiiert und aus
AS 2 gezeichnet. „Matchless“ sind

- die leichtlaufendsten Räder.

Fabrik-Marke. Matchless Fahrrad-Werke

Carl Rissmann, Hannover-Wülfel.

Etabliert 1881.

echte Briefmarken, wor. 200 verſch.

m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica ÄM
Kaſſevorh.„Porto20 extra 3) (UR

A*auſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

-

Hämorrhoiden

Leidenden empfehlen wir das ſich vorzüglich

bewährende, geſetzlich geſchützte

- Schrauben-Pessarm

von Dr. med. Schoene, Specialarzt für Magen

u. Darmkrankheiten. Nebſt Gebrauchsanw...4.–

Ursprung & Co., Barmen Nr. 9.

- Alleinverkauf für Oeſterreich-Ungarn: -

J. Odelga, k.k. Hoflieferant, Wien W12.

Technikum Neustadt i. Meckl.

Ingenieur-, Techniker-,

Werkmeister-Schule. C

Maschinenbau. ü“ x

D.?"
Elektrotechn. - St0 Baugewerk

jo“ Bahnmeister- M

Tischler-Fach- sº
G. L0.

Der gemordete Wald.

aus der Mark Brandenburg.

Von

Jedor von Zobeltitz.

Elegant in Leinwand gebunden Preis / 5. –

Liebhaber-Ausgabe auf Büttenpapier (12 Exemplare, numeriert und

Namen gezeichnet) Preis geh. L/. 20.–

Die handelnden Perſonen ſind zum größten Teile Bauern, die der

Dichter in ihrer knorrigen Eigenart ungemein packend und lebenswahr

Es ſind freilich nicht durchweg heitere Bilder, die er vorführt,

vielmehr enthüllt er auch die Schattenſeiten des märkiſchen Bauern

charakters und kennzeichnet namentlich den beſchränkten Starrſinn, der ſich

aus kleinlichem Eigennutz den berechtigten Forderungen des Allgemein

wohls verſchließt. Mit einer vorzüglichen Charakteriſtik der Perſonen,

ſowohl der aus dem Bauernſtande wie aus andern Kreiſen, verbindet ſich

eine nicht minder gelungene Lokalfarbe. Man empfindet, daß der Autor

die Menſchen und Verhältniſſe, die er ſchildert, genau kennt. Ohne

Frage hat der beliebte Romandichter hier das beſte Werk geboten, das

Bar bezieher durch alle Butcylyardlungent.

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

8 Tage zur

PI'Obe

gegen Nacln. zu M. 3.00

bestes Sicherheits

"AS 1"In "SSE>1".

Umtausch oder Betrag

zurück.

Umsonst Pracht

Ä- Catalogüb. Stahlwaaren,

ºd- Musikinstrum. Gold- u.

Silberwaar. Uhren etc.

EWunuedlce &ße, WallSulingen5.

Nordseebad

Kühler Sommer.

Warmer Herbst.

Helgola.In d.

Proſpekte gratis.

Jagd, Fischfang, Segelsport Theater: Concerte, Reunion etc. etc. -

Prospekte in den Bureaux des Nordseebäder-Verbandes und laasenstein & Vogler A.-G.

Nähere Auskunft erteilt die Bade-Direction

Freudenſtadt.

S c h w a rzw a 1 dh ot, e 1.

Herrliche, geſunde, freie Lage inmitten eines eigenen, 15 Morgen großen ſchattigen Wald

parks, gedeckte, gegen Süden gelegene Veranda. Elektr. Beleucht. Teleph. Lawn tennis.

Ausführl.

E. Luz jr.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

vE-Cºº
Arne F**

d - -- 9

K 9 d t - -

Wenn's nur ſchon Winter wär!
Roman von

Oſſip Schubint.

Preis geheftet / 6. –; elegant gebunden / 7. -

In dieſem ihrem neueſten Werke zeigt ſich die gefeierte Romanſchriftſtellerin auf

der vollen Höhe ihres Schaffens. Sie läßt vor unſern Augen eine Familientragödie

ºn packender Gewalt ſich abſpielen, die mit um ſo ſtärkerem Reiz auf den Leſer ein

Ären wird, als in das innere Getriebe derſelben die Perſönlichkeit eines hohen

Kirchenfürſten eingreift.

Die Erzählung iſt ſpannend und ergreifend zugleich, und wenn man die lebensvolle

Äharakteriſti und den poetiſchen Reiz einzelner Scenen in Betracht zieht, ſo kann man auch

Ä künſtleriſchen Standpunkt aus den Roman als gute Unterhaltungslektüre nur aufs

"Ärmſte eupfehlen. - Leipziger Zeitung.

lven; Ein eigenartiger Zauber liegt in den Schöpfungen Oſſip Schubins. Sie iſt eine der

Äigen modernen Schriftſteller, deren Werke man mit Vergnügen mehrere Male lieſt. Sie
zerſtreut nicht nur für den Augenblick, ſie bietet auch etwas für Herz und Gemüt.

- Berliner Fremdenblatt.

5u beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Riviera, Berner Oberland, Genferſee,

Lugano, Vierwaldſtätterſee. „Rigiba

riſche Königsſchlöſſer, Salzkammergut,

Wien, Orient c. mit vollſtändiger Prima

Verpflegung veranſtaltet das Reiſebureau

Otto Erb in Zürich-Enge (Schweiz).

Illuſtr. Generalproſpekt mit beſten Referenzen

gratis und franko.

Hartmanns0riginal GesundhCorsenfesterſaille.

Z)Jedes StückgezMarkefrauenlob Käuflich überall.

*UPreisdCarläßlartmann Mühlhausen . Thür.

mit BISMUTH zubereitet. –9, Rue de la Paix, PARIS.

–

EXTRA P0UDRE DE RIL
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Königl, Sächs.

Sommer-U/mhänge,
Nr. 3600. Sehr preiswerte Pelerine aus gutem schwarzen Spitzenstoff

(Chantilly) mit geschmackvoller Bandgarnitur. Hintere Länge

ungefähr 57 Cnn. . . . . . . . . . . . . . . . M. 17.5

Nr. 3602. Gediegene Pelerine aus schwarzem Tüll mit schwarzer

Soutache-Stickerei, plissierter Seidengaze und Band ausgestattet

Hintere Länge ungefähr 53 Cm. . . . . . . . . -

Reizende Neuheit!

Nr. 3603. Kleidsamer, fichuartig gearbeiteter Umhang aus schwar

zem Merveilleux. mit schwarzer Tresse und Perlen benäht und

eleganter Garnitur von schwarzem gemusterten Gazeband,

Schleifen und Agraffen . . . . . . . . . . . . . M. 30.–.

Nr. 3604. Hochfeiner, aparter Umhang, blusenartig gearbeitet aus

gutem, schwarzen Spitzenstoff (Chantilly), mit Chantillyspitze

garniert und schwarzem Marcellino gefüttert. Koller mit reicher

Perlstickerei und Schleifengarnitur, in der Taille Bandgürtel mit

Agraffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 35.–.

Nr. 3627. Gediegener und aparter Umhang in Pelerinenform aus

ganz vorzüglichem, schwarzseidenen Spitzenstoff mit Schnur

auflage mit schwarzem Taffet unterfüttert, moderner Halsrüsche

und eleganter Bandgarnitur. Besonders passend für ältere Damen.

Hintere Länge ungefähr 75 Cm. - - - - - - - M. 48.50.

- - - - - - -

Unser ungemein reichhaltiges,

mit über 4OOO Abbildungen ausgestattetes

Preisverzeichnis

versenden wir unberechnet und portofrei.

Ä
ÄF

Versand-Geschäft WI)\ W ))ICH Leipzig-Plagwitz
Nicht gefallen de Waren

bereitwilligst zurückgenommen

werden

oder umgetauscht.

Nr. 3766,

weiss mit rosa.

gefüttert . .

Nr. 3769.

Nr. 3770.

Sommer-J'leider
Kleidsame Form, bestehend aus Rock und Bluse aus

waschecht bedrucktem, schmalgestreiften Piqué, weiss mit

marine, weiss mit grün oder weiss mit rosa. Rock und Bluse -

mit effektvoller Galon-Garnitur . - - - M. 11.–.

Nr. 3768. Jºrgendliche Form ! Duftiges Kleid aus sehr gutem,

waschechten, elegant gemusterten Batist, weiss mit hellblau oder

Taille vorn kollerartig gearbeitet, Halsbündchen,

Achselgarnitur und Falte vorn herunter mit weissem Spitzen

Zwishensatz und plissiertem Volant garniert.

Modernes Kleid aus sehr gutem, waschecht bedruckten

Rips-Piqué, bestehend aus Rock und blusenartig gearbeiteter Taille.

Steh-Umlegkragen, Klappe und Aermel-Manschetten sehr hübsch

mit weissem Rips-Piqué besetzt, Taille vorn herunter mit Plissé

garniert, weiss Grund mit schwarz gemustert, weiss Grund mit

blau gemustert oder weiss Grund mit rosa gemustert. M. 17.–.

Feines, leichtes Zephyrkleid in kleinen Strich-Carreaux,

weiss-schwarz, weiss-rosa oder weiss-grün carriert.

weg gefüttert, im Rücken gezogen, Vorderteil mit abgenähten

Fältchen. Steh-Umlegkragen, Falte und Aernel-Manschetten mit

weissem gestickten Zwischensatz garniert . . . M. :

Taille durchweg

M. 15.–.

Taille durch

W/
StOf DH-O»ben

versenden wir

unberechnet und portofrei.

TNr. 3GO4.

-

KNITUS Ulli Nºllll
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel, von ärztlichen

Autoritäten empfohlen.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola ZUCKEr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise. Vorzügliches Erfrischungsmittel nach

gesellschaftl. Strapazen, sowie nach Alkoholgenuss.

Kola ZUCKErÄ Sahne gefroren, feinstes Dessert-Eis.

Kola-Uckßr-Eigelb-Tablettëll–Hungerstiller
feinste Labetabletten.

Kola DurststillerÄrzte mit Citronensaft

K - -

Kola Somatose Tabletten ºººa
hrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

Kola-Bitter-EXtraßt ÄÄran an

Butter - Cakes mit Eigelbsahne,

Kola Pßpt01 CakßsÄ und Kola, vorzüglich auf

Touren, Jagd, Reisen u. s. w. Bewährter

Rekonvalescentencakes.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg

r. med.
-- -

GrÄrrºs SA In za, t O» rium. Im Ä
– Naturheil- und Kneippkur-Anstalt. Das ganze Jahr geöffnet. –

Dr. von Sohlern’s Heilanstalt

CD in Bad Kissingen.

MA Ä.“ - --- - - - -

ÄAY
WO. E ....

------ Ä..Ä

...TÄT

Damen, die sich geschmackVoll kleidel,
finden in Mann & Schäfer's echter „Monopol“-Schutzborde mit

reiner Mohair-Plüschkante das TeTKbar Beste und Preiswertheste

für Tiesen Zweck: nur echt, wenn mit „Monopol“ bedruckt.

–= Für praktische Strassenkleiler
hat sich Mann & Schäfer's unübertreffliche „Rundplüsch“-Schutz

borde einTFTTWöhlverdienten Ruf erworben und wird

nur dann als echt garantirt, wenn sie den Namen Mann & Schäfer

Teterweise auf der Borde trägt,

Mann & Schäfer, Barmen.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

"YAMAHB

IN DIEN

GIEIL LON

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

S S. Deutsche

Lebensversicherung
Potsdam.

V er sich e rungs bestand: Ausgezahlte Versicherungssumme.

992 Millionen Mark. 2014 Millionen Mark.

Activa: 222 Millionen Mark.

= Jede Art Versicherung auf Tode2fall, Erlebengfall und Rente. =

Günstige Bedingungen. – Mässige Prämiensätze.

Der ganze Ueberschuss kommt den Versicherten zugute. Steigende Dividende

nach Höhe der Prämienreserve; sie gelangt im zweiten Jahre zur Verteilung

und hat im vergangenen Jahre auf die ältesten, mit abgekürzter

Prämienzahlung geschlossenen Versicherungen bis 690o der Jahres

prämie betragen.

2. Prospekte und Auskunft durch alle Vertreter und durch die SSN

% - in» - - S §

Direktion in Potsdam. -
Tüchtige Agenten u. Aquisiteure finden

lohnende Beschäftigung.

Wasserheilanstalt zu Michelstadtouja

Padagogium T ha le am Harz.

Unter dem Protektorate Sr. Hoheit des

Prinzen Eduard von Anhalt.

Für Schüler geſunder Aufenthalt, gute Pflege und

gewiſſenhafte Vorbereitung für alleKlaſſen höherer

Schulen und für die Einjähr.-Freiwill.-Prüfung.

Individuelle u. energiſche Förderung. Staatlicher

ſeits konzeſſioniert u. beaufſichtigt. Beſte Empfeh

lungen. Proſpekte. Profeſſor Dr. Ad. Lohmann.

unerreich im
GeSChmack u.Nährwerth

BTSprengeTATT.
HANNOVER

und Maschinen-Seite

IN UL "

GÜTERMANN & C9:

Man verlange in den einschlägig”

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.::

um sicher die beste und vorteilhaftes”

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide:

die mit der Firma Gütermann & Co

versehen ist.

Zu beziehen durch die bessere"

Engros- und Detailgeschäfte.

–

eder Deutsche im Ausland”

Aeltestes: Klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und

Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis.

Dr. KFreiherr von Sohler-In.

Station d. hess. Odenwald-Bahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbronn-Stuttgart).

Heilanstalt für chronische Kranke der verschiedensten Art, namentlich

Nervenleidende (Geisteskranke sind ausgeschlossen). Rationelle Wasserkuren, Elek

tricität (auch elektrische Bäder), Massage, Heilgymnastik, diätetische Kuren.

Landaufenthalt für Erholungsbedürftige und Rekonvalescenten. Die

Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. Näheres durch Prospekt.

Dr. Scharfenberg, dir. Arzt.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/123.

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b...

BerlinSW.48 anzugeben, wo*

dieselbe eine Probenummer Ä

Wochenschrift „Das E 0h 9"

Organ der Deutschen im Atº“

lande, umsonst übersendet.
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80. Band.

Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand“, Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung). – „Mädchenlachen“, Gedicht von Jo

hannes Trojan. – Ein Feſt zu Ehren Albrecht Dürers, von

Adolf Roſenberg. – Edward Bellamy +, von L. H. – Am

Ende des Spieljahrs, Berliner Theaterbrief, von Richard Nord

hauſen. – Das Golfſpiel, von Dr. Edward Breck. – „Die

Geſchichte vom kleinen Arlecchino“, dem Andenken Giacomo Leo

vardis. von Alexandre Ullar. – Am Start des Rennens um das

Goldene Rad von Friedenau. – Schach. – Aus Zeit und

Leben: Vom ſpaniſch-amerikaniſchen Kriegsſchauplatz. – Notizblätter. –

Litteratur. – Rätſel. – Briefmappe.

Abbildungen: Aus der Großen Berliner Kunſtausſtellung

898; Altoldenburgiſche Weberſtube, nach dem Gemälde von Bern

hard Winter. – Bilder aus dem Marine-Amt in Brooklyn, nach

Aufnahmen von E. Muller, Marine-Photographin Brooklyn.– Ein Feſt

zu Ehren Albrecht Dürers, nach dem Gemälde von Eduard de

Jans. – Waldesrauſchen, nach dem Gemälde von Paul Wagner. –

Edward Bellamy. – Das Golfſpiel, ſechs Abbildungen nach Mo

mentaufnahmen von Zander & Labiſch in Berlin. – Aus Zeit und

Leben: Contre-Admiral Cervera, Generallieutenant Auguſtin, Admiral

Sampſon. – Am Start des Rennens um das Goldene Rad von Friedenau.

Von Zarf er H5 an Ö.
Roman von

Johannes Richard Zur Megede.

VI.

eitdem ſind zwei Tage verfloſſen.

Morgen früh ſechseinhalb Uhr ſchießen wir

uns in der Nähe von Hirſchgarten. Zehn

Schritt Diſtanz, ſechsmaliger Kugelwechſel. Meine

Bedingungen ſind ſo leicht, daß Karlchen nicht übel

Luſt hatte, ſie zu verſchärfen. Mir wär's nicht unlieb

geweſen. Die Sekundanten ließen es aber nicht zu.

Ich habe im voraus allen ihren Abmachungen meine

Sanktion erteilt. Weniger blutdürſtig kann kein

Duellant die ſchwerſte Ehrverletzung auffaſſen. Das

iſt nur Berechnung. Abgekartet ſoll die Sache unter

keinen Umſtänden ſcheinen. Ich habe in einem tadel

los anſtändigen Lokal, das jeder Offizier in Uniform

betreten darf, eine harmloſe Bemerkung gemacht und

bin dafür auf das pöbelhafteſte inſultiert worden.

Ich ertrug das mit wunderbarem Gleichmut, weil

ich der trunkenen Stimmung Rechnung trug. Erſt

vierundzwanzig Stunden ſpäter überbrachte Tweſten

meine Forderung – das war die Handlungsweiſe

eines peinlich gewiſſenhaften Menſchen, der nüchtern

abwägt und endlich thut, was er unumgänglich thun

muß. Wer die Frau oder heimlichen Haß dahinter

ſuchen wollte, erntete ein unwilliges Achſelzucken bei

den Vernünftigen, lautes Hohngelächter bei den Heiß

ſpornen. Duellpiſtolen mit Viſier und Korn ſind

Aus der Großen Berliner Kunſtausſtellung 1898: Altoldenburgiſche Weberſtube.

1898 (Bd. 80).

Z
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% %
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###

Mach dem Gemälde von Bernhard Winter.
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bekanntlich ſehr gefährliche Waffen – nur nicht in

den Händen der Gegner. Paſſiert dennoch ein Un

qlück, ſo bedauert mich die öffentliche Meinung auf

richtig. Ich für meine Perſon pfeife allerdings auf

die öffentliche Meinung. Serner hat eine Ver

ſchiebung des Duelltermins gewünſcht, weil heute der

Todestag ſeiner Mutter ſei. Ich habe meine Mutter

gewiß geliebt, aber er müßte auch an ihrem Todes

iage daran glauben. Der Aufſchub ward ſelbſt

yerſtändlich gewährt. Vielleicht iſt's nur ein Vor

vand – Karlchen wünſcht ſich noch einzuſchießen.

Mager! Ich habe nicht den Abzug meiner Scheiben

ſtandpiſtolen in der Zwiſchenzeit berührt; die öffent

iche Meinung ſoll mich auch hierin korrekt finden.

Daß ich zufällig ſehr ſicher ſchieße, ſteht auf einem

ganz andern Blatt. Ich habe doch die Kunſt wahr

haftig nicht geübt, ſie an ihm zu probieren. Wenn

ſie ſich trotzdem an ihm bewährt, iſt es begreiflicher

Selbſterhaltungstrieb. Piſtolen mußten es ja ſein!

In Deutſchland iſt das Florett verpönt – ich könnte

ihm ſonſt auch mit dem dünnen, haarſcharfen Stich

zwiſchen die zweite und dritte Rippe aufwarten, denn

mein Pariſer Fechtmeiſter bildete keine Stümper aus.

Der krumme Säbel genügt für ſolche Inſulten nicht.

Damit aber Serner gewarnt ſei, habe ich ihm durch

1neinen Kartellträger beſtellen laſſen, daß ich die An

gelegenheit ernſt, ſehr ernſt auffaſſe. Ich hatte dies

Zartgefühl nicht nötig.

Obgleich die Geſchichte unter ſtrengſter Diskretion

aller Beteiligten verhandelt worden iſt, ſcheint doch

etwas durchgeſickert zu ſein. Geſtern abend ſpät

vünſchte mich eine Dame durchaus zu ſprechen –

bie berühmte, tiefverſchleierte Dame. Ich war glück

icherweiſe nicht zu Haus. War es Gräfin La

grange, die ich ſelbſtverſtändlich noch an dem ver

hängnisvollen Abend geſchaßt habe, obgleich ich mich

ja eigentlich für die Ehre dieſer Dame morgen

ſchlage? Nach der Beſchreibung des Portiers war

die Geſtalt höher und vornehmer. Die Schleier

maske hätte ja meine „Gräfin“ kaum nötig gehabt.

Alſo war's eine andre . . . Vielleicht . . . aber ich

wünſche mir gar nicht klar zu machen, wer es ge

weſen iſt. Hoffentlich kommt die Dame nicht zum

zweitenmal. Ich müßte ſie abweiſen laſſen. Sie

ſprach ohne Dialekt, faſt hart . . . hm . . . auch nicht

übel!

Dafür hat mich heute Jaromir heimgeſucht.

Wir aßen zuſammen zu Mittag in einer an

ſtändigen Spelunke, wie ſie ſeinen Gehaltsverhält

niſſen entſpricht. Er hatte wohl blau gemacht, wollte

mich tröſten – und ich habe das ſehr nötig! Ein

guter Kerl, aber beinahe Sozialiſt, dieſer Agent. Was

er mir predigte, war freilich ſo dumm nicht und iſt

meine ganz geheime Ueberzeugung auch: die allerbeſte

Geſellſchaft iſt thatſächlich die allerſchlechteſte. So

etwas muß aber als geiſtvolles Aperçu verabreicht

werden, inmitten eben dieſer Geſellſchaft, die ſich

darüber totlacht – nicht in dem Garküchendunſt

einer Abfütterungsanſtalt, wo es deplaziert iſt.

Sonſt geht es dem Agenten gut. Bekommt beinahe

hundert Mark monatliches Salär und wird nächſtens,

Fürchte ich, auf den Menſchenfang ziehen, um ſich

Verſicherungstantiemen zu verdienen. Es freut mich,

daß es ihm erträglich geht. Es ſoll ihm noch er

träglicher gehen, ſobald ich der Beſitzende bin. Mein

Dekret dürfte jedoch von der Feſtung oder aus dem

Jenſeits datiert ſein.

Und merkwürdig – der ſchwarze Mann iſt der

einzige, der hinter dem Rencontre ein Geheimnis

wittert. Erſt ging er drum heruml . . . „Standen

Sie ſonſt mit Serner gut?“

„In letzter Zeit ſehr gut.“

„Hatten Sie auch an jenem Abend nichts gegen

ihn, Herr Graf?“

„Verehrteſter,

müſſen.“

Jaromir entſchuldigt ſich. „Wiſſen Sie, ich war

ſtark angekneipt . . . Hinterher ärgere ich mich dar

über immer und mißhandle meinen Blechſchädel mit

den Fäuſten. Doch im Moment bilde ich mir ſteif

und feſt ein, ich ſitze im Kaſino, und die Ordon

tanzen müſſen fliegen. Hörten Sie, wie ich den

kleinen Kellner riß? Es iſt ſo dumm! Und ich

verſichere Sie, ich habe die Mannſchaften nie ſchlecht

behandelt. Mein Rekrutenjahrgang wäre für mich

immer durchs Feuer gegangen . . . Ich mag Berlin

nicht mehr! Man arbeitet, man ſchämt ſich der

das hätten Sie doch merken

- kommt.

Armut weniger als irgend wo anders – aber all

die häßlichen Neigungen, die man hat, kommen hier

erſt recht heraus. Es liegt Gift in der Luft.“

„Lieber Jaromir, Sie phantaſieren.“

Dagegen empört ſich der Kleine. „Nein, nein,

nein! . . . Mit dem Gift, das ſtimmt doch. Man

wird hier unzufrieden, ohne daß man das will.

Ich predige mir jeden Tag hundertmal: „Fritz, du

haſt alle Urſache, zufrieden zu ſein – du könnteſt

auf der Landſtraße logieren, wenn du nicht Glück

gehabt hätteſt, könnteſt Falſchſpieler ſein oder noch was

Schlimmeres. Und du brauchſt nicht mal zu hungern.“

– Denn ich ſage Ihnen, man kommt unter den

Schlitten mit einem Ruck, man weiß nicht wie.

Und wieder 'rauf kommen, Gott, das giebt's ja

nicht! . . . Wenn ich nicht eben . . . Ich habe heute

einen niedergebrochenen Kriegsſchulkameraden geſehen,

hölliſch nobel – aber drei Schritte vom Leib, wenn

ich bitten darf! Das iſt nämlich ein perfekter Lump

geworden. Und in dem verfluchten Berlin wird man

das ſo leicht! . . . Die Gegenſätze drängen ſich ſo

zuſammen, immer die Armut neben der Verſchwen

dung. Ich kann keine eleganten Bummler mehr

ohne Neid ſehen. Man wird Sozialdemokrat, da

hilft nichts!“

Er würde mich mit noch ſchlimmeren Verände

rungen in ſeinem Innern bekannt machen, wenn ich

nicht gähnte . . . „Köpfen Sie mich nicht ſofort,

Jaromir!“

Jedoch Jaromir köpft. Jaromir iſt in der Rage,

Jaromir glaubt feſt, daß Berlin und ſein Gift

daran ſchuld ſind, daß Serner und ich uns morgen

knipſen. „Sie hatten was gegen ihn, Sie hatten

was gegen ihn, Graf Carén!“

„Phantaſieren Sie nicht weiter, Jaromir!“

Darauf inquiriert er treuherzig: „Warum die Be

merkung mit den alten Hoſen? Das war beabſichtigt.

Und ob ich auch im Augenblick ſo wütend auf den

Kerl war, daß ich ihn am liebſten totgeſchlagen

hätte, wegen der Gemeinheit – ſpäter habe ich mich

doch gefragt: ſoll der nüchterne, hochmütige Carén

ſich ohne Hintergedanken mit der Dame identifiziert

haben? . . . Sagen Sie, Herr Graf, es war ein be

trunkener Spaß, und Sie machen mir eine Freude!

Ich weiß nicht, ob es damals nur ein Scherz ſein ſollte,

als Sie mich auf den Bomulunder hetzen wollten –

aber ſolche Scherze macht man nicht, wenn man

nicht ſchon ähnliche Abſichten auf andre hatte. In

den letzten Monaten habe ich darin ſehr trübe Er

fahrungen an mir ſelbſt gemacht . . . Und ſo gut

mütig wie Sie, glaube ich, gegen jeden Freund

ſind – ich halte Sie für kalt, rachſüchtig – Par

don! – wenn Ihnen jemand ernſtlich in die Quere

Hab' ich recht, oder ſind Sie mir böſe?“

„Nein, mein Freund, weder das eine noch das

andre! . . . Für Ihre Gemütsſtimmung iſt es das

beſte, daß Sie bald heiraten, da werden Sie die

Unzufriedenheit los!“

Darauf Jaromir: „Ich heirate nie!“

„Und wenn ich Ihnen erzähle, daß Bomulunder

mit Ellat abgeblitzt iſt, daß niemals ein begoſſener

Pudel begoſſener von ſeiner Schönen heimlief, als

unſer Schnapsbaron?“

Jaromir rührt in ſeiner leeren Kaffeetaſſe. „Auch

dann nicht.“

„Sie ſind kein Realiſt, mein Lieber.“

„Nein, das allerdings nicht, Herr Graf. Ich

habe das Mädel nämlich auch jetzt noch viel zu lieb,

als daß ich mich wegwerfen ſollte. Im übrigen

iſt es eine abgethane Sache. Menſchenfreundlicher

hat mich die Erfahrung nicht gemacht . . . Glauben

Sie, ich möchte eine mit dem Le Fortſchen Gelde

gar nicht – wer weiß, wie das verdient iſt . . .

Laſſen wir dies Thema! Ich werde ſonſt wieder

gallebitter, und das lieben Sie ja nicht, Herr Graf.“

Der gute Mann wird mir ſchließlich langweilig.

Leviten kann ich mir allein leſen, und dazu habe

ich ebenſowenig Neigung. Darum laſſ' ich ihn leichten

Herzens ziehen.

Mir thut ein erfriſchender Spaziergang not.

Am Vorabend eines ſchweren Duells durch die Welt

ſtadt zu ſchlendern, muß eigne Empfindungen wach

rufen. Ich merke nichts derart. Vielleicht ſind

Licht und Schatten ſchärfer geteilt. Die Brillanten

in den Schaufenſtern blitzen herausfordernder, die

Krüppel ſchleichen gedrückter. Das eine liegt am

herbſtlich grellen Gewölk, das andre an der nieder

ſinkenden Dämmerung. Ich gehe ſtraff, der Schritt

federt, endlich einmal ein „Morgen“, das ganz

anders ausſieht als alle vorhergegangenen! Die

Nervenanregung iſt wohlthuend. Wenn doch das

„Morgen“ nie käme! Und es kommt ganz gewiß.

Die ſchleichenden Stunden heut fliegen hin. Ich

könnte, glaube ich, ewig ſo weiter wandeln. Keine

Linie in dem nervöſen Antlitz von Berlin hat ſich

geändert, aber jede Linie iſt charakteriſtiſch, alt und

neu, man grüßt ſie wie einen lieben Bekannten, den

man lange nicht geſehen hat. Und jeder Laut, ſelbſt das

Hin- und Herwogen, es iſt eine angenehme Muſik, die

anregt, ohne zu betäuben. Morgen um dieſe Zeit iſt

einer hinüber, vielleicht bin ich ſelbſt dieſer eine. Berlin

kümmert das gar nicht, die aufzuckenden Lichter in den

Läden lächeln verſöhnlich, der bunte Menſchenſtrom

wälzt ſich dahin. Nirgends eine aufdringliche Moral!

Wo ſo viel täglich ſterben und geboren werden, iſt

der eine weniger keine Sünde, nur eine Thatſache.

Gehend, ſchauend genieße ich; die Gedanken, die

Sinne gleiten nie ſchwermütig oder gierig über den

einen Punkt hinaus, der ſie gerade anzieht. Manch

mal vergeſſe ich mich völlig, und erſt ein ſchwerer

Glockenſchlag muß mich an die fliehende Zeit mahnen,

oder ein beſonders haſtender Menſch an das ernſte

Geſchäft morgen.

In meiner Wohnung empfing mich die Meldung

von einem zweiten Beſuch der verſchleierten Dame.

Sie war ſchwarz von Kopf bis zu Fuß. Vielleicht

iſt es das düſtere Geſpenſt unſers Geſchlechtes, das

mir das Ende verkünden will, wie die weiße Frau

den Hohenzollern. Die ſchwarze Frau bedeutet aller

dings den Tod für einen.

Eine Stunde ſpäter iſt ſie wieder da. Eine

Viſitenkarte wird mir überreicht, die ich langſam zer

pflücke, während das Zimmermädchen ſpöttiſch zuſieht.

Ich bin für jeden zu ſprechen – nur für die ver

ſchleierte Dame nicht . . . Ob Serner geſchwatzt hat?

Ich traue es ihm nicht zu. Erſt in dem Scheide

brief ſteht's ihm frei. Und dann iſt's zu ſpät . . .

Ich höre die Dame unter meinem Fenſter vorüber

gehen. Du haſt's gewollt – trag's!

Dann dreh' ich das elektriſche Licht auf. Ich

habe mich an die Unordnung der letzten Wochen ge

wöhnt, an die umherliegenden Koffer, aus denen

halb herausgezogene Anzüge gucken und zerknüllte

Batiſthemden. Geordnet wird ſpäter. Es iſt das

Zimmer eines Reiſenden, der das Chaos liebt, weil

ſein unruhiger Geiſt nirgends aushält. Eigentlich

ſollte ich dem Mädchen klingeln, alles fein ſäuber

lich packen, wie zu meinem Ausfluge nach Mähren.

Weiß ich denn, ob ich von meinem Waffengang

zurückkehre? Ich werde zurückkehren! Darum laſſ'

ich alles, wie es iſt. Nicht mal den rührenden

Abſchiedsbrief ſchreibe ich, worin die Phraſen ſchwinden,

weil der Tod dem Schreibenden über die Schulter

ſieht. Ich habe keine Gefühle zu verſchwenden – an

niemand und für niemand. Entſcheidet das Gottes

urteil gegen mich – auch gut. Es wäre eine Ausnahme,

denn ich hörte zum Beiſpiel oft, daß der betrogene Ehe

mann geſtreckt wurde, vom Gegenteil nur einmal . . .

Das Vermögen meiner Tante zerſtiebe dann in die

Winde, wie ſich's gehört, ſchon aus Pietät für meine

Gewohnheiten. Den Tod fürchte ich nicht! – Mein

ganzes Leben war ein haltloſes Schwanken zwiſchen

gut und böſe, zwiſchen Schwäche und Entſchluß.

Hält man da oben Kerbholz, ſo habe ich ſpäter auch

unter den Engeln nichts zu ſuchen. Giebt es aber

den wahren, einzigen Gott, den unſer heuchleriſcher

Egoiſtenglaube nur in dem Schrecknis wittert, ſo

macht er einen Strich durch jedes Menſchenſchickſal,

gut und böſe, weil er allein die Triebe kennt und die

Kräfte und das Schickſal, das ſinnlos über uns hin

brauſt und die Eichen köpft und die Halme nur beugt.

Ich habe mein Tagebuch durchgeleſen, nicht um

das Morgen zu entſchuldigen, ſondern um es zu

verſtehen. Ich verſtehe es nicht. Ich finde wohl

den roten Faden, der durchgeht, einmal feiner, ein

mal ſtärker, verwirrt und geſtrafft, aber daß ſich aus

dieſem roten Faden der Strick ſpann, der nun einen

gleichgültigen Hals abwürgt – ja, daß dies logiſch

ſo kollilnen mußte, das fühl' ich nur, ohne es zu

begreifen . . . Gewiß, das Mädchen hat mich ge

zogen, es hat mich aber auch abgeſtoßen. Ich habe

Regiſter geführt über die Gefühle, die ich hatte und

erweckte. Die Entwicklung des ganzen Verhältniſſes

liegt vor mir. Ich habe den Schluß mit der Liebe

 



J% 38 603Aeßer Land und Meer.

erwartet, ſogar gewünſcht, um endlich ſagen zu können:

„Ihr beiden hohlen Nüſſe ſeid einander wert. Ich

habe mich gehütet, ungerecht zu ſein, habe die beiden

angeſehen wie ein paar Fremde, nur daß ich mich

wunderte über ſo viel Schönheit, zu ſo viel Nichts

hingezogen. Und ich habe mich beſchieden, die Men

ſchen und die Dinge roſa geſehen, wo ſie ſchwarz

zu ſehen mein Recht war. Ich haßte das frühreife

Karlchen nicht und liebte „ſie“ nicht. Ich war meiner

ſicher bis zu dem Moment, wo er ein Mann wurde

und ſie weiter nichts war als ein Weib . . . Ich

ſtehe, wenn man will, vor der Hölle, ich habe keinen

Grund mehr, die Komödie, die ich andern vorſpiele,

mir ſelbſt vorzuſpielen: das Weib, das Serner den

Kopf koſtet, liebe ich noch heute nicht . . . Das

Weib? Iſt Aſta Le Fort wirklich nichts andres für

mich? Mordet man – und meine Abſicht iſt nichts

andres – kaltblütig deshalb, weil man den einen

Händedruck, den ein Mann und ein Weib tauſchen,

nicht ertragen kann vor unſinniger Eitelkeit? Ich

ſage nein! . . . Ich müßte ja ſagen. Und noch jetzt

bei der innerlichen Abrechnung kein Reuegefühl, kein

Schimmer des Mitleids, dem ich gutmütig bei jedem

Straßenbettler unterliege. Der einzige monotone

Wiederhall aller Gedanken und Gefühle heißt: er

ſtirbt . . .

Iſt das wirklich das Gift, das ein Wüſtlings

leben zerſetzt, damit das verſeuchte Ich herrſche?

Iſt es der abgekühlte Carén, der ſich endlich los

gemacht hat von der weichmütigen Laſis, damit er

über Leichen ſchreite, weil's ihm gerade ſo paßt?

Iſt's der freigewordene Raubtierinſtinkt, der gleich

unter Sträflingskittel und Frackhemd zuckt, der mit

ſcheußlicher Ruhe ſagt: „Ich wollte das Weib mal

haben. Du haſt's – dafür ſtirbſt du!“? . . . Wenn

es von dem allen etwas wäre, zuſammengeſchweißt

durch ein großes Gefühl, deſſen Strom ich vielleicht ſpüre,

ohne ſeine Quelle zu kennen? . . . Nein, ich will die

Quelle nicht kennen! Komm her, Piſtole, aus deinem

Sammetkaſten! Ich will nicht üben, ich will nur

leiſe, leiſe die Hand an den Abzug legen, den Arm

läſſig ſtrecken, über das Viſier ſehen. Die Hand

zittert nicht. Knacks! – Es klingt ſo eigen in

einem totenſtillen Raume. Morgen auch dies Knacks

– und einer hat aufgehört zu ſein.

Ob dieſe Hand morgen zittern wird? Ich

fürchte, nein.

Es iſt ſpät geworden. Die Straße unter meinen

Fenſtern liegt tot. Wer gut zielen will, muß gut

ſchlafen. Nur noch drei Stunden Zeit, bis mich

Tweſten abholt. Sie ſind mir genug. Wie ich an

dem Pfeilerſpiegel vorübergehe nach meinem Schlaf

zimmer, zieht es mich, noch einmal in das fahle

Glas zu ſchauen. Draußen ſchlägt es eins. Es iſt

doch wohl der Raubtierinſtinkt allein, der mir kalt

aus meinen blaſſen Augen entgegen blitzt . . . So

ſehen alſo vornehme Mörder aus? . . . Serner

ſtirbt! – Und ich ſehe wieder die beiden Hände feſt

ineinander gekrampft liegen, während es roſig den

königlichen Nacken emporſteigt. Und wieder fühle

ich den eiſigen Strom, das kalte Nervenbeben, und

als wenn innen ſich etwas zuſammenzöge, zerpreßt

würde . . .

Ob meine Hand morgen zittern wird? Ich

hoffe, nein.

- -:

Um vier Uhr kommt Tweſten, nicht ganz aus

geſchlafen, etwas verdrießlich. Der Wagen iſt zu

fünf beſtellt, alſo noch eine volle Stunde. Ich

empfange meinen Sekundanten im tiefſten Negligé.

Kurzer, wortloſer Händedruck. Darauf ſetz' ich im

Schlafzimmer meine ſtets ſehr umſtändliche Toilette

fort, während er nebenan ſich knurrend in eine Sofa

ecke verſenkt. Wenn nicht zuweilen die Sporen

lirrten und durch die halbgeöffnete Thür der par

fümierte Rauch einer ägyptiſchen Zigarette wehte,

könnte ich mir einbilden, ich wäre allein und nur

dem ſtrahlenden Herbſtmorgen zu liebe aufgeſtanden,

der mit roſigem Dunſt über den Bosketts des

Wilhelmsplatzes wallt und die dunkeln Bronzeſtatuen

Mit funkelndem Tau netzt. Drinnen liegt die warme,

Verbrauchte Luft des Tages vorher, vermiſcht mit

den Waſchtiſchodeurs, und die dämmerige Helle, die

das Frühlicht ſcheut, das ſchon auf den Bettpfoſten

ſpielt und in der Waſſerkaraffe violett glitzert. Den

Leuten im Hauſe habe ich geſagt, daß ich ſo früh

§r Hühnerjagd führe. Es kommt mir beinahe ſelbſt

ſo vor. Ich ſuche vergeblich nach dem übernächtigen

Fröſteln, dem nervöſen Gähnreiz, die ſchweren Ent

ſcheidungen vorangehen. Meine Nachtruhe war kurz,

aber erquickend. Ich bin ſehr nüchtern – nur der

Duellanlaß erſcheint mir ſchal.

Endlich bin ich zum Sterben parat. Tweſten

lieſt in einem Schmöker, den er gähnend auf den

Tiſch wirft, als ich eintrete.

„Morgen, Georg.“

„ Morgen, Louis.“

Die fabelhafte Unordnung des Zimmers wirkt

in dieſer Morgenbeleuchtung auf uns beide peinlich.

Sie ſieht aus wie ein leichtfertiger Hohn auf eine

folgenſchwere Entſchließung. Das macht die Stim

mung doppelt ſchwül. Auf dem Tiſch ſteht bereits

das Frühſtückſervice. Der Ulan ſchlürft gierig den

heißen ſchwarzen Kaffee, ich präpariere mir bedächtig

die geröſteten Weißbrotſchnitten; Hunger verſpüre

ich nicht, aber mit Appetit zu eſſen gehört zum guten

Ton bei Duellanten.

„Na, wie fühlſt du dich ſonſt, Louis?“ Tweſten

ſieht mich ſcharf an.

„Wie du ſiehſt, mon cher . . .“

„Du ſcheinſt gute Nerven zu haben, Louis . . .

Hm, kannſt ſie vielleicht brauchen . . . hm . . . hör

mal, du, was ich ſagen wollte, Karlchen iſt auf einmal

ganz deiner Anſicht. Ziele alſo, bitte, nicht ins Blaue,

er hut es ganz gewiß nicht! Es iſt die betrunkenſte

Geſchichte, die mir je vorgekommen iſt . . . Uebrigens

noch eins: Ich habe Karlchen ins Gewiſſen geredet;

er iſt ja ſchließlich doch nicht der erſte beſte, den ich

Ichabſchießen oder abgeſchoſſen werden ſehen ſoll.

halte ihn für verrückt! Die Beleidigung war ſelbſt

verſtändlich Blödſinn, das giebt er ſelbſt zu; da

gegen behauptet er, eine Auseinanderſetzung derart

hätte zwiſchen euch kommen müſſen.“

„Sagte er etwas Näheres, Georg?“ frage ich.

„Nein. Mir iſt nur klar, daß ein Frauen

zimmer dabei die Rolle ſpielt . . . Kann es eigent

lich die ſogenannte Gräfin ſein? Für ſo blödſinnig

habe ich ihn denn doch nicht gehalten. Und am

Ende iſt ſie es doch . . . Ich ſage dir, er iſt ein ge

fährlicher Gegenpaukant. Aufgeregt gehörig – nicht

etwa aus Angſt – aber er will dir ans Leder.

Die Vogelaugen funkelten nur ſo, als ich ihm

Menſchenverſtand predigte. Und das für das Frauen

zimmer.“ Tweſten ſchüttelt ſehr unzufrieden den

Kopf, dann langt er in den Aermelaufſchlag nach

einem Brief . . . „Damit du dich übrigens nicht

wunderſt über mich, lieber Ludwig: ſie hat mir

brieflich auch die liebenswürdigſten Offerten gemacht,

vor und nach dem Rennen. Dies iſt die letztere.

Willſt du leſen?“

„Sehr liebenswürdig, Georg, aber ich möchte um

Gottes willen nicht irre werden an einer Dame, für

die ich mich zu ſchießen im Begriff bin.“

Tweſten baumelt mit den Beinen. „Du und

Serner, ihr ſeid mir gleich unverſtändlich. Warum

iſt auf einmal auf dieſer Erde einer von euch beiden

unbedingt zu viel? Denn dir iſt er auch zu viel.“

Ich wünſche dies nicht wahr zu haben. „Lieber

Georg, Serner iſt tobſüchtig, und da ich ihn in einer

Anſtalt nicht unterbringen kann, muß ich verſuchen,

ihn auf andre Weiſe unſchädlich zu machen.“

Draußen Wagenrollen – der unbewegliche Hut

eines Kutſchers und eine wippende Sonntagspeitſche.

Es iſt unſer Gefährt.

„Biſt du fertig, Georg?“

„Es kann losgehen.“

Wir wandern durch den Flur: er ſporenklirrend,

entſchloſſen, – ich nachläſſig, leiſe.

An der Thür fällt ihm noch was ein. „Haſt

du irgend eine letztwillige Verfügung getroffen . . .

oder wenigſtens einen Brief geſchrieben, den ich dir

eventuell beſorgen muß? Es iſt verdammter Ernſt!“

„Nichts, Georg. Meine Sachen können ver

auktioniert werden, wie ſie da ſind.“

„Ich gratuliere dir zu der Lebensanſchauung.

Leicht genug iſt ſie.“

„Fürchteſt du wirklich für mich, Georg?“

„Qui vivra verra.“

Damit ſteigen wir in den Wagen.

Ich weiß nicht, aus welchem Stoffe ich geformt

ſein muß. Mir iſt's wirklich eine Spazierfahrt –

das fremde, große, arbeitende Berlin zieht vorüber.

Ich ſehe das Ungetüm von meiner Landauerecke

aus – ſchläfrig, und doch bin ich wach; träumend,

und doch entgeht mir nichts. Seh' ich die Stadt

der Arbeit wirklich heut zum erſtenmal, daß ſie mir

ſo wunderbar vorkommt? Der vornehme Weſtent

reckt ſich allmählich erwachend. Die Semmeljungen

laufen pfeifend das Trottoir entlang, die Schutz

leute patrouillieren mürriſch. Hie und da quietſcht

ein Rollladen, ein verſchlafener Frauenkopf blinzelt

hinter der Gardine hervor. Aus den Bäckereien ſtrömt

der warme Backgeruch, aus den Deſtillationen der fade

Fuſeldunſt. Aber die Etagen darüber ſchlummern

noch mit geſchloſſenen Jalouſien, grau und hochmütig;

die Schilder der Geſchäfte ſehen ſchlaftrunken auf

den raſſelnden Sprengwagen. Unſer Berlin erwacht

zum Genuß, darum erwacht es ſpät. Es iſt nur

die täuſchende Kuliſſe, die glänzende Dokoration, die

jetzt übernächtig, verblaßt auf den vollen Tag wartet,

der ſie aufſchminkt. Aufgeſchminkt lieb' ich den Weſten.

Jetzt macht er mir angſt – er hat etwas Ab

gelebtes, Schlaffes mit ſeinen ungeſunden Düften,

die er erſt im Morgengrauen der vergangenen Nacht

aushaucht. Iſt's nur meine nüchterne Frühſtimmung,

die ſich darin gefällt, die Runzeln ſchärfer zu ſehen,

die Schäden erbarmungsloſer? Unſer vornehmes Viertel

hat das verwüſtete Geſicht eines Lebemannes, den man

in ſeinem Toilettenzimmer überraſcht. Oder beginnt

ich dem Weſen der Dinge unfreiwillig näher zu

kommen? Mich täuſchen die prunkenden Faſſaden,

die vergoldeten und bemalten Käfige nicht mehr über

das wahre Geſicht der Weltſtadt hinweg. Das wahre

Geſicht iſt ein andres. Es kommt mir näher und

näher. Je tiefer wir in das erwachte Berlin hinein

fahren, deſto deutlicher erkenne ich ſeine Züge. Es

iſt ein verarbeitetes, unzufriedenes, ſtumpfes Geſicht.

Ein ſeltſam Gemiſch! Ich fühle den ſcharfen Geruch

der Arbeit von dem Asphalt aufſteigen, dahinwogelt

mit der alltäglichen ſchmutzigen Schar, die in ſchmie

riger Bluſe, abgeſchabtem Rock durch die Straße

wimmelt, weder vergnügt noch traurig – die großer

Arbeiterbataillone, denen der Schnaps die Gegen

wart, die Revolution die Zukunft. Ich ſpüre die

Unzufriedenheit, den heimlichen Haß aus jungen,

gelbblaſſen Geſichtern frech herüberzucken, ausknochigen,

älteren faſt verächtlich blitzen. Ich ſehe Grau

bärte mit müdem Blick und ſchlampige Frauen, denet

die Sorge die Jugend nahm und den Stumpfſint

gab. Zuweilen äugt ein Mädchengeſicht begehrlich

zu uns auf, ein hübſches mit blauen Schatten unter

den Augen, das auch gern genießen möchte. Oder

ein halbwüchſiger Bengel ſchreit aus gemeinem Munde

ein gemeines Wort für uns, und ein Beifallsmurmel:

geht durch die trottende Menſchheit. Ich bin ſchon:

froh, wenn ich einen beruhigenden Schutzmannshellt

blinken ſehe oder einen frühzeitigen Weißbierphiliſter,

der zum Fenſter heraus die Pfeife raucht. Wir obe:

in unſerm Gefährt ſind die Beſitzenden, Gehaßten. Und

wenn die Gedanken der unter uns zu einem Schrei ſich

zuſammenballten, es würde ein gieriger, tieriſcher Schrei

ſein, der uns zerreißen möchte ſamt unſerm hoch

mütigen Kutſcher und den wohlgenährten Pferden,

Der Schrei kommt nie. Und wenn er käme, ſo

wäre der Weg zur That noch lang. Vielleicht wäre

er auch furchtbar kurz! Denn wir oben und die

da unten ſind geborene Feinde, ewig Getrennte,

können uns nie verſtehen, nie finden. Und wer ſie

zu uns emporziehen will, der ſteigt zu ihnen hin

unter . . . Es thut gut, öfter dies Morgengeſicht Berlins

anzuſchauen, dies feindliche Arbeitergewimmel, das

in ſchmierige Portale ſtrömt, auf rußigen Fabrikhöfeit

ſich drängt – es thut gut, die Größe unſrer Welt

ſtadt nicht an den tauſend dampfenden Fabrikſchlotet,

den ſummenden Arbeitskaſernen, dem gewaltiger

Toſen des Oſtens überhaupt zu meſſen und ſich

deſſen zu freuen, ſondern an den aber und abertauſend

rauchgeſchwärzten Polypenarmen, die das Feuer der

Eſſen entfachen, an den ſcheußlichen Gerüchen der

Werkſtätten, an dem verhaltenen Grollen dieſec

Hunderttauſende, damit die glänzende Kuliſſe in

von Rennſiegen.

Weſten erkenne, daß ſie dem arbeitenden Oſten

nur ſo viel gilt wie ein unerſättlicher Schwamm,

der tückiſch die beſte Kraft der Maſſen aufſaugt

und dann als Kapital aufſpeichert zu Genuß und

zu Macht.

Tweſten neben mir ſchlummert ſanft und träumt

Ich aber merke das Wehen einer

heißen Zukunft, das Dräuen einer nicht mehr fernert

Gefahr – wenn der ſummende Bienenkorb der

Arbeiterbataillone unſre Karoſſe ſtürmt, uns aus
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606 - «M6 38Aeber Land und Neer.

Pflaſter ſchmeißt mit blutenden Gliedern, die weichen

Kiſſen beſchmutzt, zerreißt und nachher mit wüſtem

Geheul in derſelben Karoſſe dahinraſen möchte, be

ſitzend, verſchwendend wie wir – und doch nicht

von der Stelle kommt, weil die Achſen ſich biegen

unter der unvernünftigen Menſchenmenge und die

Pferde zuſammenbrechen unter der unvernünftigen

Peitſche . . . Ich mag nicht ſchlafen, während der Feind

wacht. Aber ich finde auch kein Mittel, ſeine Ueber

zahl zu bändigen, wenn er das Herrengelüſt wahr

machen wollte; ich habe weder Sympathie noch Mit

leid für ihn, jetzt, wo ich ſeine brutale Macht kenne.

Er iſt mir wenig mehr als ein böſes Tier, das ich

ſo lange hungern laſſen möchte, bis es zu Kreuze

kriecht . . . Und dabei würde ich ſelbſt ſchlimmer als

jeder dieſer Verfemten empfinden, den roten Schrecken

predigen im ſelben Moment, wo das Schickſal mir

den anſtändigen Rock auszuziehen gedenkt. Auf

einmal würde ich die konzentrierte Rieſenungerechtig

keit der Weltſtädte begreifen, das wilde Verlangen

nach der Gleichheit brennend fühlen. Aber bei mir

wie bei den andern wäre es derſelbe Trugſchluß:

wir wollen das Glück ja nicht für alle, ſondern für

uns allein.

Es iſt doch ſehr weiſe eingerichtet, daß man zu

Duellen gefahren wird. Auf die Art ſchwinden die

Bilder, noch ehe ſie völlig aufgenommen ſind. Das

ganze arbeitende Berlin wirkt darum nur wie eine

vorübergehende Trübung der Netzhaut. Ginge ich zu

Fuß – wer weiß . . . Ich würde vielleicht, verleitet

durch dieſe Morgenſtimmung, die Höfe durchſpionieren,

in die Keller hinabſteigen, ſo neugierig und ſo

ſelbſtvergeſſen, daß ich mich an dieſe fremde Luft,

dieſe feindlichen Menſchen ſehr bald gewöhnte und

der ſchiefe Strahl einer neuen Erleuchtung mich durch

dränge: „Du ſuchteſt Menſchen, die du gern verachten

möchteſt, und findeſt Menſchen, die dich verachten

dürfen.“ Es iſt ja alles nur die Art des Sehens –

Graf Carén in ſeinem Landauer hockt auf einem

ſehr einſeitigen, ariſtokratiſchen Standpunkt – und

der Sozialiſt liegt uns Modernen trotzdem allen

etwas im Blute! Aber wo bliebe dann das Duell,

das ich unbedingt verpaßte, weil ich ſeine Berechti

gung nicht mehr verſtehen könnte? Und ein klein

wenig ariſtokratiſch tödliche Unart erſcheint es mir

angeſichts dieſes gewaltigen Lebens doch – natürlich

nur, ſolange das Bild dauert . . .

Wir haben die großen Verkehrsadern hinter uns,

die Braunen traben den Ausläufern der Weltſtadt

zu. Dieſe Ausläufer ſind ſchon längſt wach, die

langen, hohen, eintönigen Straßenzeilen haben wohl

das beſchmutzte Arbeitsgeſicht, aber mit den Gemüſe

und Milchwagen, die nach Berlin hineinrattern,

dringt ſchon eine erfriſchende Woge ländlichen Morgens

hinein. Und endlich kommt der volle Hauch der

herbſtlichen Ebene, klar und kühl, uns entgegen

gezogen – Die Weltſtadt war – ein häßlicher

Traum! . . . Ich dreh' mich im Wagen um, noch

einmal das Hämmern und Toſen, den Pulsſchlag

dieſer ſchmutzigen Königin verſchwommen und doch

gewaltig zugleich zu vernehmen. Berlin liegt rauchend,

dunſtig in der kalten, roten Herbſtſonne; die Fabrik

fenſter blinken, die neuen Kirchtürme glitzern. Tweſten

reckt ſich aus ſeinem Halbſchlummer und ſieht gähnend

nach der Uhr . . . Ich hätte ein Recht, die hergebrachten

Duellantengefühle zu empfinden, und empfinde nur

den Zauber des jungen Morgens, der mit Sieger

lächeln über die weite Ebene ſchaut und Baum und

Strauch vergoldet. -

Das vielgewundene Waſſerband der Spree blitzt.

Dann grüßt friſcher Waldesodem – das betaute Gras

duftet feucht, durch die ſtummen Kiefernwipfel lacht

funkelnd das ſcharfe Herbſtlicht, und die gelben Stämme

ſchimmern rötlich. Vogelgezwitſcher, unter hüpfenden

Sängern ſchwingende Zweige. Die Pferde wiehern,

traben munterer, der unbewegliche Kutſcher wippt

ihnen mit der Peitſche über die Ohren . . . Da drüben

hinter der dampfenden Schonung muß die Onkel

villa verſteckt liegen. Gut, daß ich ſie nicht erblicke!

Der Höllenhund und der Schlapphut könnten mir

ſentimentale Gefühle erwecken.

Und wie ich jetzt bin, ruhig, genießend ohne

ſchweifende Gedanken, bin ich gerade recht. Ich bin

doch ein kaltblütiger Mörder . . .

Wieder leuchtet die Spree durch das luſtige

Grün. Uralte Linden, ein Gaſthaus – dahinter

geſchwärzte Schornſteine, ein roter, rieſiger Fabrik

komplex, zinnengekrönt wie eine Burg. Wie eine gruß für die Geſamtheit . . . „Meine Herren! Es

Inſel ſteigt jetzt Köpenick auf mit alten Häuſern und

ſpärlichen Villen, die Kirche dazwiſchen ragt märkiſch

düſter empor. Eine kühn geſpannte Brücke; das Waſſer

ſtrudelt leicht, weil hier die Dahme einfließt. Ein

Flügel vom Schloß der Joachime auf kleinem Sumpf

eilande lugt aus dem herbſtlich bunten Blätterwerk

eines Parkes . . . Die alte kurfürſtliche Reſidenz

verſinkt wieder, mit ihr das winkelige Neſt – nur

der ſpitze, graue Kirchturm ragt. In einer knappen

Viertelſtunde ſind wir in Hirſchgarten. Tweſten

beginnt abſichtlich Gleichgültiges zu plaudern, ich

höre mit halbem Ohre zu. Noch weiß ich ganz gut,

was ich will, doch wenn die Nerven nicht mahnen,

warum das Gemüt frühzeitig mit Raiſonnements

beſchweren? Wer kann ſagen, ob der Tanz ſo

blutig wird, wie die Duellgegner wähnen!

Die letzte Viertelſtunde vergeht mir im wachen

Traum. Wär's wirklich einer, ich glaubte es auch . . .

Ein kurzes Zwiegeſpräch zwiſchen Tweſten und dem

Kutſcher. Wir ſind an der Villenkolonie Hirſchgarten;

ſie iſt neu, aufgetakelt; aus einigen Landhäuſern

ſtiert dummdreiſt der Protz; ihm zur Seite kriecht

die gierige Spekulation mit ſchmalen, eingezäunten

Landſtreifen und ſchwindſüchtigen, halbfertigen Villen.

Von den beiden Brüdern iſt einer dreißig wert und der

andre ein halb Schock. Wir biegen ab. Zum letztenmal

flimmert die Spree herüber. Der Wagen ſchwankt auf

holperigem Waldwege, die Pferde puſten. Zwiſchen

den Bäumen blinkt es – Uniformen, gedämpftes

Geſpräch. Wir laſſen halten – der Kutſcher fährt

langſam zurück bis zum nächſten Geſtell, und wir

wandern durch Sand und tauiges Gras. „Macht es

nur nicht zu toll, Kinder!“ ſagt Tweſten gepreßt,

„es war, wie geſagt, eine beſoffene Geſchichte.“

„Das war's allerdings,“ gebe ich ohne Groll zu.

Iſt's wirklich kalter, blutiger Ernſt, dem ich ziel

bewußt entgegengehe? Die Sonne lächelt ſo lebens

freudig durch ſingende Kiefernnadeln. Und einer

von uns ſoll an dieſem taufriſchen Morgen ſich zum

Nimmeraufſtehen ſtrecken? Ich habe keine Angſt –

nur um die Herzgegend iſt ein wehes Gefühl . . .

Der Waldweg macht eine Biegung. Ich ſehe einen

ſchwarzen Rock, höre eine blecherne Stimme. Und

alles, alles iſt verflogen. Wieder das eiſige Rieſeln,

der unentrinnbare Gedanke: er ſtirbt! Und dicht

neben mir ſteht auf einmal ein Schatten. Ein

grünes Auge – ein königlicher Nacken . . . Ich

könnte den Schatten berühren, ſo deutlich, ſo nah

iſt er mir. Ich möchte es nicht mal . . . Aber der

da drüben darf ihn auch nie wieder berühren –

nie wieder!

Wir ſind zur Stelle.

Es iſt ein kleiner, lauſchiger Platz im Grünen,

mit tanzenden, neckiſchen Sonnenlichtern und zahlloſen

Kryſtalltropfen auf ſchilfigem Gras; der Morgen

wind fächelt, die Kiefernnadeln raunen. Ein kleiner,

luſtiger Buchfink hüpft unermüdlich von Aſt zu Aſt.

Unſre Ankunft ſondert die Herren ſofort in zwei

Gruppen; Teſtorff und der Regimentsarzt der zweiten

Gardeküraſſiere iſt die eine, zu der wir mit ſtummem,

kameradſchaftlichem Händedruck treten – die andre

Serner mit zwei beiderſeitigen Bekannten in Zivil

und einem ſehr eleganten Aſſiſtenzarzt. Man er

wartet einen ſchlimmen Ausgang, darum dieſer

grand luxe von Eideshelfern und Doktoren, der

nicht einmal ganz kommentmäßig iſt. In der

Mitte ſchleift der Unparteiiſche, ein mittelalterlicher

Infanteriemajor, finſter blickend ſeine Sporen durch

den Tau. Die beiden Gegner wechſeln einen gemeſſenen

Gruß, darauf nimmt die feindliche Gruppe drüben

ihre unterbrochene Unterhaltung auf – etwas ganz

Gleichgültiges, wie ſich's gehört. Wir hüben tauſchen

flüſternd Wetteranſichten – das Büchſenlicht könnte

auch nicht beſſer ſein. Die Herren ſind mit meinem

Ausſehen zufrieden, obgleich ich ſelbſt fühle, daß ich

ſehr blaß ſein muß.

Der Major kürzt jetzt den Promenadenſchritt,

zieht die Uhr, die Sekundanten desgleichen. Es iſt

ſo weit. „Ich bitte die Herren Beteiligten, ſich

hierher zu bemühen.“ Die Gruppen ſchlendern ohne

Eile nach der Mitte; rechts und links bilden ſich

zwei ſtrenggeſchiedene Kreiſe um den Unparteiiſchen.

Der Brave fühlt ſich ganz auf dem Exerzierplatz,

wartet ſtirnrunzelnd, bis das letzte Räuſpern ver

ſtummt iſt, ruckt dann kommißmäßig zuſammen und

ſieht uns der Reihe nach ſcharf an. Kurzer Gegen

iſt ein ſehr bedauerlicher Anlaß, der uns hier ſo

früh verſa.nuelt hat.“ – Pauſe. – „Ich habe die

Pflicht, Sie, Herr Graf Serner, und Sie, Graf

und Edler Herr Carén, noch einmal zu fragen, ob

Sie gewillt ſind, einen friedlichen Ausgleich eintreten

zu laſſen? Es iſt nämlich keineswegs der Allerhöchſte

Wunſch Seiner Majeſtät des Königs“ – die Uniform

markiert bei dieſem erlauchten Namen ſtramme Haltung,

das Zivil lüftet den Hut – „eine Entſcheidung der

Waffen in Ehrenſachen zu wollen, ſolange eine andre

Löſung noch möglich iſt. Meiner Anſicht nach iſt

dieſe Möglichkeit immer vorhanden, wenigſtens häufig.

Darum geb' ich den Herren noch einmal zu bedenken,

daß eine ehrliche Bitte um Verzeihung und eine

eben ſo ehrliche Annahme für Offiziere und Edel

leute ſowohl im Intereſſe der Armee als des Standes

iſt. Ich frage Sie alſo, meine Herren,“ – wieder

volle Namensnennung – „ob Sie zu einem güt

lichen Ausgleich bereit ſind oder, wenn nicht, ob Sie

wenigſtens mildere Duellbedingungen eintreten laſſen

wollen? Ich rate Ihnen ernſtlich dazu . . .“

Es iſt die gebräuchliche Harlekinade für das

Geſetz. Wenn auf dieſe etwas heiſere Rede Serner

ſich zu einem Pardon bequemte und ich mich zu deſſen

Annahme, ſo würde die ganze illuſtre Geſellſchaft,

den Unparteiiſchen voran, ſich auf dem Abſatz um

drehen und uns Feiglingen wortlos die Rücken von

Ehrenmännern zeigen.

Dazu iſt übrigens keine Gefahr. Wir Duellanten

ſchweigen beide die halbe Minute der Höflichkeit, für

uns war die ganze Rede unnötig. Dann ſagt Serner

als der erſte: „Nein!“ – kurz und gemeſſen; er

will eben mein Blut ſehen. Ich mache nur eine

Handbewegung, zu ſagen habe ich bei dieſer Gefechts

lage ja nichts mehr.

Die Sekundanten ſtarren feierlich auf die Erde,

der Unparteiiſche ſchüttelt unzufrieden den grauen

Kopf. Darauf ſtrammſte Kommißhaltung, Hand am

Helmſchirm. „Ich habe meine Pflicht gethan –

ich bitte die Herren Sekundanten jetzt, die ihre zu

thun.“

Die Halbkreiſe löſen ſich wieder in regelloſe

Gruppen, und langſam geht es auf die alten Plätze

zurück. Die Sekundanten meſſen die Entfernungen

ab mit Sprungſchritten, es ſieht beinahe komiſch

aus. Der Major paßt auf, rügt einen Schritt,

dann empfängt er dienſtlich jede Meldung. Ich

amüſiere mich damit, zuzuſchauen, wie der Regiments

arzt ſein Beſteck unter einer Kiefer auspackt und die

Uniform aufknöpft; er thut's ganz geſchäftsmäßig.

Die Sekundanten prüfen pflichtgemäß die Waffen,

etwas läſſig, aber man ſpürt doch den Zwang, – ein

Hahn knackt in die Ruhe; es iſt freilich ein merkwürdiger

Laut, und der Wald ſcheint zu zittern. Mein Herz

ſchlägt ruhig – es iſt nicht die rechte Ruhe. Darauf

gehe ich auf und ab, die Hände auf dem Rücken,

als wenn mich die ganze Geſchichte nichts anginge.

Serner drüben ſtiert mit gepreßter Lippe auf eine

Baumwurzel, er iſt roſig angehaucht und von der ſchein

baren Sicherheit, die große Aufregung giebt. Wie

er ſich den ſchwarzen Rock bedächtig aufknöpft, weil

ihm die Schulter dann freier beim Schuß iſt, merk'

ich, daß ſeine Hand leicht zittert. Ich mache, den

Arm ſchwingend, einen ähnlichen Verſuch. Bei mir

thut's auch der geſchloſſene Rock, weil er mir die

Achſel nicht beengt. Den beſſeren Schneider habe

ich doch . . . Aber das Monocle laſſe ich in die

Taſche gleiten – zum blutigen Ernſt taugt das

Spielzeug nicht. Als ich die Hand herausziehe, ſchaue

ich verſtohlen nach ihr: ſie zittert nicht.

Die Vorbereitungen dauern lange. Es kommt

mir wenigſtens ſo vor. Endlich – fertig! –

Wir Gegner treten auf Menſurabſtand, während die

Sekundanten ſich auf die weit vorgezogenen Flügel

zurückziehen, der Unparteiiſche mit. Noch einmal

heiſer: „Das Kommando wird ſein . . .“ Die

Kommißſtimme wiederholt die Bedingungen über

trieben feſt.

Erſter Gang. Ich fühle die Piſtole in der ſchlaff

herabhängenden Linken merkwürdig ſchwer; der Kolben

iſt warm, wenn aber die taſtenden Finger das Metall

am Beſchlag berühren, geht's eiſig durch die Nerven.

Kommando! Die Waffe fährt in die Höhe. Serners

Knopfreihe ſchimmert in der Viſierlinie. Weiß Gott,

warum dieſe ruhige Hand zaudert? Ein Knall . . .

oder zwei . . . oder zwei zugleich. Ich weiß es
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nicht. Ich höre nur ein Sauſen, fühle einen ziehenden,

ſcharfen Schmerz am Ohr – ein warmer Tropfen

rinnt. Serner hat's gut gemeint. Einen Zoll weiter

links, und ich hätte einen ſehr eiligen Beichtvater

haben müſſen. So iſt's nur ein Streifſchuß, der

mir das rechte Ohr hart an der Haut mäßig zer

fetzt hat. Ich ſelbſt habe in der letzten Sekunde mit

vollem Bewußtſein in die Luft geſchoſſen. Es war

weder Schlappheit noch ein aufzuckendes Reuegefühl –

ich konnte einfach nicht anders. Es ſoll nicht wieder

vorkommen, denn das hieße mit dem eignen Kopfe

ſpielen. Jetzt, Karlchen, will ich Blut ſehen.

Der Arzt hat mir gelbgrüne Jodoform auf die

Wunde getupft. Der ſüßliche Geruch davon und

die braunen Blutflecken auf dem Kragen ſind mir

das einzig Unangenehme. Die Fortſetzung des Zwei

kampfes wird erklärt. Wieder fühl' ich den warmen

Piſtolenſchaft in der blutloſen Hand – aber die

Kühle des Stahls iſt diesmal meinem Zeigefinger

erquickend.

Zweiter Gang – Kommando! Ich bin bedenk

lich ruhig. Ich ſehe, wie Serner die Waffe empor

reißt: Blitz – Rauch – Knall; ſicher ebenſo gut

gemeint, leider hat die nervös gewordene Hand die

freundſchaftliche Abſicht ſchlecht ausgeführt. Denn

hinter mir praſſelt's im Unterholz. Mein Arm iſt

ebenſo ſchnell hochgeſchnellt, im aufwirbelnden Rauch

ſucht das Auge vergebens das tödliche Ziel. Da

blinkt drüben etwas Glänzendes in der Herzgegend–

ſein Monocle iſt es, ich weiß es. Mein Finger

zieht bedächtig durch wie auf dem Scheibenſtand.

Bums! Der Schuß muß ſitzen. Ich ſehe auch

durch den Pulverdampf, wie Serner zuckt – ſich

zuſammenreißt – kerzengerade ſteht (mein Gedanke

fragt nur: wenn er bloß leicht verwundet wäre?) –

jetzt ſchwankt er, die Piſtole fällt zu Boden – er

ſetzt die Füße voreinander, torkelnd wie ein Trunkener.

Ehe die zuſpringenden Sekundanten ihn halten können,

ſtürzt er vornüber ins Gras, mit einem hellen, leiſen

Aufſchrei wie eine kranke Katze . .

In der Sekunde hat ſich unſre korrekte Ord

nung gelöſt. Die Aerzte reißen den Körper in die

Höhe, legen ihn auf den Rücken; es iſt, als wenn

ſie's mit einer Gliederpuppe thäten. Mir ſtockt der

Atem. Die Nerven verlangen auch ihr Recht. Als

der Regimentschirurg dem Verwundeten die ſchwarze

Weſte öffnet mit einem Ruck, der die Knöpfe ſprengt,

iſt das weiße Hemd an der Bruſt nur noch ein

rieſiger dunkelroter Fleck, der gierig und unauf

haltſam ſich weiter frißt. Mir kommt ein galle

bitterer Geſchmack in den Mund, der blaue Himmel

ſchwankt – es iſt die Reaktion meines zerrütteten

Nervenſyſtems, nicht des Mitleids. Als ein ſcharfes

Meſſer die vollgeſogene Leinwand auftrennt, wird

der Einſchuß ſichtbar, eine winzige Oeffnung, aus

der dickes Blut quillt. Serner iſt ein Sterbender.

Die Aerzte halten ihm einen Aetherſchwamm vors

Geſicht, der Verwundete macht die gebrochenen,

glaſigen Augen noch einmal auf, verſucht, uns zu

erkennen, ſchüttelt matt den Kopf und legt ſich auf

die Seite. Blaßgewordene Männergeſichter ſind auf

ihn gebeugt, meines auch. Das Blut fließt lang

ſamer, ein Arm zuckt – dann bewegt ſich nichts

mehr, der Körper hat ſich geſtreckt.

Mein Feind iſt tot. Aber die blaſſen Geſichter

wollen es noch nicht glauben, erſt als ſich der knieende

Regimentsarzt erhebt und ſein aſſiſtierender Kollege

die blutbeſudelte Hand durchs Gras zieht, wiſſen

ſie es. Ein Augenblick der Totenſtille. Dann ſagt

eine fremde, ſpröde Stimme: „Schuß ins Herz. Da

war nichts zu machen . . .“ Und ich ſehe noch einen

großen, grauen Käfer aus dem Graſe an dem Leichnam

hochklettern. Dieſer Käfer raubte mir faſt die Be

ſinnung. Darauf wird ein Gebet geſprochen, denn

wir ſind alle fromme Leute. Die Herren drücken

mir herzlich die Hand – der Lebende iſt ja zu

bedauern. Teſtorff geht zu den Wagen. Einer

ſchwankt auf holperigem Boden heran. Der Tote

wird über das Gras halb geſchleift, halb getragen –

der Kutſcher lüftet den hohen Hut – eine Wagen

thür klappt. Die letzten auf der kleinen, lauſchigen

Waldlichtung ſind Tweſten und ich. Ich ſehe mich

noch einmal um. Der kleine luſtige Buchfink, den

der Piſtolenknall verſcheucht hatte, hüpft wieder emſig

von Aſt zu Aſt . . . Ein Arm legt ſich unter den

meinen, zieht mich ſanft fort: „Louis, er wollte es

ja nicht anders.“

Wir fahren ſtumm auf dem alten Wege im hoch

geklappten Landauer zurück. Die Weltſtadt ſagt mir

nichts mehr, Tweſten kaut an ſeiner kalten Zigarette. ..

Reue empfinde ich nicht. Das Leben kommt mir

nur ſchal vor. Und das alles für ein Weib, das ich

nicht mal liebe? . . . Begreif's, wer kann. Wir halten

vor meiner Wohnung. Wie kurz doch die Rückfahrt

war und wie gedankenlos! Und weiter kann ich

nichts denken. Dann frage ich mit mechaniſcher

Höflichkeit: „Willſt du bei mir etwas trinken, Georg?“

„Einen Cognac gern. Das Frühaufſtehen macht

einem flau im Magen.“ Als Offizier iſt der's doch

wahrhaftig gewöhnt! Die belegte Stimme ſagt auch

ganz etwas andres.

Auf meinem Schreibtiſch liegt ein Brief. Viel

leicht von der ſchwarzen Frau – jetzt könnte ich ſie

auch annehmen. Es iſt eine gerichtliche Ladung für

Mittwoch zur Teſtamentseröffnung. Na, reich wären

wir ja dann wieder! Wenn das ein Troſt iſt . . .

Na, reich wären wir ja dann wieder .

Was du nicht alles weißt, Louis! Jetzt begreife

ich wenigſtens, zu welcher Mitteilung mich meine

Tante an ihr Sterbebett beſchied – und warum ſie

durchaus noch den nächſten Tag erleben wollte. Ich

trag' dir das erſte nicht nach, Schildkröte – du haſt

ja deine weiſen Entſchließungen noch im letzten

Moment ändern wollen –, ſchade, daß du erſt

daran dachteſt als es zu ſpät war! . . . Die Familie

Le Fort hat mir entſchieden kein Glück gebracht, ich

ihr auch nicht.

Wenn die Juſtitia verſchiedene Augen zudrückt,

habe ich ein gutes Jahr Feſtung vor mir. Und

dann? – Der Orkan, den ich rief, iſt gekommen

und verflogen. Auf einen fremden Strand hat er

mich auch geſpült, ganz wie ich wollte. Es ſei . . .

Ich muß ein andrer werden innerlich und äußerlich.

Darüber vergeſſe ich beinahe das Thatſächliche.

Ich bin enterbt. (Fortſetzung folgt.)

Mädchen lachen.

Von

Johannes Trojan.

&- ſind in einer Laube

Beiſammen ihrer zwei,

Zwei Mädel, wie ich glaube,

Sonſt keiner iſt dabei.

Ich weiß nicht, was ſie machen,

Doch ſind ſie wohlgemut;

Ich höre, wie ſie lachen,

Das Lachen thut mir gut.

Wovon ſie ſprechen, leider

Kann ich das nicht verſtehn,

Doch wird die Rede beider

Auf Wicht'ges wohl nicht gehn.

Es ſind unſchuld'ge Sachen,

Das merk' ich auf der Stell';

Wie klänge ſonſt ihr Lachen

So fröhlich und ſo hell!

Kann etwas hübſcher klingen

Als ſolches Lachen? Nein!

Wie kleiner Vögel Singen

Schallt mir's ins Herz hinein.

Was ſoll ich dabei machen?

Jch hemme meinen Schritt

Und freu' mich an dem Lachen

Und lach im Herzen mit.

Ein Jeſt zu Ehren Klbrecht Dürers.
Von

Adolf Roſenberg.

(Siehe die Abbildung Seite 608.)

R. viel mehr als im Leben des modernen Menſchen,

SV dem alle die hochausgebildeten Verkehrsmittel unſrer

Zeit zur Verfügung ſtehen, waren vor drei und vier Jahr

hunderten weite Reiſen Lichtblicke im Leben geiſtig hervor

ragender Individuen. Freilich reiſte damals fein Menſch

zur bloßen Unterhaltung oder um die Zeit totzuſchlagen.

Immer war mit den Reiſen ein praktiſcher Zweck ver

bunden: entweder Stärkung und Erweiterung des Erwerbs

oder bei Künſtlern und Gelehrten die Abſicht, ihr geiſtiges

Gut zu mehren. Auch darf man ſich insbeſondere die Studien

reiſen der Künſtler des 15. und 16. Jahrhunderts nicht ſo

vorſtellen wie die der heutigen, die mit einem Stipendium

oder einem von den Vätern gefüllten Geldbeutel luſtig in

die Welt hinausfahren und je nach Laune und Bequemlich

keit ihre Skizzenbücher mit Zeichnungen ausfüllen, im

ſchlimmſten Falle einer akademiſchen Behörde Rechenſchaft

über ihren Studienfleiß ablegen müſſen. Die Künſtler des

Mittelalters und der Renaiſſancezeit mußten ihre Studien

reiſen machen wie noch jetzt die ehrbaren Handwerksburſchen.

Sie mußten auf ihren Wanderungen von Stadt zu Stadt

bei Meiſtern ihrer Kunſt Arbeit ſuchen und, wenn ſie ſolche

gefunden hatten, ſo lange arbeiten, bis ſie mit ihren Er

ſparniſſen weiter wandern konnten, immer nach Welſchland,

der ſchon damals geprieſenen Heimat und Pflanzſtätte aller

Künſte. Selbſt die größten deutſchen Künſtler des 16. Jahr

hunderts, Albrecht Dürer und Hans Holbein der Jüngere,

mußten ſich in dieſer Art nach Italien durchſchlagen, wobei

Holbein nur bis Mailand gekommen zu ſein ſcheint, wäh

rend Dürer wenigſtens zweimal bis nach Venedig, vielleicht

auch bis nach Bologna vordrang. Dieſe zweimalige Reiſe

nach Italien, die ihn auch künſtleriſch förderte, ohne ſeine

urgermaniſche Eigenart zu zerſtören, erfüllte ſein ganzes

ſpäteres Leben in Nürnberg mit einem feſtlichen Glanze.

Zwölf Jahre lang zehrte er an den Erinnerungen; aber

der karge Erwerb des großen Künſtlers und die häuslichen

Laſten hinderten ihn, noch einmal die Sonne aufzuſuchen,

in deren Schein er ſich trotz der Anfeindungen der neidiſchen

Italiener ſo unſäglich wohl befunden hatte.

Die äußeren Verhältniſſe fügten es jedoch, daß Dürer

einen reichen Erſatz durch eine Reiſe nach den Niederlanden

fand, die er im Juli 1520 antrat und die über ein Jahr

lang dauerte. Der nächſte Anlaß dazu war, dort eine

Begegnung mit dem jungen Kaiſer Karl V. herbeizuführen,

der ihm die von Kaiſer Maximilian gegebenen Privilegien

zum Schutze der Nachbildung ſeiner Kupferſtiche und Holz

ſchnitte beſtätigen ſollte, dann aber vielleicht auch die Furcht

vor der Peſt, die damals Nürnberg verheerte und alle,

die es konnten, zu ſchleuniger Flucht drängte.

Auch dieſes Mal war Dürer als ſparſamer Hausvater

bedacht, die Reiſekoſten, die ſich noch dadurch erhöhten,

daß er ſeine Frau und deren Magd mitnahm, unterwegs

durch allerhand Malerarbeiten, namentlich aber durch den

Verkauf ſeiner Kupferſtiche und Holzſchnitte möglichſt zu

decken. Durch dieſe Blätter war aber ſein Ruhm in den

Niederlanden ſchon ſo weit verbreitet, ſo feſt gegründet

worden, daß ihm, als er in Antwerpen, der damaligen

Metropole des europäiſchen Handels und des europäiſchen

Reichtums eintraf, nicht nur ſeine engeren Landsleute,

ſondern auch ſeine Kunſtgenoſſen einen glänzenden Empfang

bereiteten. Wir erfahren das aus ſeinen eignen ſchlichten

Aufzeichnungen, die er in einem uns erhaltenen Tagebuch

niedergeſchrieben hat, das eigentlich nur zur Regiſtrierung

ſeiner täglichen Ausgaben und Einnahmen dienen ſollte.

Am 2. Auguſt 1520 war Dürer in Antwerpen angekommen,

und ſchon drei Tage darauf gaben ihm die Künſtler ein

Feſt, über das er ſelbſt, ausführlicher als es ſonſt ſeine Ge

wohnheit war, berichtet hat. „Am Sonntag, es war

Sankt Oswaldstag,“ ſo erzählt er, „luden mich die Maler

auf ihre Zunftſtube mit meinem Weibe und meiner Magd.

Sie hatten alles voll Silbergeſchirr und andern koſtbaren

Zierat und überköſtliches Eſſen. Es waren auch ihre Frauen

zugegen, und als ich zu Tiſch geführt wurde, da ſtand

das Volk zu beiden Seiten, als führte man einen großen

Herrn. Es waren unter ihnen auch Männer von gar treff

licher Perſönlichkeit, die ſich alle mit tiefer Verneigung auf

das allerdemütigſte gegen mich benahmen und ſagten, ſie

wollten, ſo viel wie nur möglich, alles das thun, was ſie

wüßten, das mir lieb wäre.“

Dieſe Erzählung hat dem Maler unſers Bildes, dem

in Antwerpen lebenden Eduard de Jans, der damit eine

der ſchönſten Erinnerungen aus dem Künſtlerleben der auch

heute noch in Kunſt, Handel und Gewerbefleiß gleich mäch

tigen Stadt wieder wachgerufen hat, als Grundlage ſeiner

Darſtellung gedient. Viel brauchte er nicht mehr hinzu

zufügen. In dem jetzt belgiſchen Teil der Niederlande

giebt es noch Räume genug, die uns den Glanz und die

Pracht mittelalterlicher Zunftſtuben mit ihrer reichen Aus

ſtattung vergegenwärtigen können, und an Silbergeſchirr,

wie es Dürer einſt ſelbſt bewundert hatte, fehlt es auch

nicht. Eine freie Erfindung des modernen Malers iſt nur

der von ihm gewählte Einzelmoment ſeiner Darſtellung:

das ehrwürdige Haupt der Antwerpener Gilde des heiligen

Lukas, deren Zunftwappen die Wand ſchmückt, erhebt ſein

Glas zum Willkommentrunk für den Gaſt aus deutſchem

Land. Es iſt kein andrer als der weitberühmte Quintin

Maſſys, der Mann, der aus einem Schmiedgeſellen zu

einem großen Maler geworden war, und auch mit der

Einführung dieſer hiſtoriſchen Perſönlichkeit hat ſich der

Maler keine poetiſche Freiheit erlaubt. Denn bald nach

dem Feſt hat ihm Dürer, wie er ſelbſt erzählt, in ſeinem

Hauſe einen Beſuch gemacht, und als Dürer nach

Nürnberg heimgekehrt war und er ſeine Malerei wieder

aufnahm, wirkten darin die Eindrücke nach, die er von den

farbenprächtigen Gemälden des Meiſters Quintin Maſſys

mitgenommen hatte. So war das Geben und Empfangen

wechſelſeitig, und darum begrüßen wir in dem Gemälde

des Antwerpener Künſtlers ein Sinnbild der Verſchwiſte

rung nordgermaniſcher und ſüddeutſcher Kunſt, das auch in

der Gegenwart, trotz aller franzöſiſchen Einflüſſe, noch nicht

ſeine Bedeutung verloren hat.
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Gdward AZellamy †.

R" etwas mehr als zehn Jahren erſchien in Boſton

ein Buch mäßigen Umfangs, dem ein ungewöhnlich

großer Erfolg beſchieden ſein ſollte. Das Buch nannte

ſich „Ein Rückblick aus dem Jahr 2000“ („Looking

backward 2000“) und wies als Namen des Ver

faſſers den Edward Bellamys auf. Kein Neuling in

der Litteratur, aber einem verhältnismäßig nur eng be

grenzten Kreiſe bekannt, wurde der damals etwa achtund

dreißig Jahre zählende Bellamy über Nacht eine Tages

größe erſten Ranges. Sein Buch erlebte Auflage auf

Auflage, es wurde in faſt alle Sprachen überſetzt und

erregte allenthalben die Gemüter auf das lebhafteſte. Der

glückliche Autor ruhte längere Zeit, bis er vor etwa Jahres

friſt ſeinem „Rückblick“ eine Fortſetzung gab, den Roman

„Gleichheit“ (Equality, in deutſcher Ueberſetzung bei der

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen). Den

damit errungenen neuen Erfolg ſollte er nur kurze Zeit

überleben; am 23. Mai übermittelte uns das transatlantiſche

Kabel die Nachricht von ſeinem tags zuvor nach längerem

Leiden in New York erfolgten Tode.

Mit Edward Bellamy iſt jedenfalls eine ſchriftſtelleriſche

Begabung von ſeltener Befähigung und feſſelnder Eigenart

dahingegangen. Die beiden Hauptwerke ſeines Lebens, der

„Rückblick“ und deſſen Ergänzung „Gleichheit“, ſind der

Form nach dem litterariſchen Genre der „Utopien“ zu

zuzählen, das heißt jenen Schilderungen idealer Staats

verhältniſſe, die von Thomas Morus’ „Utopia“ ihren Namen

erhalten haben, eigentlich aber auf Platons „Republik“

zurückgehen und nach Morus in Bacons „Neuer Atlantis“

und Campanellas „Sonnenſtaat“ ihren Typus gefunden

haben. Ihrem Weſen nach ſind beide Werke als ſozial

politiſche Tendenzſchriften aufgefaßt worden, und nicht mit

Unrecht. Haben doch in dem Heimatlande des Verfaſſers

die von ihm in ſeinem „Rückblick“ entwickelten ſtaats

wirtſchaftlichen Anſchauungen in den Koloniſationsverſuchen des

weitverzweigten Bundes der „Nationaliſten“ eine praktiſche

Anwendung gefunden, und wenn dieſe, wie das in der

Natur aller derartigen Experimente liegt, auch nicht ſonder

lich erfolgreich verlaufen iſt, hat ſie doch zu Erſcheinungen

intereſſanter Art geführt und jedenfalls dargethan, daß die

Ideen Bellamys nicht ganz und gar „utopiſtiſch“ ſind.

Als der Urheber des „Rückblicks“ die erſte Anregung zu

dieſem Werke ſchöpfte, mochte ihn wohl der Reiz des Para

doxen locken; er hatte es ſtets geliebt, abſeits vom Wege

liegende Probleme zu behandeln, wie er das hervorragend

unter anderm in der auch in das Deutſche überſetzten, etwas

krauſen, halb ſpiritiſtiſch und halb antiſpiritiſtiſch angehauchten

Erzählung „Miß Sudingtons Schweſter“ gethan. Bei der

näheren Ausgeſtaltung ſeiner Idee iſt er ſich aber jeden

falls der dem Werke zu verleihenden ſozialpolitiſchen Trag

weite bewußt geworden. Wie bekannt, ſchildert uns

Bellamy in ſeinem „Rückblick“, ſeiner Zeit vorgreifend,

die Verſtaatlichung der geſamten Gütererzeugung auf

einem weiten Landgebiete, dem der Vereinigten Staaten

im Jahre 2000 unſrer Zeitrechnung. Sein Grundgedanke

dabei iſt, daß jeder Angehörige des von ihm gedachten

idealen Staatsweſens zur Ableiſtung einer Arbeitspflicht

verbunden iſt, die etwa der „allgemeinen Wehrpflicht“

entſpricht. Ob dieſer Gedanke ſich je verwirklichen

läßt, mag dahingeſtellt bleiben. Thatſache iſt, daß er

von Bellamy in einer außerordentlich geiſtvollen Weiſe

mit einer geradezu glänzenden Kraft der Darſtellung

zur Anſchauung gebracht worden iſt. Auch läßt ſich nicht

leugnen, daß ſich in ihm ein gutes Teil deſſen birgt, was

die ſozialpolitiſchen Strebungen unſrer Zeit Gutes an ſich

haben. Wenn die Bellamyſchen Darlegungen, die in dem

erwähnten Punkt originell ſind, ſich ſonſt aber vielfach an

den großen deutſchen Staatsſozialiſten Rodbertus anlehnen,

von den Sozialiſten ſtrenger Obſervanz und namentlich der

Marxſchen Schule angefeindet worden ſind, liegt das auf

einem andern Gebiete, auf dem der parteipolitiſchen Taktik.

Bellamy verleiht nämlich ſeinem Arbeitsſtaate nicht eine

demokratiſche Grundlage, wie ſie von der Mehrzahl der

heutigen Sozialiſten gefordert wird, ſondern eine ariſto

kratiſche: in ſeinem Zukunftsſtaate herrſcht nicht das be

dingungsloſe und allgemeine, ſondern ähnlich wie in der

Hierarchie der katholiſchen Kirche das bedingte und beſchränkte

Wahlrecht. Um zur Leitung der Staatsgeſchäfte zu ge

langen, iſt die Erreichung einer verhältnismäßig ſehr hoch

hinaufgerückten Altersgrenze erforderlich. Ob das richtig

oder unrichtig, bedingt-richtig oder halb-richtig und halb

unrichtig iſt, bleibt für die Wertſchätzung der beiden

Bellamyſchen ſozialpolitiſchen Romane außer Betracht; ihr

Urheber hat keine Lehrbücher ſchreiben, ſondern, wenn auch

unter Streifung ernſter wiſſenſchaftlicher Fragen, Kunſtwerke

ſchaffen wollen, und das iſt ihm jedenfalls gelungen. Mag

gegen die künſtleriſche Form derſelben manches einzuwenden

ſein, ſo lebt doch in ihnen eine dichteriſche Phantaſie und

eine Erfindungskraft, die ebenſo bewundernswert ſind wie

der in ihnen entfaltete Scharfſinn und der ſie durchwehende

wohlthuende Zug der Menſchenliebe und des Idealismus.

Hierdurch unterſcheiden ſich die Schöpfungen Bellamys von

faſt allen Werken ähnlicher Art.

Ueber den Lebenslauf des verſtorbenen amerikaniſchen

Schriftſtellers iſt wenig zu ſagen. Edward Bellamy wurde

am 29. März 1850 in Chicoper Falls in Maſſachuſetts

geboren. Er ſtudierte am Union College zu New

W)ork ſowie in Deutſchland Jurisprudenz und National

ökonomie, wurde dann in New York zur Advokaten

praxis zugelaſſen, wandte ſich aber bald der litterari

ſchen Thätigkeit zu, und zwar zunächſt der Journaliſtik.

Von 1871–72 gehörte er zu dem Redaktionsſtabe der

New Yorker „Evening Poſt“ und ſchrieb dann mehrere

Jahre hindurch Leitartikel und litterariſche Kritiken für die

„Springfield Union“. Zur Wiederherſtellung ſeiner in

zwiſchen ſtark angegriffenen Geſundheit nahm er 1876 einen

/

längeren Aufenthalt auf den Sandwichinſeln, kehrte im

folgenden Jahre zur Journaliſtik zurück, der er jedoch kurz

nachher für immer entſagte, um ſich freier litterariſcher

Thätigkeit zu widmen. Er veröffentlichte mehrere größere

und kleinere Erzählungen, ohne jedoch, wie ſchon angedeutet,

einen größeren Leſerkreis für ſich zu gewinnen, bis ihm

im Jahre 1888 mit ſeinem „Rückblick“ der große Wurf

gelang. L. H.
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er Lenz lacht im Lande, die märkiſchen Waldſeen ſpiegeln

den unbewölkten Zeus wieder, und die bunten Zettel

der Berliner Anſchlagſäulen, die zu paradieſiſchen Kunſt

und andern Genüſſen laden, verſagen gegenüber der ſieg

haften Frühlingsfarbenpracht. Nun wird es ſtill auch in

den Theatern, die zur Winterszeit nicht mit Vorliebe von

menſchenſcheuen Einſiedlern aufgeſucht werden, wo nicht

jahraus jahrein in leeren Logenhöhlen das Grauen wohnt.

Aus den Kanzleien flattern bereits die Waſchzettel, die den

Tag des Beginns der neuen Spielzeit feſtſetzen, und neben

den Mimen und Miminnen, die den ganzen Winter über

nichts thun, als ſich auf die Sommerferien vorzubereiten,

kombinieren jetzt auch die Stars ihre Rundreiſebillette. Die

Saiſon iſt tot, es lebe die kommende!

Auf den erſten Blick freilich möchte es ſcheinen, daß

die Theater noch in voller Arbeit ſind. Einige von ihnen,

ſo das Königliche Schauſpielhaus, bringen jetzt ſogar binnen

weniger Wochen mehr Neuheiten heraus als vorher in

Monaten. Aber ihre Leiter folgen dabei nicht eignem

Drange, ſondern den ſtarren Beſtimmungen irgend eines

unbequemen Vertrages. Wer junge Bühnenautoren kennt,

weiß, daß dieſe hoffnungsfreudigen Herren immer mit einer

Feſtigkeit auf ihrem Scheine beſtehen, die von hervorragen

den Charaktereigenſchaften, jedoch auch von geringer Welt

kenntnis zeugt. Es iſt ein altes Naturgeſetz, daß die

dramatiſche Saat um ſo erbarmungsloſer verregnet, je mehr

ſich das Bedürfnis nach Maibowlen geltend macht. Auch

die Herren Carlot Gottfrid Reuling und Otto von der

Pfordten ſind dieſem trüben Schickſal nicht entgangen. Sie

haben beide ſchon die Feuerprobe beſtanden, Herr Reuling

ſogar mit entſchiedenem Glück, und die Niederlage, die die

jüngſten Kinder ihrer Laune im heurigen Frühling erlitten

haben, wird ihnen einigermaßen unerwartet gekommen ſein.

Reuling debütierte vor einigen Jahren mit dem ſatiriſchen

Schwanke „Der Mann im Schatten“, einer Arbeit, der bei

all ihren techniſchen Schwächen ein ariſtophaniſcher Zug

ungewöhnliche Schwungkraft lieh und die für alle Freunde

der deutſchen Komödie eine große Hoffnung bedeutete.

Leider Gottes iſt der junge Dichter inzwiſchen beſcheidener

geworden. Ob er nun erkannt hat, daß die Theaterkaſſierer

den Kurs der ſozialen Satire mit Recht ſehr niedrig ein

ſchätzen, oder ob er auch an ſeinem eignen künſtleriſchen

Vermögen zweifelte – genug, die Poſſe „Anno dazumal“,

die er im Schauſpielhauſe aufführen ließ, bereitete den paar

Intereſſenten eine ausgiebige Enttäuſchung. Es iſt da mit

ungemein großem Behagen und in epiſcher Breite die

Stolzeſche Anekdote von dem Herrn Papa dramatiſiert, der

des eignen Sohnes Liebſte eheluſtig umſtreicht und in ſeiner

doppelten Eigenſchaft als Kommandant der Bürgerwehr

und als Nebenbuhler eine Inſubordination des jungen

Gauchs benutzt, um ihn in den Turm werfen zu laſſen.

Ein paar Monate lang will er den Knaben darin feſthalten

und ihm während der Zeit die Grete abſpenſtig machen.

Der ſchlaue Papa hat aber vergeſſen, daß jene Inſubordi

nation nicht mit bloßer Haft, ſondern mit dem Tode be

droht iſt, und daß ferner ein rechtskräftig Verurteilter nur

dann begnadigt werden kann, wenn er die Gnade annimmt.

Darauf verſteift ſich Fritz und überliſtet ſeinen Erzeuger.

Giebt man ihm nicht die Grete – ſo erklärt er rund

heraus –, dann will er hingerichtet werden. Dem geängſtigten

Vater bleibt nichts übrig, als zu kapitulieren. Reuling ver

wendet einen ganzen Akt an nicht durchweg appetitliche Liebes

ſcenen. Der zweite verulkt nach berühmtem Witzblatt

muſter die Soldatenſpielerei der guten alten Zeit, und der

dritte mit ſeiner unmöglichen Gerichtsſcene artet in eine

etwas alberne Affenkomödie aus. Der Verfaſſer wollte

offenbar den Schönthaniden ins Handwerk pfuſchen und

zeigen, daß er ebenſoviel kann wie ſie; es iſt ihm aber

vorbeigeglückt. Entweder hat er noch zu viel Kunſtſinn

in ſich, was bei der Mache ſtört, oder er hat die Schwierig

keit der Poſſendeſtillation auf kaltem Wege unterſchätzt. Wie

ſein Stück ſich jetzt darſtellt, iſt es als Dichtung bedeutungs

los und als bloße Theaterpoſſe zu ungeſchickt gearbeitet.

Auch dem „Mohammed“ des Herrn von der Pfordten

lächelte kein günſtiger Stern. Der junge Mann, der mit

einem merkwürdigen Napoleonsſtück „1812“ ein ziemlich

großes Publikum gefunden hatte, war beim flüchtigen

Durchblättern von Schloſſers Weltgeſchichte auf die ab

wechslungsreichen Schickſale des Islambegründers geſtoßen.

Sie intereſſierten ihn, und er zerlegte ſie ſäuberlich in die

Anzahl Akte, die Ariſtoteles für wünſchenswert hält, dichtete

auch aus Eignem die unentbehrliche Liebesgeſchichte hinzu.

Von Mohammeds Weſen und Art wußte Herr von der

Pfordten nichts, und es war deshalb ungerecht, daß man

Aufklärungen darüber von ihm erwartete, daß man ver

langte, er ſolle mit poetiſcher Intuition das wirr verzackte

Seelenleben dieſes unermeßlichen Betrügers und Genies

zugleich erſchließen. Ihn hatte nur das Stoffliche, das

Aeußere der Vorgänge gelockt; er ſervierte die Handlung,

ſein ſorgſam wie eine Bratwurſt in fünf Teile abgeſchnürt,

und goß eine leider völlig mißratene Versſauce darüber.

Als das Publikum zu ziſchen anhob und ärgerlich in die

Scene hineinlachte, ſchüttelte der Autor höchſt verwundert

den Kopf, hielt es nicht für möglich und kam nach jedem

Aktſchluſſe wie gerufen.

Wenn die offiziellen Theater ihre Mußnovitäten zu geben

beginnen, blüht der Weizen der ſogenannten Freien Bühnen.

Vor einem aus den paar Mitgliedern und deren weiblichem

Anhang, den eventuellen Onkeln und Tanten des Verfaſſers

und den fluchenden Mitternachtkritikern beſtehenden Publikum

gehen die Matineen vor ſich, die jedesmal der Welt ein

neues Kunſtwerk beſcheren ſollen, in Wahrheit jedoch nur

den ſataniſchen Zweck haben, argloſe Menſchen um ihr

Nachmittagsſchläfchen zu bringen. Eine Ausnahme von der

Regel machte heuer Macchiavellis „Mandragola“, dies un

glaublich freche und für unſre beſcheidenen Anſprüche über

trieben geiſtvolle document humain aus der Renaiſſance.

Aber Macchiavelli iſt ſchon lange tot und überdies dank

ſeinem Principe ſo weltberüchtigt, daß man mit einer Aus

grabung, die ihn betrifft, weder ſeinen noch den eignen

Ruhm erhöhen kann. In der „Mandragola“ dreht ſich's

um einen Zaubertrank, der nach der Behauptung des Be

ſitzers wirkſamer iſt als alle Schenkſchen Methoden. Der

übliche Ehemann, der ſich ſchon lange einen Stammhalter

wünſcht, fragt den üblichen liebenden Jüngling, unter

welchen Bedingungen der Trank helfe, und erhält die Ant

wort, daß der erſte Mann, den die Frau nach Genuß der

geheimnisvollen Tropfen begnade, ſterben müſſe; erſt der

zweite werde ſich ſeiner Wirkung erfreuen. Wer ſeinen

Boccaz kennt, weiß, daß nun der ſehnende Liebhaber in

paſſender Vermummung ins Haus ſchleicht, vom Ehemann

zum Todesopfer erkoren und glücklich wird. Macchiavelli

würzt den wenig ſchamhaften Spaß noch dadurch, daß er

die tugendſame junge Frau erſt den dringenden Bitten und

ſophiſtiſchen Vorſtellungen ihrer Mutter und ihres Beicht

vaters weichen läßt. Der feine Kopf Niccolo hat hier ſehr

ſtarken Tabak geboten und iſt mitunter ſelbſt für den

modernen Geſchmack, dem man gewiß keine übertriebene

Prüderie vorwerfen darf, unerträglich. Indes ſpiegelt ſich

in der Arbeit ein wichtiges Stück Kulturgeſchichte, und die

Mandragola nicht kennen heißt das Cinquecento nicht

kennen. Nebenbei verpufft in der Komödie ein wahrhaft

blendendes Feuerwerk von Witz und Geiſt, ſo daß es

wirklich ein Vergnügen iſt, an ihr Hiſtoria zu ſtudieren.

Außer dieſer eigenartigen, in kunſtvollen Facetten ge

ſchliffenen Gabe brachte das Dramaturgiſche Inſtitut den

erſten Verſuch eines Herrn Michalski heraus. Es iſt er

freulich, daß es in unſrer nervöſen und eiteln Zeit, wo

jeder ſich ſelbſt ſeine Bibliothek ſchreibt, noch Leute giebt,

die die Schöpfungen andrer leſen. Herr Michalski zählt

zu dieſer begrüßenswerten Gruppe und hat nur die eine
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kleine Untugend, daß er aus ſeinen Leſefrüchten vieraktige

Schauſpiele zuſammenſtellt. Diesmal heißt die leider nicht

gedrängte Ueberſicht ſeines kunſtkritiſchen, nationalökonomi

ſchen, politiſchen und philoſophiſchen Wiſſens „Das Eigene“.

Der Titel iſt ein gelungener Witz des Autors, der zu dem

Drama außer einer unſinnigen und unverſtändlichen Fabel

nichts Eignes gegeben hat.

Von andrer Art iſt Johannes Schlafs „Gertrud“, mit

deren Aufführung ſich die Dramatiſche Geſellſchaft dem

ſchwergeprüften Dichter gegenüber ein Verdienſt erworben

hat. Hier ſcheint die letzte Konſequenz des konſequenten

Naturalismus gezogen: kein Fünkchen äußerer Handlung

lodert mehr durch das Scenengebäude, alles iſt innerlich,

bloßes Nervenerlebnis, bloße Stimmungsmalerei. Drei

Akte hindurch kämpft die Heldin mit dem Entſchluſſe, ſich

aus dem grauen Philiſterium zu befreien, das ſie um

ſpinnt, ſich dem Einzigen zu Füßen zu werfen, dem Un

abhängigen, Freien, Wilden aus den Wäldern Amerikas

– aber ſie wagt den Schritt nicht. Der Gewaltige reiſt

ab, und Gertrud iſt wieder allein – allein mit ihrem

ſkatfrohen Manne. In die tiefſten Schächte, die dunkelſten

Gänge einer müden und kranken Seele läßt Schlaf das

Licht ſeiner Literne fallen, und die Ausbeute, die er zu

Tage fördert, iſt groß. Wenn ſie trotzdem nicht befriedigt,

ſo iſt im vorliegenden, beſonderen Falle nicht allein die

an ſich theaterwidrige Kunſtrichtung ſchuld, die es nun

einmal ihrer Ueberfeinheit wegen zwiſchen den grell bunt

bemalten Pappdeckeln der Bühne zu keinem vollen Erfolge

bringen kann. Es kommt vielmehr hinzu, daß Schlafs

Amerikaner etwas Ausgeklügeltes an ſich hat, eine unlebendige

Phantaſiegeſtalt ſcheint. Statt des dröhnend angekündigten

Thatenmenſchen ſehen wir einen Schönredner wie andre mehr

und begreifen Gertruds Erregung und Begeiſterung nicht.

Dem regen Wettbewerb ihrer jüngeren Nebenbuhlerinnen

gegenüber fühlte ſich die älteſte „Freie Bühne“ oder doch

ihr neuer Vorſitzender, Herr Fulda, verpflichtet, nach langer

Pauſe auch wieder ein Lebenszeichen zu geben. Sie trat

mit zwei Werken einigermaßen unbekannter Autoren hervor,

die weniger durch ihre litterariſchen Eigenſchaften als da

durch Intereſſe erwecken, daß ſich in ihnen die geiſtigen

Phyſiognomien der beiden deutſchen Hauptſtädte, Berlin

und Wien, mit ſeltener Klarheit ſpiegeln. Das Drama

„Tote Zeit“ eines ſicheren Ernſt Hardt wurde von vorn

herein der Nachſicht des geehrten Publikums dringend em

pfohlen, indem man ausgiebig auf die hoffnungsgrüne

Jugend des – noch nicht einmal großjährigen – Ver

faſſers hinwies. Es iſt erſtaunlich, was die ganz jungen

Leute, die beſtenfalls eben von den Bänken der Prima ge-

deuten, auf die der Königlichen Bühne. Er gefiel derkommen ſein können, meiſtenteils ihren wiſſenſchaftlichen

Ehrgeiz aber ſchon in der unteren Sekunda für immer

gebändigt haben – was die modernen Jünglinge heut

zutage alles erleben. „Tote Zeit“ ſind die den Flitterwochen

folgenden Jahre eines Ehepaares, das ſich ſeeliſch nicht zu

finden verſtand. Eine Freundin des Mannes, ein Freund

der Frau thun, was ſie können, den Dornbuſch in einen

Feigenbaum zu verwandeln und die ſumpfige Langeweile

der beiden ſo gründlich zu unterbrechen, daß der Mann

am Ende in den zu dieſem Zwecke komfortabel vorbereiteten

Theaterſee geht, während die Frau an ſeiner Leiche zu

ſammenbricht. Mit zwanzig Jahren lieſt man viel, Jugend

neigt immer zur Nachahmung und die Berliner Dichter

jugend ganz beſonders. Herr Hardt aber macht von dieſem

ſtillſchweigend anerkannten Vorrechte einen allzu ausſchweifen

den Gebrauch, und ſeine Ibſenimitation entartet im Laufe

des Stückes immer mehr zur Ibſenparodie. Auch die Sprache

des Norwegers wird nachgeäfft, und eine Flut geheimnis

voll-dummer Sentenzen muß den kraftvollen Wellengang

wirklicher Entwicklung der Charaktere erſetzen. Mit dieſer

aufgedonnerten, neuberliniſchen Scherenarbeit verglichen

wirkt die „Madonna Diamora“ des Wieners v. Hoffmanns

thal faſt wie eine echte Dichtung. Schwüle Sommernacht

atmet um die kurze, bei allem Verspomp knapp geſchürzte

Scene, ſüdländiſche und doch verhaltene Sinnlichkeit, ver

ſchleiertes Feuer, wie man es bei den jungen Wiener

Poeten durchweg findet, und dabei eine tigerhafte, wilde

Grazie. Die Heldin erwartet in zitternder Sehnſucht ihren

Liebſten, der Mann überraſcht ſie dabei, erwürgt ſie und

legt ſich dann mit dem ſcharfen Meſſer auf die Lauer, um

auch ihren Mitſchuldigen abzufangen. So die einfache

Handlung, die aber etwas ungemein Aufregendes an ſich

hat und am Schluß von packender Furchtbarkeit iſt. Der

Dichter macht auf größere Arbeiten aus ſeiner Feder geſpannt.

Während ſo die ernſte Muſe trotz der vorgerückten

Jahreszeit noch immer hingebende Jünger in Deutſchland

findet, waren unſre Bühnen, die es mit der luſtigen Poeſie

halten, in der letzten Zeit faſt durchweg auf Pariſer Ein

fuhr angewieſen. Indes brachte die Boulevardkunſt es am

graugrünen Strand der Spree nicht wieder zu einem ſo

klingenden Erfolge wie dem „Truc du Séraphin“ im

Reſidenztheater beſchieden war. Weder Hennequins „Freuden

der Häuslichkeit“, worin einem alternden Junggeſellen über

zeugend dargethan wird, daß es nicht gut iſt, ſein Familien

glück von der Ehe zweier andrer zu erwarten, noch Rolle

und Gascognes „Fall Corignan“ vermochten ſich auf dem

Spielplan zu halten. Der „Fall Corignan“ iſt natürlich

ein Ehebruchsfall, aber in ſeiner Satire auf den Richter

ſtand ſo unergiebig breit und gleichzeitig ſo aufdringlich

an Biſſons witzſprühende „Familie Pont-Biquet“ erinnernd,

daß einem mit jedem Akt dieſer verunglückten Poſſe der

Ernſt des Lebens deutlicher zum Bewußtſein kam.

Amüſanter war des tollen Léon Gandillot „Villa Ga

briele“, die dem Neuen Theater einen Erfolg brachte,

trotzdem ſein Löwe, der Komiker Alexander, ſchmollend die

Hauptrolle abgelehnt hatte. Es handelt ſich da um einen

Gatten, der ſeine brave Frau beinahe hintergangen hätte

und nun Francillons Rache fürchtet. Erſtaunlich iſt die

reiche Akrobatenphantaſie des Franzoſen, der das mehr als

ſchlichte Motiv zu einem ſchier unerſchöpflichen Quell über

mütig luſtiger Situationen macht und den Blechkreiſel zu

immer mächtigeren Sprüngen anpeitſcht, ihn bald die

Wände hinauf, bald gar an der Decke tanzen läßt. Herr

Joſeph Jarno, der bekannte Schauſpieler und Mitverfaſſer

mehrerer Lautenburgpoſſen, der nun auch einmal allein die

Ehren des Abends ernten wollte, hätte gut gethan, dieſe

Pariſer Klein- und Feinkunſt gründlicher zu ſtudieren als

ſich in ſeinen „Momentaufnahmen“ verrät. Es ſollen darin

mit franzöſiſchem Witz und Berliner Realiſtentechnik die

Erlebniſſe eines jungen, erfolggekrönten Bühnenſchriftſtellers

geſchildert werden, den beſonders die heiratsluſtige Weib

lichkeit zu ergattern ſucht. Allein die „Momentaufnahmen“

entbehren bei aller karikierenden Schärfe der künſtleriſchen

Ausführung, und man findet den Zuſammenhang zwiſchen

den raſch vorbeihuſchenden Bildern nur ſchwer oder gar nicht

heraus. Das ganze Stück bleibt im Skizzenhaften ſtecken.

Zur Signatur des Berliner Theaterſommers gehören

von jeher die Gaſtſpiele und Virtuoſendarbietungen, und

danach zu ſchließen müſſen wir uns ſchon ſehr lange des

Sommers erfreuen. Herr Engels, der prächtige Komiker,

den leider keine von den großen hauptſtädtiſchen Bühnen

ihrem Enſemble einzuverleiben klug genug war, gaſtierte

im Goethe-Theater mit dem langatmigen Schauſpiel „Onkel

Bönkoſt“ eines Herrn Sabinus, der im bürgerlichen Leben

Reicke heißt und Konſiſtorialrat iſt. Dieſer Onkel Bönkoſt,

der in einem verlotterten Hauſe Ordnung ſchafft, den ſitt

lichen und materiellen Untergang von den Bewohnern ab

wehrt und dafür ſchließlich den Lohn der Welt erntet, ſollte

Herrn Engels als Unterlage zu einem zweiten Kollegen

Crampton dienen; es wurde aber ein verpfuſchter und

verzerrter Onkel Bräſig daraus. Der Künſtler konnte das

mißratene Kind konſiſtorialrätlicher Laune beim beſten Willen

nicht retten. Während er es nicht verſchmähte, ſeine ge

diegene komiſche Kraft an verſtaubte Jammerrollen, wie den

Lerchenſchwamm in den Mottenburgern, zu verſchwenden,

wagte ſein Kollege Thomas den Sprung von den Brettern,

die die Theaterſchneiderei und eine Wadenausſtellung be

Leitung dieſes Kunſttempels ungemein, und ſie engagierte

ihn auf mehrere Jahre. Gottlob, der Geſchmack iſt ver

ſchieden. – Neben den Komikern verdient die Heroine

Erwähnung und Würdigung, wenn das lachluſtige Berliner

tum ihr auch in minder hellen Haufen zugeſtrömt iſt und

ſie unverkennbar kühler behandelt. Adele Sandrock, die

ſich an der Wiener Hofburg nicht mehr ſo wohl wie ehe

dem fühlt, ſpielte uns eine Maria Stuart vornehmſten

Ranges und zeigte, wie man Friedrich Schiller und zu

gleich den an den modernen Menſchendarſteller gerichteten

Forderungen voll genügen kann. Wer die Künſtlerin ſeit

ihrem erſten, glückloſen Auſtreten in Berlin aus den Augen

verloren und ihre Wiener Wander- und Meiſterjahre nicht

freundwillig verfolgt hat, der durfte mit Recht erſtaunt

ſein über die frühe und goldene Reiſe ihres Talentes, die

von der Burgtheaterdeklamation nur wenig angekränkelt iſt.

Berlins Schauſpielerinnen könnten in der Mehrzahl von

ihr lernen, aber ſie haben jetzt mit der Auswahl des

Schuhzeuges für die Badereiſe zu thun.

Von wenigen, nicht eben taghellen Lichtpunkten ab

geſehen, die dazu noch faſt ausnahmlos auf dem Gebiete

der Darſtellung ſchimmern, geht das Spieljahr in Dämmerung

zu Ende, wie es in Dämmerung begann. Die Dramatiker,

auf denen die Hoffnung des modernen deutſchen Theaters ruht,

haben bis auf Sudermann geſchwiegen; hochgeſpannte Er

wartungen, die unbändige und unvornehme Reklame hin

ſichtlich der Leiſtungen jüngerer Schriftſteller erweckt hatte,

ſind grauſam enttäuſcht worden. Frau Rosmer Bernſteins

ſtilloſe und erkünſtelte Märchendichtung „Königskinder“,

Hirſchfelds völliger Zuſammenbruch mit ſeiner „Agnes

Jordan“, Max Halbes vergebliches Ringen, in der „Mutter

Erde“ den ſieghaften Ton der „Jugend“ wiederzufinden – alle

dieſe halben und ganzen Niederlagen geben zuſammengeſtellt

eine troſtloſe kritiſche Bilanz. Dürfte man den Poſaunen

ſtößen trauen, die jetzt wieder in gemeſſenen Zwiſchenräumen

zukunftsfroh durch die Zeitungsſpalten dröhnen, dann wetzt

das kommende Jahr allerdings die Scharte, die ſein Vorgänger

der deutſchen Bühnenkunſt beigebracht hat, zur Genüge

wieder aus. Sudermann wird mit zwei Dramen, darunter

eine Märchendichtung, auf dem Plan erſcheinen – über

haupt werden Märchendichtungen die ſchwere Menge an

gekündigt. Von Hauptmann melden uns gewiſſenhafte

Reporter, daß er ſoeben die vierte Scene des dritten Auf

zugs ſeines neuen Schauſpieles beendet habe; der Tag, an

dem er ſie ins Reine zu ſchreiben gedenkt, wird wahrſchein

lich durch ein Kabeltelegramm aller Welt kundgemacht

werden. Auch Wildenbruch hat ſeiner Stammbühne eine

Hiſtorie zugeſagt. Die Saat ſchießt alſo recht wacker in

die Halme, und die Herren Direktoren, deren Zahl ſich

abermals um zwei oder drei vermehrt, verſprechen in ihrer

Gottähnlichkeit jetzt ſchon den Kunſtfreunden brechend volle

Scheuern. Möge es ihnen nicht ebenſo gehen wie

dem wackeren Schulzen von Tripstrill, der gelegentlich gleich

ihnen dem lieben Gott ins Handwerk pfuſchte und an ſeiner

Stelle das Wetter machte. Regen und Sonnenſchein ver

teilte er gut; als jedoch der Herbſt kam, da waren alle

Aehren taub, denn der Schulze hatte den Wind vergeſſen.

Und über die herrſchende Windrichtung, den Geſchmack von

1898/99, ſind ſich die Theatergelehrten noch keineswegs

einig. Richard Nordhauſen.

D as Golf ſpi e [.

Mit Abbildungen nach Momentaufnahmen von Zander & Labiſch

in Berlin.

Golf,“ ſo höre ich jemand unbedacht ſagen, „das iſt

das neueſte Modeſpiel. Alles, was vornehm ſein

will, ſpielt Golf.“ Aber nur gemach: wir haben es hier

nicht mit Lawn Tennis oder Croquet zu thun, die eine

Parvenu-Exiſtenz von einigen Jahrzehnten führen, ſondern

Golf iſt ein altehrwürdiges Spiel, das ſchon 1457 in Schott

land ſo volkstümlich war, daß die Regierung den Verſuch

machte, es durch ſtrenge Geſetze zu unterdrücken, aus Furcht,

daß die Kunſt des Bogenſchießens, dazumal für die Sicher

heit des Landes ſo wichtig, vernachläſſigt werden könnte.

Ob das Spiel wirklich ſchottiſchen Urſprungs iſt, er

ſcheint zweifelhaft. Man nimmt an, daß es urſprüng

lich von Holland nach Schottland verpflanzt worden iſt,

denn es exiſtieren alte Bilder, welche die Holländer bei

einem ähnlichen Spiele auf den Eisflächen der niederländi

ſchen Häfen und Binnenſeen darſtellen. Reiſende Schotten

ſollen das Spiel von Holland nach ihrer Heimat mitgebracht

und, da ſie dort keine Eisflächen hatten, es auf dem

flachen Lande weitergeſpielt haben.

Wie dem auch ſei, ſicher iſt, daß Golf in Schottland

uralt iſt. Die Schotten nennen es ſtolz „the ancient

and royal game“, und thatſächlich gab es wenige ſchottiſche

Monarchen, welche die Reize des herrlichen Spieles nicht

würdigten. So leſen wir in den königlichen Archiven vom

Jahre 1503, daß eine Golfpartie zwiſchen dem König und

dem Grafen Bothwell zwei Pfund koſtete, und die

Tradition meldet, daß Karl I. bei einer Partie Golf die

Nachricht von der iriſchen Revolution erhielt. Als ſein

Großneffe, der „junge Prätendent“ Charles Edward, im

Jahre 1745 die treuen Schotten um ſeine Fahne ſcharte,

um ſein verlorenes Erbe wieder zu erkämpfen, fand er es

ratſam, dem Nationalgefühl ſeiner Parteigänger dadurch

zu ſchmeicheln, daß er ſich für das Golfſpiel beſonders

intereſſierte, und auch nach ſeiner Niederlage verließ ihn

dieſes Intereſſe nicht, denn in ſeinem römiſchen Exil

„golfte“ er ruhig weiter.

Doch nun zur Beſchreibung des „uralten und könig

lichen Spieles“, das nicht nur Monarchen und Höflinge,

ſondern auch die berühmteſten Gelehrten ſeit Jahrhunderten

ergötzt hat und ſeit einigen Jahren in faſt allen Ländern

zu hohem Aufſchwung gelangt iſt.

Wie bei den meiſten wirklich gediegenen Spielen ſind die

Grundregeln des Golfſpiels ſehr einfach. Das ganze Spiel

beſteht darin, einen kleinen weißen Ball aus hartem Gummi

von etwa vier Centimeter im Durchmeſſer mittels gewiſſer

Schläger oder Keulen von einem gegebenen Ort mit mög

lichſt wenigen Schlägen in ein etwa hundert bis vierhundert

Meter entferntes Loch von zehn Centimeter Größe hinein

zutreiben. Jede Partie benützt einen Ball und beſteht

entweder aus einem Spieler oder zweien, die abwechſelnd

den Ball weiterſchlagen. Stellen wir uns beiſpielsweiſe

eine Partie zwiſchen zwei einzelnen Herren vor, die, gefolgt

von ihren Leibjungen oder „Caddies“, die in großen

Köchern die verſchiedenen Schläger tragen, ſich nach dem

Spielplatz oder „Links“ begeben, einem großen, in der

Hauptſache unbewachſenen Terrain, öfters im Umfang einer

deutſchen Meile. Das Orakel einer Münze, Kopf oder

Schrift, entſcheidet, daß – ſagen wir – der Herr Aſſeſſor

den erſten Schlag, die ſogenannte „Ehre“, haben ſoll. Nun

ſetzt der Caddie des Herrn Aſſeſſors ſeinen Ball auf eine

kleine Pyramide von Sand oder Gummi zwiſchen zwei

weiß angeſtrichenen Pfählchen, die das erſte „Tee“, den

Abſchlagsplatz, bezeichnen. Von dieſem Moment an darf

der Ball mit keinem andern Gegenſtand als einem Schläger

– am allerwenigſten mit Hand oder Fuß – berührt

werden, bis er auf dem Boden des kleinen Loches ruht,

deſſen Lage dort drüben, zweihundert Meter von uns ent

fernt, nur durch ein Fähnchen bezeichnet wird, das wir

durch die Tannen flattern ſehen. Der Herr Aſſeſſor, ein

alter Golfer, nimmt ſeinen „Driver“ (Treiber), einen ſehr

langen, mit hölzernem Kopfe verſehenen, elaſtiſchen Schläger,

in die Hand, ſtellt ſich vorſichtig und feſt in die richtige

Entfernung vom Ball und zielt langſam und gelaſſen.

Nur keine Ueberſtürzung! Ein wohlgelungener erſter Schlag,

„Drive“ – für die Fachausdrücke bedient man ſich näm

lich ausſchließlich der engliſchen Sprache –, bedeutet die

Uebung von Jahren und erfordert die ganze Aufmerkſam

keit, das ganze Geſchick des Spielers. Doch endlich ſind

die Präliminarien zu Ende. Der Herr Aſſeſſor holt lang

ſam bis über Schulterhöhe aus und verſetzt dem Ball
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verſehenen Schläger, der das Ausſehen eines kurzen Löffels

hat. Der Herr Doktor zielt hier ganz beſonders ſorgfältig,

denn der Boden des Grabens darf unter keinen Umſtänden

von ſeinem Schläger berührt werden, außer in dem Moment,

wo er den Schlag wirklich ausführt. Dieſe ſtrenge Regel

erhöht ſelbſtverſtändlich die Furchtbarkeit des „Bunkers“

und macht ihn zum Schrecken für jeden Golfer. Doch

der Spieler hat diesmal Glück, ſein Schlag gelingt,

und der Ball fliegt aus dem Graben auf den feſten Boden.

Gerade zwiſchen ihm und dem erſten Loch, welches das

Ziel bildet, befindet ſich aber eine kleine Gruppe niedriger

Tannen, durch die man beſſer den Ball nicht zu treiben ſucht,

denn die Zweige ſind zu dick. Der Herr Doktor nimmt des

halb ſeinen „Lofter“, der einen etwas nach hinten gebogenen

Kopf hat, zur Hand, und mit einem wohlgelungenen

Schlage treibt er den Ball über die Bäume weg direkt auf

den grünen Raſen, in deſſen Mitte das Loch ſich befindet.

Durch dieſen Schlag wurde auch der Ball des Herrn

Aſſeſſors eingeholt, ſo daß nunmehr dieſer Herr den zweiten

Schlag auszuführen hat. Mit ſeinem „Maſhie“, einem

leichteren „Loſter“, mittels einer Art bürſtender Bewegung

ſchlägt dieſer den Ball dreißig Meter weiter und legt ihn

ebenfalls kunſtgerecht auf den Raſen, das ſogenannte „Green“,

richtiger Golfplatz enthält achtzehn Löcher, und Sieger bleibt

derjenige, der, je nach der Verabredung, die meiſten Löcher

gewinnt oder zu allen achtzehn Löchern die wenigſten Schläge

braucht.

Worin beſteht nun der eigentümliche Reiz dieſes alt

ehrwürdigen Sports? Etwa darin, daß er augenblicklich

Mode iſt? Keineswegs, denn die Bemerkung iſt oft ge

macht worden, daß diejenigen, die das Spiel aus dieſem

Grunde lernen, ſich das allerbeſte Material und die ſchönſten

Golfkoſtüme anſchaffen, doch ihr Intereſſe ſehr bald ver

lieren. Golf iſt kein Sport für flatterhafte, oberflächliche

Menſchen, denn erſtens iſt es zu ſchwer und zweitens

in einem gewiſſen Sinne zu wenig geſellſchaftlich, da

es doch gewöhnlich unter vier oder höchſtens acht Augen

geſpielt wird und nicht, wie Lawn Tennis und die meiſten

andern Sports, inmitten einer Korona beifallſpendender

Zuſchauer. Nein, die Reize des Golfſpiels liegen darin,

daß es ſehr ſchwer zu erlernen iſt, daß es eine gleichmäßige,

den ganzen Körper ausbildende Bewegung darſtellt, an

ſtrengend, ohne jedoch über die Grenzen geſunder Herz

thätigkeit hinauszugehen. Gelaufen wird beim Golfſpiele

nicht, im Gegenteil iſt Bedachtſamkeit die Parole des Sports.

Nur keine Ueberſtürzung, ſtets ruhig und gelaſſen! Dabei

kaum einen Meter vom Loch entfernt. Da der Ball des

Herrn Doktors am weiteſten vom Loche liegt, muß dieſer

den nächſten Schlag machen. Hierzu bedient er ſich eines

ganz geraden Schlägers, den man als den „Putter“ bezeichnet.

aber veranlaßt eine Runde, ganz abgeſehen von der An

ſtrengung der eigentlichen Spielbewegungen, einen Spazier

gang über Berg und Thal von mindeſtens einer Stunde.

Ferner feſſelt das Spiel durch die außerordentliche Mannig

einen ungezwungenen, regelmäßigen, aber wuchtigen Schlag,

indem ſein Schläger einen vollſtändigen vertikalen Kreis in

der Luft beſchreibt. Wie das Geſchoß aus einer Kruppſchen

Kanone fliegt der Ball zuerſt ſcheinbar horizontal, dann

höher und höher, bis er zuletzt einen kleinen Sprung in

die Höhe zu machen ſcheint und dort drüben, 170 Meter

entfernt, zu Boden fällt. Lieber Leſer, du haſt wohl ſchon

den himmliſchen Tönen des Wagnerſchen „Waldwebens“

und dem ſüßen Schlage der Nachtigall gelauſcht, du haſt

vom Rigi aus das herrliche Schauſpiel der aufgehenden

Sonne genoſſen, haſt vielleicht den erſten Kuß von einer

Jungfrau Lippen geraubt, doch wenn du noch nicht einen

Golfball 170 Meter weit geſchlagen haſt, ſo weißt du nicht,

was Entzücken iſt!

Ein unwillkürliches „Bravo“ entſchlüpft den Lippen

der bewundernden Zuſchauer, die jedoch geich wieder ver

ſtummen, da nun der Herr Doktor ſeinen Stand nimmt.

Während der Ausführung herrſcht nämlich heilige Stille,

denn dies erheiſcht die ſtrenge Etikette des „ancient and

royal game“. Der Herr Doktor iſt Anfänger, er iſt auch

etwas nervös und „kann nicht ſpielen, wenn ſo viele Leute

zugucken“, doch holt er mutig aus und ſchlägt mächtig zu.

Doch, o weh! Der Ball, kaum von dem Schläger ge

ſtreift, rollt langſam und gelaſſen in einen etwa 20 Meter

entfernten „Bunker“ oder Graben, eines jener Hinderniſſe,

die, wenn nicht von Natur vorhanden, zum Zweck der

Abwechslung künſtlich angebracht werden. Mit geteilten

Gefühlen wandern nun die beiden Spieler mit ihren

Caddies und den Zuſchauern bis zum Graben, wo der

Ball des Herrn Doktors tief im Sande liegt. Wie ihn

aus dieſer verzweifelten Lage herausſpielen? Der wohl

trainierte Caddie weiß es und giebt ſeinem Herrn den

„Niblick“, einen mit breitem, ſchwerem Kopf von Eiſen

Das „Putting-Green“

iſt ein mit größter

Sorgfalt gepflegter

Raſenplatz, ſo flach

und eben, daß der

Ball wie auf einem

Billard rollt. Beide

Herren zeigen ſich als

vorzügliche „Putters“,

und die beiden Bälle

ruhen endlich im Loche.

Der Herr Aſſeſſor hat

natürlich dieſes erſte

Loch gewonnen, denn

er brauchte dazu nur

drei Schläge, wäh

rend ſein Gegner fünf

thun mußte.

Nun werden die

Bälle aus dem Loch

genommen und auf

dem zweiten Abſchlag

platz (Tee) in Poſitur

geſtellt, worauf der

Kampf um das zweite

Loch beginnt, das eine

längere oder auch

kürzere Bahn als die

erſte darſtellt. Ein
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faltigkeit der verſchiedenen Spielmomente. Die Lage des

Balls iſt niemals die gleiche, jeder auszuführende Schlag,

vom allererſten abgeſehen, verlangt ſeine eigne Behandlung.

Für die Nerven iſt Golf die beſte Arznei, denn zu gutem

Spiel gehört in erſter Linie Selbſtbeherrſchung und Geduld.

Die leiſeſte Aufregung oder Verwirrung führt ſofort zu

einem entweder zu hohen oder zu tiefen Schlage, der Ball

fliegt zehn Meter ſtatt hundert; wenn weitere Schläge

mißlingen, tritt auch der Aerger ein, und man ſucht nach

einem Baum, um ſeinen beſten Schläger, der an der

Kataſtrophe doch vollſtändig unſchuldig iſt, wütend zu

zerſchlagen. Das macht dem Herzen Luft, iſt aber ge

wöhnlich etwas teuer, denn ein ſolcher Schläger koſtet

ſieben Mark. Zum mindeſten verliert man die Partie,

und nachdem man dieſe unerquickliche Erfahrung einigemal

gekoſtet hat, lernt man endlich die ſchwierigſte aller Auf

gaben, die Selbſtbeherrſchung.

Golf wird von beiden Geſchlechtern geſpielt und paßt

für Damen gerade ſo gut wie für Herren. Man kann es

nie zu jung erlernen, doch iſt man nie zu alt, einen An

fang zu machen. Der wahre Golfſpieler bleibt dem ſchönen

Sport ſein Leben lang treu. Auf dem „Links“ (Spiel

platz) des Berliner Klubs kann man gegenwärtig den

ehrwürdigen briti

ſchen Botſchafter

mit ſeiner blühen

den jungen Tochter

oft täglich zuſam

men ſpielen ſehen.

Das jüngſte Mit

glied zählt nur

ſieben Sommer,

das älteſte über

ſechzig, und es iſt

chwer zu ſagen,

Wer von beiden

enthuſiaſtiſcher iſt.

Wenn man keinen

Gegner findet, kann

man ebenſogut

allein ſpielen, denn

zwei Gegner ſtehen

nem ſtets zur

Verfügung. Der

erſte iſt der eigne

Rekord (die nie

drigſte Zahl der ge

machten Schläge),

den herabzuſetzen

lmer des Golfers

Ehrgeiz iſt, der

andre iſt der

Oberſt Bogey“,

ein fingierter,

ytiſcher, dämon

Äger Spieler, die

Verkörperung der

ºdellos geſpielten

Runde. „Oberſt

9gey“ macht nie

"als einen Fehler.

Im Graben.

Seine Leiſtung iſt ſtets die nämliche, nie

mals phänomenal, doch immer normal gut.

Die Zahl ſeiner Schläge iſt wohlbekannt, und

man hat nur zu verſuchen, ſeinem Rekord mög

lichſt gleich zu kommen. Ich brauche nicht zu

ſagen, daß der tüchtige „Oberſt“ nur ein Be

griff und keine Perſon iſt.

Golf iſt außerdem ein wiſſenſchaftliches Spiel.

Mit dieſer ſcheinbar kühnen Behauptung meine

ich, daß die Natur des Spiels eine derartige

iſt, daß ſie den wiſſenſchaftlich gebildeten, denkenden

Menſchen intereſſieren muß, denn eine Partie

Golf iſt eigentlich nur eine Reihe von Experi

menten über die Balliſtik. Nur wenn der Ball

genau rechtwinklig vom Schläger getroffen wird,

fliegt er geradeaus. Kommt die Bewegung ein

wenig von rechts nach links, ſo fliegt der Ball

in einer mehr oder weniger breiten Kurve nach

rechts, und umgekehrt: wird der Ball zu tief

getroffen, ſo fliegt er hoch in die Höhe und

infolgedeſſen nicht ſo weit wie ſonſt. Iſt man

aber nicht ſo weit vom Loch entfernt, und

will man den Ball „tot“, das heißt un

Auf dem Putting-Green.

beweglich auf das „Green“ legen, ſo trifft man ihn

abſichtlich etwas tief, damit eine Gegenumdrehung er

zeugt wird, was beim Aufſchlagen des Balles gleichſam als

Bremſe wirkt und ihn verhindert, weiter zu rollen. Mit

einem Tennis-Racket iſt dieſe Bewegung leicht zu erzeugen,

mit einem ſchmalen Golfſchläger aber erfordert es viel

Uebung. An einem windigen Tage ſind die Prinzipien

der Balliſtik ebenfalls ſtreng zu beachten, und das Gefühl

für die Dynamik muß beſonders ausgebildet werden, damit

man nicht zu weit oder nicht weit genug ſchlägt. Ja,

lieber Leſer, das Golfſpiel läßt ſich nicht in einem Tage

erlernen! Seine Geheimniſſe ſind ſchwer zu enthüllen,

und gerade hierin liegt ein Hauptreiz des Sports. Der

bejahrte Mann, der ſeit ſeiner Jugend dem edeln Spiel

ergeben war, kehrt von der letzten Partie voll Enthuſiasmus

über einen beſonders gelungenen „Putt“ oder einen wunder

baren Schlag – aus dem tiefſten Graben direkt ins Loch

– zurück. Das ganze Jahr durch iſt er auf dem „Links“

zu finden, und ſelbſt wenn der Schnee ſeine weiße Decke

Ein Angriff auf den Rekord.

über den harten

Boden gezogen

hat, ſpielt er ruhig

weiter, in dieſem

Falle mit roten

Bällen.

Die Anziehung,

die das Spiel für

ſeine Verehrer be

ſitzt, gleicht an

Stärke nur der

Gleichgültigkeit

derjenigen, die es

nicht verſtehen.

Man glaube nicht

dem frevelhaften

Spötter, der be

hauptet, das Golf

ſpiel beſtehe darin,

einen kleinen wei

ßen Ball vormit

tags ins Blaue

hinaus zu ſchlagen

und ihn nachmit

Der Golfenthuſiaſt

erkennt nur einen

Nachteil ſeines

Lieblingsſports an,

nämlich, daß man

dazu eines ziemlich

ausgedehnten Ter

rains bedarf, das

nicht überall be

quem zu haben iſt.

Doch ſelbſt in dieſem

tags zu ſuchen!
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Falle liegt eine Aushilfe in der Elaſticität des Wortes

„bequem“. Man braucht nur etwas weiter zu gehen, und

das Nötige wird ſchon zu finden ſein. Um ein Beiſpiel

zu wählen: Der Golfplatz der Berliner liegt im Weſtend,

eine gute halbe Stunde per Bahn von der Mitte der Stadt,

und doch ſcheint dieſe Entfernung zu keinen Beſchwerden

geführt zu haben. Im Gegenteil nehmen die meiſten Mit

glieder die Gelegenheit wahr, einen Sport in den Dienſt

des andern zu ſtellen, und radeln fröhlich hinaus durch die

ſchöne Schweſterſtadt Charlottenburg nach dem kleinen Klub

haus im Fürſtenſaal.

Nun denn, man ſpiele Golf! Es wird jedes Jahr in

Deutſchland populärer, und wir werden es zweifellos er

leben, daß, wie in Großbritannien und den Vereinigten

Staaten, in nicht allzulanger Zeit auch bei uns die Golf

klubs zu Ehren gelangen. Dies wäre zu wünſchen, denn

alsdann würden vielleicht unſre Mädchen etwas weniger

Schlummerrollen und dergleichen ſticken und unſre Studenten

etwas weniger zechen.

Unter den beſten Golfſpielern Deutſchlands ſind die

Berliner Dame Fräulein Alice Wobring, Profeſſor Dr.

Miller von der Univerſität Berlin, Prinz Albert zu Schleswig

Holſtein, Mr. Twiſt, Herr Richard Leo, Herr Knowles,

Redakteur der Zeitſchrift „Sport im Bild“, und der engliſche

Botſchaftsſekretär, Mr. Spring-Rice, zu nennen. In Wies

baden wohnen zwei Damen, Frau Dr. Monk und Frau

Dr. Strecker, die ehrenvolle Erwähnung verdienen. Die

Meiſterſchaft von Deutſchland und Oeſterreich gewann

1896 und 1897 der Schreiber dieſer Zeilen.

Dr. Edward Breck,

Die Geſchichte vom kleinen Arlecchino.

Denn An den Ken Giacomo Leopardis

(geb. 29. Juni 1798).

Von

PAlexandre lllar. *)

eulich abends ſaß ich mit einigen Freunden

noch auf meinem Zimmer. Wir hatten

gemeinſchaftlich ein Drama geleſen, das einer

von uns geſchrieben hatte, und unterhielten uns

nun darüber, welches wohl die tragiſchſten Fi

guren ſeien, die im Leben thatſächlich vorkommen,

und die man dramatiſch verwerten kann. Mein

Freund B., der wie gewöhnlich bei ſolchen Dis

kuſſionen wartete, bis alle andern geredet hatten,

um dann mit ein paar Worten die ganze Frage in

ein neues Licht zu rücken – er iſt nämlich ein

ganz ausgezeichneter Beobachter –, wies ſchließlich

darauf hin, daß wir über die verwickeltſten und

geiſtigſten tragiſchen Konflikte den einfachſten und

tragiſchſten vergeſſen hätten. Der tragiſchſte Menſch

iſt nämlich der, der, obwohl geiſtig hoch beanlagt,

an dem Bewußtſein ſeiner eignen körperlichen Häß

lichkeit zu Grunde geht. Als ſich ein allgemeiner

Widerſpruch gegen die „Verhimmelung einer ſo in

ferioren Tragik“ erhob, die ſich auf körperliche Eigen

ſchaften gründete, erzählte er, „weil wir wahrſcheinlich

wieder einmal nicht verſtanden hätten, was er

meine“, die folgende kleine Geſchichte aus Italien,

für deren Richtigkeit er ſich verbürgte.

X

In einer ganz kleinen Stadt in der Nähe von

Modena wohnte ein eigentümlicher junger Menſch,

der von der Bevölkerung zuerſt ſcheu gemieden,

ſpäter aber als gleichſam offizielle komiſche Figur

betrachtet und belacht wurde.

Kein Menſch in der Stadt wußte, wer und was

er eigentlich war; ſein richtiger Name war unaus

ſprechlich. Er war plötzlich da geweſen, hatte ſich

zwei Zimmer gemietet und lebte nun ganz einſam

und zurückgezogen. Die alte Frau, bei der er wohnte,

behauptete, er hätte eine Menge Bücher und ſäße

den ganzen Tag und läſe und ſchriebe.

Auch eine ganz komiſche Geſchichte wußte ſie von

ihm zu erzählen. Als er nämlich bei ihr eingezogen

war und den ſchönen großen Spiegel im Schlaf

zimmer geſehen hatte, war er auf einmal furchtbar

wütend geworden, hatte die Waſchſchüſſel ergriffen

und damit den Spiegel zerſchmettert, ſo daß die

Scherben in der ganzen Stube umherflogen. Aber

*) Der Autor, den wir hiermit unſern Leſern vorführen, iſt ein

Unikum in der deutſchen Litteratur. Franzoſe von Geburt und auch

in Frankreich wohnend, hat er ſich mit unſrer Mutterſprache ſo ver

traut gemacht, daß ſeine Schreibweiſe in keinem Punkte den Ausländer

verrät, ja mancher deutſche Schriftſteller könnte ihn um ſeine vornehme,

leicht fließende Sprache beneiden. Dem Andenken Leopardis widmete

Alexandre Ular ſeine Erzählung, weil der große italieniſche Dichter,

deſſen hundertſter Geburtstag in dieſe Tage fällt, an ähnlichen körper

lichen Gebrechen litt, wie ſie dem Helden der Dichtung anhaften.

Die Redaktion.

was ſchadete das? Er hatte ihr natürlich ſofort den

Spiegel und die Waſchſchüſſel bezahlt – wobei ſie noch

ein ganz gutes Geſchäft machte – und nur ein für

allemal verlangt, daß kein Spiegel mehr in ſeine

Wohnung käme.

Jedesmal, wenn dieſe Geſchichte in der Stadt

wieder erzählt wurde, erhob ſich, beſonders unter den

jungen Mädchen, ein Gekicher. Es war ja auch

ganz verſtändlich, weshalb er keine Spiegel leiden

konnte. Er war nämlich entſetzlich häßlich.

Er war von ganz kleinem, ſchmächtigem Wuchs,

trug aber auf dem Rücken einen koloſſalen Buckel,

der ſeine Bruſt durch die Laſt ganz zuſammen

zupreſſen und überhaupt jedes aufrechte Gehen un

möglich zu machen ſchien; denn es war undenkbar,

daß dieſe langen, dürren Beine, die, wie die Kinder

behaupteten, bei jedem Schritt klapperten, als wenn

ſie von Holz wären, einen ſolchen Rumpf tragen

könnten. Seine Arme waren ebenſo fürchterlich wie

ſeine Beine und reichten faſt bis zu den Knieen

hinab, wodurch ſeine ganze Figur etwas Affenähnliches

bekam.

Von einem Hals war keine Spur zu entdecken;

der rieſige Kopf ſaß vielmehr unmittelbar zwiſchen

den Schultern. Der war beinahe das Sonderbarſte

an der ganzen Geſtalt. Er war nämlich oben ganz

breit und unten ganz ſchmal, ſo daß es ausſah,

als ſei ein Keil von oben zwiſchen die Schultern

getrieben. Dieſe Vorſtellung wurde vielleicht noch

dadurch verſtärkt, daß das Geſicht wie von Schmerz

ganz verzerrt und vollſtändig ſchief war. Zwar

ſtand die koloſſale ſchmale Habichtsnaſe genau in

der Mitte; aber das machte das Ganze nur noch

ſchlimmer, denn jetzt war das Geſicht in zwei ganz

verſchiedene Hälften eingeteilt. Der Mund ſaß viel

zu weit links, und die Stirn ſchien von links nach

rechts ſchräg nach oben zu gehen, was ſich um ſo

eigentümlicher machte, als ſie ganz ungewöhnlich

hoch und gewölbt war.

Daß ein ſtachliges Gewirr ſtruppiger Haare und

eine Unzahl zum Teil ſehr ſcharfer Falten den An

blick nicht liebenswürdiger machten, iſt wohl klar.

Höchſtens hätten das die großen, dunkeln Augen

thun können; aber die waren eigentlich das Unheim

lichſte an dem Menſchen; manchmal ſahen ſie recht

traurig aus, manchmal wieder ſehr wild, und oft

ſchoßen auch zügelloſe Blicke hervor, die, wären ſie

von einer andern Geſtalt ausgegangen, jedem Mädchen

Herzklopfen gemacht hätten.

Aber ſo, wie er ausſah, war das natürlich un

möglich. Denn er konnte thun, was er wollte,

er mochte gehen, ſitzen, ſtehen, liegen, ſprechen,

ſchweigen, traurig, wütend, reſigniert, begeiſtert ſein:

lachen mußte man auf jeden Fall, das ging gar

nicht anders. Jede ſeiner Bewegungen und Stim

mungen mußte ja komiſch wirken. Wenn er ging,

ſah er aus, wie ein hin und her ſchwingendes Pendel,

das auf dem Kopf ſteht. Wenn er ruhig ſtand,

konnte man ihn von weitem – vorausgeſetzt, daß

die Arme ſchlaff herabhingen, was faſt immer der

Fall war – für eine koloſſale Kropftaube halten;

dann verwechſelte man eben Bruſt und Rücken.

Und daß alle ſeine Seelenregungen, die ſich

wunderbar fein und empfindlich auf ſeinem Geſicht

ſpiegelten, den allerlächerlichſten Eindruck machen

mußten, iſt klar, denn in einem ſo fürchterlich ver

bogenen, unregelmäßigen Spiegel müſſen die herr

lichſten Dinge entſetzlich verzerrt erſcheinen: das weiß

jeder, der einmal im Lachkabinett geweſen iſt und

ſich über die ekelhaften Verzerrungen ſeiner eignen

Geſtalt – und noch mehr der ſeiner Bekannten –

halb totgelacht hat. Ich möchte aber wohl wiſſen,

ob ſie auch dann noch lachen würden, wenn eine

ſolche Verzerrung einmal an ihnen haften bliebe . . .

Jedenfalls lachten die Einwohner der kleinen Stadt,

in der dieſe Geſchichte ſpielt.

Sprechen hören hatte ihn außer ſeiner Haus

wirtin noch niemand, obgleich er ſchon zwei

Monate da war. Und die erzählte, er hätte eine

ſo wunderſchöne, ſanfte Sprache, daß man beinahe

weinen müßte, wenn man ihn anhörte – und ſich

die Augen dabei zuhielte.

Man hätte gern einmal gewußt, was er eigent

lich für ein Menſch war, beſonders die jungen Leute;

und ſo ſuchten ſie auf alle Weiſe etwas über ihn

in Erfahrung zu bringen.

Bald gelang ihnen das auch. Eines Nach

mittags nämlich, als er durch die Straßen ging,

um ein kleines Paket zur Poſt zu bringen, guckte

ihm ein Stück beſchriebenes Papier aus der Rock

taſche. Einem kleinen Bengel, der wegen ſeiner

Frechheit bekannt war, gelang es, das Papier aus

der Taſche zu ſtehlen, das er dann ſeinen großen

Geſchwiſtern gab. Eigentlich freuten ſich auch die

Erwachſenen, daß ihre Neugier einmal befriedigt

wurde: das Papier war nämlich voll beſchrieben und

zwar ohne Zweifel von ihm ſelber.

Oben drüber ſtand: „Am 15. September“, alſo

vor einer Woche geſchrieben. Dann ging es ſo an:

„Iſt es ein Fatum, daß der Menſch ſtets das

für das Erſehnenswerteſte hält, was ihm für immer

verſchloſſen iſt? Daß er das am meiſten liebt und

bewundert, was ihm am vollſtändigſten fehlt? Oder

bin ich auch hierin ein Ausgeſtoßener, wie ich es

körperlich bin?

„Oh! Wann endlich wird die entſetzliche Flucht

vor der Welt und meiner eignen Häßlichkeit auf

hören? Wann endlich werde ich lernen, mich mit

den Schätzen zufrieden zu geben, die ich habe, und

meine elenden, nichtsſagenden Fehler vergeſſen? –

Bin denn nur ich ſo unnachſichtig gegen mich ſelbſt?

Alle andern vergeſſen ihre Gebrechen und rühmen

ſich ihrer Schönheiten – und ich mache es um

gekehrt. Warum nur? Warum?

„Und – hat mir meine Flucht etwas genützt?

O, dieſe fürchterlichen zwei Jahre der Jagd, aus

einem Nichts ins andre! Und dazwiſchen immer

wieder das Auftauchen dieſer ſcheußlichen körperlichen

Wirklichkeit, die mich fort und fort zurücktreibt in

mein Elend, das Elend eines Menſchen, der ſeine

Schätze vergeudet, um mit ſeinen Mängeln zu ſiegen!

Iſt denn noch nicht genug Ironie in der Welt? . . .

„Askeſe . . . Askeſe . . . Totſchlag des Körper

lichen . . . ein wundervoller Vorſatz! Nur weiß ich

jetzt, daß Askeſe und Heranzüchtung zügelloſer Be

gierden dasſelbe ſind. Und warum kann ich nicht

lieben – wirklich körperlich lieben? Oh, aber das

kann ich ja! Nur nicht geliebt werden . . . Ja,

die „große, ſchöne Seele“, die ich habe, erſetzt mir

die den ſüßen Körper, den ich haben möchte? –

Wie wäre es mit einer Studie: „Therſites als Don

Juan, Verſuch einer Selbſtviviſektion eines aus

körperlichem Defekt Verrücktwerdenden“?

„Ich glaube, man iſt ſchließlich ſogar zu feige,

ſich zu verabſchieden – weil man noch gern ge

nießen möchte, was man nicht kann. Ich denke

zum Beiſpiel an einen, der nicht vor Hunger ſterben

kann, weil er zuvor noch einen „Fauſt“ ſchreiben

möchte – aber überhaupt nicht ſchreiben kann. Mit

mir iſt es gerade ſo: Ich kann nicht ſchön ſein

und möchte den „Triumph des Körpers feiern, denn

was iſt Liebe anders? Und eher kann ich nicht

ſterben . . .“

So recht verſtehen konnten die guten Leute dies

Tagebuchblatt nicht. Aber eines laſen ſie doch heraus:

er war verliebt. Das war zum Totlachen! Jeßt

wußten ſie es! Sie waren ganz ſtolz auf ihre neue

Erkenntnis. Am nächſten Tage wußte es die ganze

Stadt; jeder flüſterte es dem andern zu: „Er iſt

verliebt.“ Eine Bande frecher Schuljungen rief ihm

ſogar einmal auf der Straße nach: „Da geht er,

er iſt verliebt!“ worauf er in ſolche Wut geriet,

daß alle Leute, die ihn ſahen, vor Lachen ſchrieen.

%.

Jetzt war ſchon ſeit drei Wochen das „teatro

classico“ im Städtchen und hatte koloſſalen Erfolg;

allerdings, ſehr klaſſiſch waren die Aufführungen

nicht, und man wunderte ſich einigermaßen, daß

„Er“ jeden Abend in die Vorſtellung ging; denn

er ſelbſt war doch eigentlich noch viel komiſcher als

die Aufführungen. Lachen that er nie im Theater,

 

wenn ſich auch das übrige Publikum ganz unſinnig

gebärdete.

Der Arlecchino war zu komiſch! Ein endlos

langer, dürrer Kerl, der hauptſächlich dadurch wirkte –

ganz unbeabſichtigt natürlich –, daß er nie wußte,

wohin er mit ſeinen Gliedmaßen ſollte. Wenn er

auf ebenem Boden ging, trat er ſich auf die Füße,

ſtieg er eine Treppe hinauf, ſo trat er ſich auf die

Hände. Das einzige Dicke, das an dem ganzen

Menſchen war, das war ſeine rote Naſe – er trank

nämlich ſehr viel –, und das einzige Bemitleidens

werte, das er hatte, war eigentlich ſein Publikum.

Daß der Arlecchino ganz abgeſchmackt war, ſagte
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bald die ganze Stadt, nachdem es der Maeſtro

Poccini geſagt hatte, der jetzt zum Tanz aufſpielte,

aber einmal vier Wochen im Orcheſter der Oper in

Mailand geweſen war.

Einen förmlichen Haß hatte ein Teil der Stadt–

der weibliche – auf die kleine „Liebhaberin“ des

Theaters. Dieſe Liebhaberin war nämlich ein

ganz ſüßes Geſchöpf; ſie hieß Lala und war

ſechzehn Jahre alt, ganz klein und zierlich, mit ent

zückenden kleinen Füßen, einem ganz zerbrechlichen

Hals, großen, immer verwunderten Kinderaugen

und ſchwarzen Haaren. Da ſie faſt immer lachen

mußte – jeder ſtrengte ſich an, ihr die beſten Witze

vorzumachen –, ſo ſah man gewöhnlich auch noch

die reizenden, blitzenden, ſcharfen Zähnchen. Sie

war eigentlich immer vergnügt; nur ganz ſelten ſaß

ſie da, legte die Hände in den Schoß und träumte

von traurigen Sachen – vielleicht von dem frühen

Tod ihrer Eltern und ihrer Einſamkeit unter lauter

fremden Menſchen, über die ihr der luſtige Beruf

doch nicht ganz hinweghalf.

Lala war ſo nett, daß ſie bald in vielen

Familien der Stadt verkehrte, ganz beſonders, nach

denn man vom Direktor ihre traurigen Schickſale

vernommen hatte und wußte, daß ſie trotz der vielen

Verſuchungen ein durchaus anſtändiges Mädchen war.

Da war denn auch manchmal die Rede von

„Ihm“ – ſeinen Namen konnte ja kein Menſch

ausſprechen –, und ſie lachte dann mit den andern

zuſammen über den komiſchen Kauz, der jeden Abend

ins Theater kam und nie applaudierte, und dann

wieder ganze Nächte hindurch ſchrieb: das wußte

Lala, denn ſie wohnte auf der andern Seite der

Straße und konnte ihm des Abends, wenn ſie zu

Bett ging, ins Zimmer ſehen, weil er dann eine

wunderſchöne Lampe hatte, wie es in der ganzen

Stadt keine gab, eine Lampe, deren Fuß ein nacktes

Mädchen war, ja, ganz gewiß, ſie hatte es deutlich

geſehen; und dieſe Lampe brannte manchmal die

ganze Nacht; das hatte ſie oft geſehen, wenn ſie

aufwachte. Uebrigens furchtbar komiſch war er; ſie

mußte wenigſtens immer lachen, wenn ſie ihn ſah.

Der ſollte Arlecchino werden! Der andre roch immer

ſo nach Schnaps.

O ja, das wäre was geweſen! Der ſollte Ar

lecchino werden; da würden alle noch einmal ſo

gern ins Theater gehen. Er war ein ganz eigen

tümlicher Menſch! Ganze Nächte lang ſchrieb er.

Und ſein Lampenfuß war ein nacktes Mädchen!

Verliebt war er ja auch! Was für intereſſante Sachen

doch vorkommen! Da lohnt es ſich doch noch, zu

leben.

::

„Ihn“ bekam man, außer im Theater, jetzt faſt

gar nicht mehr zu ſehen. Er ging nur noch aus,

wenn es ſchon dunkel war. Irgend etwas ſchien ſich

in ihm geändert zu haben. Er ging jetzt immer ſo

langſam und noch viel mehr ſchwankend als früher,

als ob er müde wäre oder fortwährend an irgend

etwas dächte, das er gar nicht los werden könnte.

Im Theater konnte man manchmal ſehen – das

Publikum ſah ihn faſt ebenſoviel an wie die Schau

ſpieler auf der Bühne –, daß er abwechſelnd rot

und blaß wurde und ſchwer atmete und zitterte;

und dann richteten ſich ſeine Augen mit einem ſo

flehenden und dabei doch ſo glühenden Ausdruck auf

die Bühne – wo Lala ja fortwährend zu thun

hatte –, daß alle, die es ſahen, die allergrößte

Mühe hatten, ihr Lachen zu verbeißen. War das

amüſant im Theater!

%

Eines ſchönen Morgens fand man den langen,

immer nach Schnaps riechenden Arlecchino tot im

Bett. Der Arzt ſagte, er wäre am Herzſchlag ge

ſtorben. Allzuviel war ja nicht an ihm verloren,

aber einen neuen Arlecchino mußte der Direktor

doch engagieren. Die Vorſtellungen fielen – aus

Trauer – drei Tage aus.

Am Nachmittag nach dem Tode des alten Ar

lecchino trat ſchon wieder ein ſtadtbewegendes Ereignis

ein: „Er“ war verrückt geworden. Wenigſtens be

hauptete ſeine Wirtin das. Sie ſagte, er wäre die

letzte Zeit ſchon immer ſo ſonderbar geweſen. Manch

mal hätte er laut geweint und mit den Füßen ge

ſtrampft und dann wieder geflucht und mit ſchweren

Büchern im Zimmer umhergeworfen; zu Bett wäre

er manchmal drei Tage lang nicht gegangen, ſtatt

deſſen hätte er die ganzen Nächte geſchrieben und

des Morgens ganz früh ſchon kleine Pakete – ſie

glaubte, es ſei Papier darin – zur Poſt geſchickt.

Einmal wäre ihr ganz bange geworden: da hätte

er zwei Tage und zwei Nächte hintereinander eine

Unmaſſe Papier vollgeſchrieben, dann ſich ein paar

Stunden ſchluchzend auf dem Bett herumgewälzt

und ſchließlich gräßlich gelacht und einen ganzen

Haufen vollgeſchriebenen Papiers verbrannt.

Jetzt mußte es aber ſehr ſchlimm mit ihm ge

worden ſein: er hatte ſich einen großen Spiegel be

ſorgen laſſen, in dem man ſich ganz ſehen kann,

und lachte und ſprang davor herum und redete und

ſang das dümmſte Zeug und geſtikulierte, wie ſie

es bei einem ſolchen Körper nie für möglich ge

halten hatte. Sie hätte einen entſetzlichen Schreck

gekriegt; aber es wäre doch ſo furchtbar komiſch

geweſen, daß ſie vor Lachen gar nicht hätte weg

kommen können. Und er hatte ſie auch gefragt, ob

es ihr gefiele.

Aber es paſſierten immer noch ſonderbarere

Dinge. Der Theaterdirektor kündigte an, daß er

keine Vorſtellungen mehr geben, ſondern nach einer

andern Stadt weiterziehen würde. Warum er das

that, ſagte er nicht einmal ſeinen Schauſpielern, ja,

nicht einmal Lala. Der ſagte er nur, es komme von

dem neuen Arlecchino; das ſei der wundervollſte

Arlecchino, den es gebe, und mit dem zuſammen

werde ſie noch viel reizender ſpielen können als bisher.

So zog denn das ganze Theater nach der andern

Stadt, aber – Lala verſtand das gar nicht –

ein neuer Arlecchino ließ ſich nicht blicken.

Zu derſelben Zeit bezahlte „Er“ ſeine Wohnung

für ein halbes Jahr voraus, ließ alle ſeine Sachen

zurück und reiſte weg.

Auf dem Programm des „teatro classico“ ſtand

als letzte „Glanznummer“: „Eine Liebesſcene . . .

Lala und Arlecchino.“ Aber weder Lala noch ſonſt

jemand von der Schauſpielertruppe hatte einen neuen

Arlecchino geſehen. Lala wußte auch gar nicht, was

ſie in dieſer Rolle ſagen ſollte. Der Direktor

ſchmunzelte und meinte, das wäre auch gar nicht nötig;

um ſo ſchöner würde es werden.

Die letzte Nummer kam. Lala trat einigermaßen

befangen auf die Bühne, was ihr reizend ſtand, und

ſah ſich etwas ängſtlich um. Da ſtürzte aus der

entgegengeſetzten Kuliſſe der Arlecchino hervor und

ihr direkt zu Füßen. „Er“ war es. Sie ſchrie

vor Erſtaunen und Schrecken laut auf und zitterte

thatſächlich am ganzen Körper. Im Publikum

donnerte raſender Beifall.

Und nun entwickelte ſich auf der Bühne eine

improviſierte Liebeswerbungsſcene, die das Publikum

vor Lachen faſt wahnſinnig machte. Nachdem Lala

ihren Schrecken überwunden hatte, fand ſie ſich durch

ihr natürliches Geſchick ſehr bald in die Rolle der

Schönen hinein, die einen ihr fürchterlichen Lieb

haber abweiſt. Er machte es ihr aber auch leicht.

Wie wunderbar natürlich ſie ſpielen konnte! Sie

freute ſich über ſich ſelbſt, und zum erſtenmal in

ihrem Leben regte ſie ſich während des Spieles auf,

ja begeiſterte ſich geradezu. -

Er ſpielte und ſprach ſo natürlich, daß ihr die

Worte und Gebärden ganz von ſelbſt kamen. Es

war herrlich! Wie er weinte, wie er flehte und

wieder lachte und fluchte, das wäre in einem traurigen

Stück ſo unendlich rührend geweſen – und hier

verſtand er es, mit einer Kunſt ohnegleichen, jedes

Gefühl, ſo innig und ernſthaft es unter andern

Umſtänden ſein mußte, ins Komiſche zu überſetzen, ſo

daß in jeder halben Minute das vollgepfropfte Haus

aufs neue in einen Paroxysmus der Heiterkeit geriet.

Das Spiel war aus. Es hatte mit ſeiner Ab

weiſung geendigt; „er“ war voll Verzweiflung weg

geſtürzt, um ſich aufzuhängen. Der Beifall war

raſend. Süßigkeiten, Blumen, Sonnenſchirme,

Bouquets, Geldſtücke, Kränze flogen maſſenhaft auf

die Bühne. Lala und der Arlecchino mußten ſich

immer wieder verbeugen, bis der Direktor ſie wegen

Ermüdung entſchuldigte.

Sie waren auch beide etwas angegriffen, das

ſah man ja; aber das war auch nicht anders zu er

warten nach dem anſtrengenden Spiel. Ja, ſie waren

ſogar ſo ermüdet, daß ſie beide nicht an dem un

gewöhnlich opulenten Diner teilnahmen, das der

Direktor noch an demſelben Abend – eigentlich ihnen

zu Ehren – veranſtaltet hatte. Das konnte er ſich

leiſten: das Theater war für vierzehn Tage im voraus

ausverkauft.

Lala und der Arlecchino ſaßen noch in der

Garderobe, jeder auf ſeinem Koffer. Er ſchien ſehr

erregt zu ſein, zitterte und blickte mit einem un

beſchreiblichen, halb ſchmerzvollen, halb ſeligen Aus

druck vor ſich hin, der aber durch die Verzerrung,

die alles in ſeinem Geſicht erfuhr, auch wieder nur

raſende Heiterkeit hervorgerufen haben würde, wenn

es jemand geſehen häte.

Aber Lala ſah nichts. Sie hatte das Taſchen

tuch vor das Geſicht geſchlagen und ſchluchzte und

weinte bitterlich eine ſehr lange Zeit. Schließlich

ſtand er auf und ſtrich ihr die Haare und ſagte

mit einer wundervollen, ſanften Stimme und mit

zitterndem, leiſem Ton:

„Lala, mein armes Kind, geh zu Bett. – Ja?

Willſt du? – Du wirſt ſonſt krank. Du biſt ſo

aufgeregt.“

Dann ging er langſam auf ſein Zimmer, das

ganz in der Nähe war. Durch ſeinen Kopf mußten

wohl ſonderbare Gedanken gehen. Denn er hörte

nicht das Beifallsgeſchrei des Publikums, das noch

auf der Straße war, um ihn zu ſehen, wenn er

nach Hauſe ging, und nun gewiſſermaßen noch eine

Vorſtellung genoß: denn die Art und Weiſe, wie er

über die Straße ſchritt, dieſer ſchwärmeriſch-ernſte

Ausdruck und dieſe müden Bewegungen: die waren ja

großartig gemacht! – Der Beifall verfolgte ihn bis

nach Hauſe.

Er ſetzte ſich ans Fenſter und weinte lange und

ſtill. Droben am Himmel ſchienen der Mond und

die unzähligen Sterne, und er fühlte in ſich gleich

ſam die ungeheure Einſamkeit nach, die den einen

Stern vom andern trennt. Zwiſchen ihm und dem

andern Stern, nach dem er ſich ſehnte, war auch

eine fürchterliche, eiskalte Leere, die durch nichts zu

überbrücken war . . . Er weinte, und unten auf der

Straße johlte noch das Galeriepublikum zu ihm

hinauf, dem König aller Spaßmacher.

Erſt nach einer langen Zeit wurde er ruhig.

Er ſtand auf, zündete die Lampe an, nahm aus

einem Schubfach ein verſchließbares Buch heraus und

ſchrieb mit feſter Hand hinein:

„Den 17. November. Heute habe ich meine

Seele vom Pöbel zerreißen laſſen, und in ihrem

Todeskampf erweckte ſie eine andre. Wie lange

wird Lala eine Seele haben? . . .“

Das war wieder ein Tagebuchblatt, das die Be

wohner des Ortes wohl nicht recht verſtanden hätten,

nur würden ſie vielleicht, da der Name „Lala“ darin

vorkam, geſchloſſen haben, daß er in Lala ver

liebt ſei.

Und Lala? Sie wußte gar nicht, was eigent

lich mit ihr vorgegangen war. Sie weinte die halbe

Nacht und betete dazu, der liebe Gott möchte ihr

doch die große Kunſt verleihen und dieſe wunderbare

Kraft, die ſie jetzt ſo traurig und ſehnſüchtig gemacht

hatte. Und wenn ſie ſich dann wieder ſeine Geſtalt

vorſtellte, mußte ſie ſich ſchütteln vor Lachen. Aber

es war ſonderbar – ganz anders, als ſie früher

gelacht hatte; hinterher ſchämte ſie ſich faſt, daß ſie

es thun mußte.

Sie ſchlief ſehr ſchlecht. – Am andern Morgen

waren ungefähr zwei Dutzend prächtige Bouquets

für ſie da. Die kamen alle von Herren, die in der

Stadt wohnten und ihr in den Begleitkarten ihre

Bewunderung ausdrückten. Sie freute ſich rieſig

und war den ganzen Tag ſehr vergnügt und plauderte

mit ihren Kollegen und Kolleginnen, die alle neidiſch

auf ſie waren, aber ſehr zutraulich thaten und neben

her auch natürlich über den Arlecchino ſtichelten und

witzelten, der ſich bei ſeinen Kollegen gar nicht

blicken ließ. Und ſie lachte natürlich mit den andern

und erzählte ſelbſt noch alles, was ſie von früher

über ihn wußte.

Jetzt begann ein herrliches Leben für ſie. Jeden

Tag bekam ſie eine Menge Blumen und Schmuck

ſachen geſchenkt und wurde zu Geſellſchaften ein

geladen, die ſie in Begleitung des Direktors gern

beſuchte. Der Arlecchino hatte ſich ein- für alle

mal jede Einladung verbeten; man konnte ihn

außerhalb des Theaters überhaupt niemals zu Geſicht

bekommen.
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Lala ſaß jetzt oft allein auf ihrem Zimmer, ohne
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etwas zu thun. Denn allein ausgehen mochte ſie

nicht, und Rollen auswendig zu lernen, zu ſtudieren

und zu proben brauchte ſie nicht. Der Arlecchino

improviſierte nur, und das ſo wunderſchön, daß auch

ſie ſo gut ſpielen konnte, als hätte ſie jedes Wort und

jede Gebärde aufs ſorgfältigſte eingeübt. Wenn ſie

ſo daſaß, die reizenden, halb verwundert guckenden

Kinderaugen ins Weite gerichtet, und ſich überlegte,

wie ſie dies oder jenes etwa ſpielen würde – das

that ſie jetzt nämlich ſehr gern; ſie war ganz be

geiſtert davon, einmal eine große Künſtlerin zu

werden –, dann fragte ſie ſich oft, wie es wohl

käme, daß ſie jedesmal nach ihrem Zuſammenſpiel

mit dem Arlecchino ſo traurig und doch wieder ſo

glücklich war, wenn ſie auch den ganzen Tag über

die dümmſten Streiche gemacht hatte, und trotzdem

dieſe improviſierten Stücke gerade das Komiſcheſte

waren, das ſie ſich überhaupt denken konnte. Aber

ſie kam nicht dahinter, was es für eine Urſache

hatte.

Nur das eine war ihr ganz klar, daß der Ar

lecchino etwas damit zu thun haben mußte, und daß

der eigentlich an und für ſich gar nicht ſo komiſch

ſein konnte, wie er immer ausſah. Anfangs ſprach

ſie nur ſehr ſelten mit ihm. Er ſchien es nicht gern

zu haben, und ſie hatte auch mehr davon, wenn ſie

ihn nicht ſah; denn er war ſo komiſch, daß auch

das ernſthafteſte Wort, das er ſagte, einen lächer

lichen Eindruck machen mußte. Das hatte ſie ihm

auch einmal in aller Unſchuld und Unbefangenheit

geſagt und ihn auch um Entſchuldigung gebeten,

wenn ſie manchmal lachte, obwohl er gar nicht

komiſch ſein wollte; aber ſie hörte ſeine Stimme ſo

geTM.

Als ſie ihm das ſo offen geſagt hatte, ohne ihn

anzuſehen – es war einmal nach der Vorſtellung,

als ſie ſich mit einigen feinen Herren noch ziemlich

lange und luſtig unterhalten hatte und er ihr riet,

ſich mit der Sorte Menſchen in acht zu nehmen –,

da war er ſehr traurig geworden und hatte ſie ganz

leiſe gefragt:

„Alſo für dich wäre ich auch nur ſo eine

Heiterkeitsmaſchine? – Und auch du merkſt nicht,

daß ich noch ein Menſch bin, der ein Herz hat, und

nicht bloß ein Arlecchino? – Du kannſt es ebenſo

wenig wie alle andern ein paar Stunden mit mir

aushalten, nicht wahr?

Sie war zuerſt ſehr erſtaunt über dieſe Worte

und verſtand ſie kaum. Sie ſah zu ihm auf. Er

ſaß im Halbdunkel der Lampe, ſeine Beine lagen

im Schatten, ſein Geſicht war auch nicht deutlich zu

ſehen. So machte er denn durchaus den Eindruck

eines großen, ſchwarzen, auf die Spitze geſtellten

Eies, und dieſer Gedanke kam Lala plötzlich ſo

überwältigend, daß ſie ihm mit einem Male ins Geſicht

lachte.

Da wurde er dunkelrot und begann zu ſchluchzen

vor Wut. Er ſprang auf; ſeine langen Arme

ſchlotterten am Körper hinab, und die Hände ballten

ſich krampfhaft zur Fauſt. Und nachdem er eine

Zeitlang ſo geſtanden, ein Bild der verzweiflungs

vollen Wut, mit der ein Mörder ſein Todesurteil

hört, da ſagte er leiſe und von ſchweren Atemzügen

unterbrochen:

„Und ich bin nur deinetwegen Arlecchino ge

worden . . .“

Dann ging er hinaus, ohne eine Antwort ab

zuwarten.

Lala wußte die ganze Nacht nicht, ob ſie ſich

amüſieren oder ſchämen ſollte. Schlafen konnte ſie

nicht, ſie war zu aufgeregt dazu. Er war doch

ein ſo ſonderbarer Menſch, wie ſie in ihrem Leben

noch keinen kennen gelernt hatte.

X

In der nächſten Zeit redete ſie öfter mit ihm,

nachdem ſie ihn am folgenden Tage – mit ab

gewandtem Geſicht – um Verzeihung gebeten hatte.

Da begannen aber ihre Kollegen und Kolleginnen

und beſonders auch die Herren, die ſich hinter den

Couliſſen herumtrieben, über ihren „guten Geſchmack“

zu witzeln und ſie mit dem Arlecchino zu necken, ſo

daß ſie vor Wut manchmal hätte weinen mögen.

Das wurde von Tag zu Tag ſchlimmer.

Verteidigen konnte ſie ihn ja nicht. Es wäre

zu dumm geweſen; was konnte ſie dafür, daß er ſo

komiſch war? Und die Witze über ihn paßten alle

ſo ausgezeichnet! Warum ſollte ſie ihn nicht gerade

ſo auslachen wie alle andern?

Das that ſie denn auch, und ſie amüſierte ſich

manchmal königlich mit ihren Freundinnen und einigen

Herren, die ſich ſehr für ſie zu intereſſieren ſchienen

und ihr oft allerlei koſtbare Sachen ſchenkten. Nur

wenn ſie mit ihm geſpielt hatte, dann war es niemand

möglich, ſie noch für den Abend genießbar zu machen.

Der Arlecchino ſchien übrigens ganz genau von

ihrem Leben zu wiſſen und ſie fortwährend zu be

obachten. Im Theater pflegte er jetzt als Thema

für ſeine Improviſationen die Eiferſucht und die

ohnmächtige Wut des verſchmähten und betrogenen

Liebhabers zu wählen. Darin war er faſt noch

lächerlicher und auch natürlicher als in ſeinen früheren

Scenen.

Lala hatte ſeit dieſer Zeit immer eine geheime

Unruhe, ja beinahe Angſt, mit ihm zu ſpielen.

Denn ſobald ſie die Augen ſchloß oder ſich ſo von

ihm abwandte, daß ſie ihn nicht ſehen konnte, hatte

ſie das Gefühl, als ob er im vollen Ernſt redete;

und ſchon manchmal war ſie nahe daran geweſen,

wirklich zu weinen oder von der Bühne zu fliehen,

und ſie konnte ſich dann nur dadurch wieder zur

Vernunft bringen, daß ſie ihn betrachtete. Dann

war es ja klar, daß es kein Ernſt ſein konnte.
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Eines Abends ſtand ſie vor Beginn der Vor

ſtellung hinter den Kuliſſen mit einem Herrn zu

ſammen, der ſie durchaus überreden wollte, mit ihm

zu Abend zu eſſen, mit ihm ganz allein; ſie würde

ſich ſchon amüſieren. Sie hatte nun durchaus nicht

die Abſicht, darauf einzugehen, denn das hätte doch

ſonderbar erſcheinen können, allein mit einem Herrn

zu Abend zu eſſen; und ſie ſagte ihm deshalb mit

einem ſchnippiſchen Lächeln, das er natürlich als

Zuſtimmung auffaßte: „Vielleicht!“

Da merkte ſie erſt, daß der Arlecchino auf der

andern Seite ſtand und alles mit angehört hatte.

Der faßte natürlich das „Vielleicht!“ auch als Zu

ſtimmung auf. Aber was ſchadete das? Sie ging

ja doch nicht darauf ein. Sie wunderte ſich nur,

wie blaß er ausſah: beinahe wie eine Leiche, dachte

ſie, und es lief ihr kalt über den Rücken hinab.

Heute hatte ſie wirklich Angſt vor ihrer Scene–

zum erſtenmal in ihrem Leben; und dabei war doch

gar kein Grund dazu da! – Das Publikum meinte,

die beiden ſpielten beſſer als jemals. Dieſe Toten

bläſſe des hintergangenen Geliebten war einfach

grandios, und die geheime Angſt, die ſich auf ihrem

Geſicht ſpiegelte, war wirklich wunderhübſch. Und

wie ſie immer vermied, ihn anzuſehen! Köſtlich!

O, ſie konnte dieſe Leichenbläſſe nicht ertragen;

ſie konnte ihn nicht anſehen! Wenn ſie ihn doch

lieber aufgeklärt hätte!

Und nun, wo ſie ihn nicht ſah, da ſchien es ihr

wieder und von Sekunde zu Sekunde immer mehr,

als ob er alles im Ernſt ſpräche. Das war der

Ton des verzweifelten Schmerzes, das wieder die

Wut und dazwiſchen die flehende, ängſtliche Liebe,

die nichts von dem Entſetzlichen glauben will. –

„Soll ich denn deinetwegen ſterben?“ ſagte er in

ergreifender Weichheit. Das Publikum donnerte

heulenden Beifall. Aber Lala fing plötzlich an zu

zittern, ſtieß einen furchtbaren Schrei aus und

ſprang von der Bühne, wie von gräßlicher Angſt

getrieben, mitten ins Parkett hinein.

Um zwölf Uhr ging der Arlecchino auf ſein

Zimmer. Er hatte über eine Stunde mit Lala ge

ſprochen, und ſie hatte bloß geſagt:

„Jetzt fürchte ich Sie nur noch.“

Die Lampe auf ſeinem Zimmer brannte die

ganze Nacht. Sein Zimmernachbar, der Bonvivant

– es war eine Marotte vom Direktor, daß

„die von Charakter ähnlichſten auch am nächſten bei

einander wohnen“ mußten – dieſer Nachbar hörte

ihn ſehr lange weinen und dann einige Worte in

einer fremden Sprache langſam und mit wunder

barer Betonung ſprechen. Dann blieb alles ſtill . . .

Aber die Lampe brannte noch, als die helle

Morgenſonne zum Fenſter hineinlachte. Auf dem

Tiſch in ſeiner Stube lag ſein Tagebuch aufgeſchlagen;

das letzte, was darin ſtand, lautete: „Jetzt iſt auch

die Seele, die ich erweckte, geſtorben. Ich folge ihr.“

Daneben lag ein verſiegelter, dicker Brief „an Lala“

und ein Pack Papiere: „Meine Perſonalien“ und

ein kleines, leeres Fläſchchen . . .

Auf dem Bett aber lag der Arlecchino – tot.

Jetzt ſah er nicht mehr komiſch aus. Ein unendlich

rührender, ſehnſüchtiger Ausdruck ruhte auf ſeinen

bleichen Zügen, den Zügen eines Märtyrers.

Und als Lala an das Bett geführt wurde, ſtürzte

ſie ſich mit erſchütterndem Schluchzen über die Leiche

ihres „armen, kleinen Arlecchino“ und flüſterte ganz

troſtlos: „Und ich hatte ihn ja doch ſo lieb . . .“

Dann las ſie den Brief und wurde ſehr krank.

Der Pack Papiere: „Meine Perſonalien“ wurde

zur Polizei getragen, und den Brief an Lala las

der Direktor, damit die Todesurſache feſtgeſtellt

werden konnte. Und nach acht Tagen erfuhr Lala

durch die Zeitungen, daß ſie den größten italieniſchen

Dichter der Gegenwart in den Tod getrieben habe . . .

Da hat ſie furchtbar gelacht und iſt ſofort wieder

geſund geworden. .

Am nächſten Tage hat ſie mit dem Herrn ganz

allein zu Abend gegeſſen, und ein Jahr ſpäter

iſt ſie im Mailänder Krankenhaus geſtorben . . .

„Warum war der arme, kleine Arlecchino auch

ſo häßlich?“ – das waren ihre letzten Worte.

Km Start des Rennens um das Goldene

Rad von Iriedenau.

(Siehe die Abbildung auf „Zeit und Leben“.)

Das Wettfahren im Sportpark Friedenau bei Berlin bot

am 22. Mai ein beſonderes Intereſſe durch den heißen

und in ſeinem Ausgang überraſchenden Bewerb um das

„Goldene Rad“, eine Medaille im Wert von 500 Mark,

neben welcher dem Sieger noch 3000 Mark bar zufielen.

Der zweite erhielt, wie wir gleich vorweg erwähnen,

1500 Mark, der dritte 750 Mark, der vierte 500 Mark.

Der Engländer Chaſe und der Franzoſe Bouhours fuhren

von Anfang an in ſo großartigem Stil und mit ſo trefflich

geſchulten Schrittmachern, daß von vornherein der Sieg

eines dieſer beiden ſicher erſchien. Köcher hatte zunächſt

einen kleinen Vorſprung, bald aber wurde er von Chaſe

überholt, und nun ging dieſer, hart verfolgt von Bouhours

und Köcher, in ſchärfſtem Tempo vor, ſo daß ſowohl Fiſcher

wie auch de St. Hubert, welcher letztere bereits nach

50 Kilometern das Rennen aufgab, in kurzer Zeit mehrfach

überrundet waren. Nur Köcher hielt ſich tapfer hinter den

ausländiſchen Fahrern. Nach 75 Kilometern wurde ſein

Tempo allerdings merklich langſamer, ſo daß er von da

ab mit Leichtigkeit überrundet werden konnte. Nun richtete

ſich das Hauptintereſſe auf Chaſe, der Bouhours bereits

800 Meter hinter ſich gelaſſen hatte und als ſicherer Sieger

galt. Nur 8 Kilometer waren noch bis zum Ziel, da legte

Bouhours ſich plötzlich ſo ins Zeug, daß er nicht nur alles

verlorene Terrain aufholte, ſondern mit unverminderter

Schnelligkeit auch Chaſe überrundete, wodurch dieſer ſo

überraſcht wurde, daß er für einen Moment plötzlich ab.

ſtoppte und den Anſchluß an ſeine Schrittmacher verpaßte.

Der Sieg Bouhours' war nunmehr entſchieden, und mit

900 Meter Vorſprung vor Chaſe, vier Runden vor Köcher und

ſieben Runden vor Fiſcher ging er als erſter durchs Ziel. Das

ganze Rennen wurde in ſo ſcharfer Gangart gefahren, daß

ſämtliche deutſche Rekords, von 5–100 Kilometer, eine

weſentliche Verbeſſerung (5–6 Minuten) erfuhren. Der

Weltrekord (100 Kilometer 1 Stunde 59 Minuten 47% Se

kunden) wurde allerdings nicht geſchlagen, und ſo konnte

der für dieſen Fall ausgeſetzte Sonderpreis von 1000 Mark

nicht erteilt werden.

Schach. Gearbeitet von z. sdanopp)

Aufgabe 25. Auflöſung der Auf

Von Georg Iriederich in Wurlitz. gabe 22:

-- -=Ä– TTW # #% M - M . 1. Kd4Xe3

- - „. . Ä

6 M - # # #x –e5,

- Ä - - je
&

3 # MANMÄ s. . sjo

? - Ä | W. Ä

2 Ä - é – Z ## Fz. matt.

Z Ä - -

& | ###,
a b | c | d | e | f g h S. 2. d.3×c2,Kd4–e5

Weiß. W. 3. Dc8–c3 matt.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. S. 1. aſs anders.

W. 2. Tf6–e6 und W. 3. Dc8–c4, Xc3 matt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Seitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten.
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Worträtſel.

Naſſau und Württemberg, beide verſchieden das Rätſelwort bergen,

Lockt dich der köſtliche Wein oder die Stätte der Ruh'?

Die auf dem Gipfel der Macht und mitten im Strudel des Lebens

Frieden und Krieg einſt beſtimmt, weite Gebiete beherrſcht,

Liegen im ewigen Schlaf ſo ſtill hier, als ob nie die Sorgen,

Niemals die Laſt ſie bedrückt, welche den Kronen geſellt.

Und wie ſo manches Produkt, das ihm die Forſchung entrang,

Mützt es bei weiſem Gebrauch in vielfach wechſelnder Weiſe,

Wird von dem Arzte geſchätzt und im Gewerbe verwandt.

Stellen die Zeichen ſich anders, mußt du im Steinreich es ſuchen,

Reißt du dem früheren Wort nun ohne Erbarmen das Herz aus,

Iſt es der Weſenheit bar, wandelnd ſich zu einem Nichts,

Aber ſich rächend, vermag's jetzt Aerger und Müh' zu bereiten,

Ja, ſelbſt mit Schmerz und Gefahr ſteht es nicht ſelten im Bund.

Muß auch das zweite der Worte von ſeinem Kerne ſich trennen,

Giebt ihm der Wechſel des Seins Anlaß zur Klage doch nicht:

Wie es des Baumeiſters Hand an heiliger Stätte errichtet,

Kann es in Tönen uns dort und an profaner erbaun. M. Sch.

Hilbenrätſel.

1, 2, die Silben: ein ſchlimmer Geſelle,

Vor deinem Anhang, da graut es mir faſt,

Keiner noch weilte an ſchlimmerer Stelle,

Und wer da weilt, iſt unſeligſter Gaſt!

2, 3, die Silben: ein luſt'ger Geſelle,

Nimmt von dem Herzen die bängliche Laſt,

Wo du dich kündeſt, licht wird es und helle,

Und wo du weilſt, biſt willkommenſter Gaſt!

Aber das Ganze: von beidem Gemiſche,

Fröhlich von weitem und trüb in der Näh';

Sitzt ſo ein mancher an gaſtlichem Tiſche,

Andre mag's freuen, ihm ſelber iſt weh!

Kaleidoſkop.

Buchſtabenrätſel.

1, 2, 3, 4 und 5, es wird gefunden,

Es wird behalten, wird gegeben auch;

2, 3, 4, 5, mit Lieb' und Treu' verbunden,

Ein Kleinod iſt's, auch nach der Steine Brauch.

Nach 1–6e ziehet mancher Wandrer,

Und fröhlich thut das Gegenteil ein andrer.

6, 7, 8–11, die höchſte Freude,

Der höchſte Schmerz giebt ſich im Worte kund

9 -10–15, ſchlimmen Sinnes, meide,

Mit Wärme iſt es überall im Bund –

1, 2–15 traf ein Umgeſtalten,

Die Jugend übt's, verneinend ſtehn die Alten.

DSilbenrätſel.

Silben 1, 2: wie verſchieden Und nun kommt des ganzen Rätſels

Werden ſie doch ſtets tariert, Sondere Spezialität:

Einer hebt ſie in den Himmel, Wendet ihr die Silben weiſe,

Der zur Höll' ſie dirigiert; Auf dem Kopf das Rätſel ſteht;

Und der ſie am lautſten ſchmälet, Andres Sinnen, andres Wirken

Sei er noch ſo hoch begabt, Nimmt ſich andern Ort zum Platz –

Hat, ſo meint's ein altes Sprüchlein, Silben 1, 2 wandeln ſich zum

Sie vielleicht zu lieb gehabt! Singular und Gegenſatz.

Silben 3, 4: wie verſchieden So, zur Silbe 3 ſie werden:

Sehn ſie aus nach Amt und Sinn, Mancher iſt's befugt zu ſein,

Nach den Menſchen, nach den Winden, Aber ach, nicht jeder iſt es,

Nach davor und nach darin, Und das iſt ſo mancher Pein;

Nach der Höhe, nach der Breite, Neues Wort hat Silben drei jetzt,

Nach der Länge, nach der Zahl, Aber ſchneidiger die Art –

Nach der eigenen Beſtimmung, Wer ſein Wappen hat im Hauſe,

Nach des fremden Gebers Wahl. Hat das Ganze ſich erſpart.

Porträtſel.

Kennſt du's auf Brigantenpfaden?

Liebſt du es bei den Paraden?

Oder mit den gleichen Lettern

Mehr vielleicht noch auf den Brettern? M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 56:

Des Verwandlungsrätſels:

Liſt Laſt Baſt Bart Bari

Amur Adur Ader Aden Gden

Kram Krim Keim Reim Reif

Park Pack Lack Leck Lech

Glas Gras Gran Iran Jrun

Putz Petz Netz Nerz Nero.

Des Wort rätſels: Pia – Opiat.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz.

Jeannette von Poelzen in Wien (2). Ida und Hanna Liebert in Chicago (3).

- Hugo Senoner in Hof. „Maus und Muki“ Ä in Ludwigsluſt (6).

[Grüße beſtens erwidert!] F. K. in St. Ingbert. (Allezeit gern bereit!) Gertrud

K. in Burtſcheid (2). „Roberta“ in Cannes. Anatol Habicht in München.

Joh. P. Stoppel in Hamburg. Eglantine v. Pf. in L. (4). Dr. K. in Ch.

„Köbi“ in Bern. Anna Gregorovich in Bukareſt. „Tandem“ in Lindau (2).

„Impulſa“ in Neuenahr (3). „Moſelblümchen“ in Coblenz (2).

p=

AVWeüelez“'s Pezemol/so/ez
D. R.-Pat. No. 85 S78

5O %

Gewichts

Ersparnis!

Patentiert in

allen -

Kulturstaaten!

591.

No. 581–583, 591 und 592 sind mit je

Illustrierte Preisliste

gratis!

B BERLIN W..

Teipzigerstrasse 1O1/102.

80wie Verkaufslokale in:

- - -

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

– Hochinteressante Neuigkeit! =

„Pars“-EM6/0
In autorisierter, also einiger deutscher lehersetzung.

3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden M. 8.–

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftetE LE Das Geld. M. 5. –; elegant gebunden M. 6.–

2. Aufl. 2 Bde. Preis geheftet
T- Doktor Pascal. M. 5.–; elegant geb. M. 6.–

4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftetZ LAS Lourdes. M. 6.–; elegant gebunden. M. 8.–

"- R0m 8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;

R * elegant gebunden. M. 8.–

(Der Krieg von 1870/71).

0maß der usammenbruchÄPreis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

-

SF
Stottern
ÄRudolfDenhardt,'ar -

ÄEisenachÄ
Ä No.13,1879No.5. Einzige

sta °schl.i.herrl.Lage, diemehrf.

Äsgezeichnet, zuletzt d.S. M.

aiser Wilhelm II.

1 Einsatz 584, 585 und 586, 593–595 mit je 2

Sä122 ÖIicIle FReise-Artikel und feine Lederwaren.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versand-Geschäft

LEIPZIG.

Petersstrasse 8.

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

ZEST Unerreicht an: Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit. TSK

Höchste

Auszeichnung

Leipzig 1897:

Königl. Sächs.

Staatsmedaille.

No. 581. 66 cm lang, 44 cm breit, 34 cm hoch, Mark 65.–. No. 66 cm lang, 44 cm breit, 44 cm hoch, Mark 75.–.

582. 76 „ „ 48 „ „ 38 „ „ " - - „ 592. 76 „ „ 48 „ „ 48 „ „ „ 85.–.

n 583. 86 „ „ 50 „ „ 41 „ „ „ 85.–. „ 593. 86 „ „ 52 » „ 52 „ „ „ 100.–.

» 584. 96 „ „ 52 „ „ 44 „ „ „ 105.–. | „ 594. 96 „ „ 57 „ „ 57 „ „ „ 120.–.

- 585. 106 „ „ 55 „ „ 48 „ „ „ 115.–. „ 595. 106 „ „ 59 „ „ 61 „ „ „ 140.–.

» 586. 116 „ 59 „ „ 50 - „ 135.–. | „ 596. 116 „ „ 61 66 „ 160.–.
" - " -

Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Illustrierte Preisliste

gratis!

HAMBURG,

Neuerwall 84.

GREMPLER &G

Gegründet 1826

- PI- F:---

Paris 1855. London 1862

Wien, München etc.

Ä.Gesetzlich geschützt.

schilz vorcºnseckung

]. R. P. 9ß671. Q „ 0. R. P.F

= Sederass

FörmalinDesinfectionsMethode

Von wissenschaftlichen Autoritäten

geprüft und empfohlen. • • • •

Unentbehrlich

für jeden }{aushalt.

Handhabung einfach und absolut gefahrlos.

A 2.

S

Hygiea“ Frisch-Erhaltung von Nahrungsmitteln

"Ät durch Aufstellung der Lampe in Speise

Deutschland kammern etc.

ó Mark inc/

/oo Stück Des

in/ect-Pastill

Gründliche Zerstörung aller dumpfigen

und schlechten Gerüche.

Rasche und sichere Vernichtung

der Keime ansteckender Krankheiten

(Diphterie, Tuberkulose, Typhus etc.)

S

Nach dem Urtheil der ersten Autoritäten

auf hygienischem und bakteriologischen Ge

biet werden bei Anwendung von

N- 2 Formalinpastillen

Sº pro Kubikmeter Zimmerraum

A die Krankheitserreger der Diphtherie,

SW Tuberkulose, Typhus, Scharlach, S

S Masern etc. etc. sicher abgetödtet. S
SD

Ä Gold - »-Aesculap“ TS

S OICE1E Medaille Preis./ür Deutschland -

S- – Berlin 1897. 13 Mark incl. 2oo S.

Desin/ect.-Paszen.
Sº

Zur Desinfection grösserer Räume bediene man sich des Apparates
-

–> ,, Aesculap“. >–

Central -Verkaufsstellen:

Für Deutschland

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin SW., Markgrafenstrasse 29.

Für Grosséritannien und Colonien, sowie ür C/ina und Japan:

The Formalin Hygienic Co., Limited, London, 9–10 St. Mary-at-Hill.

Ehemische Fahrk auf Aclißl (vorm, E. Schering)

170-171 Müller-Strasse. BERLIN N. Müller-Strasse 170-171,

k St li . - Glafen-Machtlichte
kui Elfj ÄK-, Glaſelachliche,

- Ärº - los; di

Ä SÄ
Maschinen und Elektrotechn. Ä Ä

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach. Ä

Täglicher Eintritt.

schnell und sorgfältig durch

RicHARD LÜDERS,
Civil-JngenieurinGÖRLITZ.

Handſchriftdeutung

Näh. koſtenfrei.P.P. Liebe & Dr. Schober,

Pſychographologen,Augsburg I.
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---------------- - - - - -

- . . . > > >
----

llllll

---

Cacao

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- -

Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen= Nährsalz-Extract

- - - - -

einige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.
- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ä
-

---
-------- - -
Ä --------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - Ä >>> > >-nº-n - - - - - . . . > > > > > > > > > >>>>>>>>>>>>>>

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

täglich Nachmittags 5 Uhr

mittelst erstklassiger Postdampfer.

Lübeck-Kalmar-Stockholm

mittelst erstklassiger Passagierdampfer

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 52 Uhr.

Dampfschiff- Rundreisebillets: Lübeck - Kopenhagen - Gothenburg-Stockholm

Lübeck oder umgekehrt, mit Passieren des an Naturschönheiten reichen

Göta- und Trollhätta-Kanals für die Zeit von Mitte Mai bis Ende September

I. Kajüte à M. 84.40 Pfg.

Kombinierbare Rundreisebillets

via Lübeck werden mit Benutzung obiger Linien auf allen am Verkehr

beteiligten Eisenbahnstationen ausgegeben.

Fahrkarten-Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei

Lüders & Stange, Lübeck.

Lübeck-Kopenhagen-Malmö

Nähmaschinenfabrik, Dr88den

gegründet 1855

empfiehlt als hest88 Fahrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinell

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück.

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

-

En gros.

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen.

Vertreter

ort mit den Hoſenträgern! #
Zur Anſicht erhält jeder franco gegen Franco-Rückſdg. 1. Geſundheits-Spiralhofenhalter;

bequem, ſtets paſſend, geſunde Haltung, keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf.

Preis-/ 1.25 Briefm. (3 St. 3 . . p. Nachn.) S. Schwarz, Berlin S. 261, Neue Jacobſtr. 9.

asfabrikant Zwickau/S.

sº Cººkiº ºrgêº

Äºliefer Glaswaren
sº T. rystal Halberystal

ecorint vgeschliffen

Wirthschafts-Gegenstände
U.SW.

-

j achtcagº auj

Ein WÄF der Industrie

ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder -

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. Es 5T nur 10 MIk. TSBE

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke S: ttler“. Wi«esH»: «leun.

-Yahrrad

Zu einem populären Preise anschaffen. Haushaltungs-Plättmaschine. Sensationelle Er

findung! Selbstheizend! Plättet. Alles, Kleider,

Gardinen, selbst nasse u. Stärkewäsche ununter

brochen und schnellstens, sauber und mühelos.

Preis 42 M. in einschlägigen Geschäften, sonst

5 M. franko durch

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft Dresden D.

The Lozier Mig. Eg, Hamhurg, Zß Neuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

SELB sTTHÄT GE

PUMPMASCHINEN
billi ste Sº

wasÄn # ML .

VON SS.FNPEN/ FTT

MEERHöFEN, Ä.

WIRTHSCHAFTEN
- / F

Ä..F- ºx

- *

-

G ÄRTEN - , &R

- Keine
TI-, - -

Z Concession

ET c.

7% uWartung
- / baut:- /

A.KUNZ

"ZZ

-

Mähren, Austria.

-se-"

mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

W ſ ( gründlich zu vertilgen. Flaſche

Ä mit Spritzapparat 4 3.–. ...

Schwaben mitſamt der Brut ſchnell u. für

A-Ä- immer zu vertreiben „l 2,50.

Ueberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme.

Einzig mögliche Ausrottung u. totale Vernichtung,

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4

Nippe & Pasche. Berlin, Leipzigerstr. 73.

IDRGM 37152 CG6 - Verlangen Sie grat.
- - - u. frc. Prosp. über

Patent-Möbel.

Zusammenlegbar,

"FTR verstellbar. 3000 im

Chaiselonguebett Victoria v. 16,50 an.

DÄ Beste f

eleganten

#5

#

PR YM"S

weltberühmte

Neuheiten

FäÄs

von unschätzbarem

Wert für Damen, welche Ihre Toilette *

Hause anfertigen.

Zu kaufen in allen besseren Ä

menten- und Kurzwarengeschäfte"

CS SÄ
- - - - - - - - - - - - - -
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<S i ff e r a tut r.

– „Mißbrauchte Frauenkraft“ iſt der Titel einer ſoeben

erſchienenen Schrift der ſchwediſchen Schriftſtellerin Ellen Key, die

uns in guter Ueberſetzung vorliegt und vorausſichtlich die Frauenrecht

lerinnen lebhaft beſchäftigen wird. Die Verfaſſerin führt in durchaus

logiſchem, ſchwer anfechtbarem Gedankengange aus, daß die Menſchheit

im großen und ganzen die fundamentale Arbeitseinteilung, die zu Gunſten

der Geſamtkultur bereits zwiſchen den beiden Geſchlechtern ſtattgefunden

hat, auch in Zukunft beibehalten wird, und daß alle Beſtrebungen der

Frauen, es dem Manne im wirtſchaftlichen und politiſchen Leben gleich

thun zu wollen, auf einer Verkennung ihres großen Kulturberufs beruhen

und lediglich „mißbrauchte Frauenkraft“ darſtellen. Die Frauen ſetzen

ihre freien Kräfte auf Gebieten ein, auf denen ſie die bewährte und ge

übte Kraft des Mannes nicht erreichen können, und verſäumen dabei, ihre

innerſte weibliche Eigenart zu entwickeln und zu verwerten. Der Einſatz

der Frauen in die Kulturarbeit der Menſchen iſt die Humaniſierung des

Gefühls, der Veredlung der Innerlichkeit geweſen, und dieſer Einſatz iſt

ebenſo unentbehrlich wie der des Mannes, der aus der Arbeit und Pro

duktion auf materiellem und geiſtigem Gebiete beſteht. Daraus folgt,

daß alles das, was man von der Thätigkeit der Frauen in Zukunft noch

erhoffen darf, an das anzuknüpfen hat, was ſie ſchon für die Kultur ge

than haben. Das iſt die Sittigung der Menſchheit, die Vertiefung und

Veredlung des Heims. Daß einzelne Frauen auch auf Gebieten des

männlichen Wirkens mit Erfolg arbeiten können, beweiſt keineswegs, daß

dort ihr eigentlicher Kulturberuf läge. Gerade weil die Frauennatur

ſich modifizieren läßt nach dem, was man von ihr verlangt und wozu

man ihr das Recht erteilt, muß ſie eine Entſcheidung treffen, ob ſie ſich

den großen Aufgaben ſittlicher und ſeeliſcher Vertiefung des Menſchen

geſchlechts hingeben oder einen Wettbetrieb mit den Aufgaben des Mannes

eingehen will. Die Verfaſſerin hat dabei nicht diejenigen Frauen im

Auge, die nicht wählen können und aus „Brotnot“ gezwungen ſind,

Arbeiten zu ergreifen, die ihnen widerſtreben, ſondern ſolche, die völlig

frei über ihren eigentlichen Lebensberuf beſtimmen können und ſich dann

für Männerarbeit entſcheiden. Dabei tritt ſie aber energiſch für die

wichtigen noch nicht erreichten Rechte der Frauen ein: die Gewalt der

verheirateten Frau über ihre Perſon, ihr Eigentum und ihre Kinder; ja

ſie fordert ganz energiſch – das Stimmrecht und Mitwirkung auf allen

Gebieten des bürgerlichen Lebens, „weil die Geſellſchaft ebenſogut Mütter

Forderung der Beweiskraft ihrer ſonſtigen Ausführungen eine weſentliche

Stütze entzieht, und daß ſie nicht ausreichen wird, um die Verfaſſerin vor

Widerſpruch in den Kreiſen der echten und gerechten Frauenrechtlerinnen

zu ſchützen. In jedem Falle verdient die intereſſante Schrift (Leipzig

und München, A. Langen) weitgehende Beachtung, und zwar nicht nur

in Frauenkreiſen. R. W.

– Eine willkommene Bereicherung erfährt die internationale Sport

litteratur durch das Buch „Cinque mois au pays de Somalis“

von Fürſt Nikolas D. Ghika (Baſel und Genf, Georg & Comp.).

Der Verfaſſer ſchildert in demſelben einen im Spätherbſt 1895 gemeinſam

mit ſeinem Vater, dem bekannten rumäniſchen Staatsmann Demeter

Ghika, mit einer eignen Jagdkarawane unternommenen fünfmonatlichen

Ausflug nach dem Somalilande. Dieſes, den äußerſten, nach Oſten ge

richteten Vorſprung Afrikas, das ſogenannte öſtliche „Horn“ des ſchwarzen

Erdteils bildende Fleckchen Erde, das im Norden von dem Golf von

Aden und im Oſten und Südweſten vom Indiſchen Ozean umſchloſſen

wird, während es ſich ſüdweſtlich und weſtlich bis zur Sphäre des

italieniſchen Einfluſſes und der Grenze Abeſſiniens ausdehnt, muß als das

wahre Goldland des Weidmanns gelten. Dem Rohr desſelben ſtellt ſich

vor allem der König der Tierwelt, der Löwe, dar, und neben dieſem

Elefant, Nashorn, Giraffe, Panther, Leopard, Hyäne, Zebra, Wildeſel,

Antilopen aller Arten, äthiopiſche Wildſauen und eine unabſehbare Menge

von Klein- und Federwild. Unſre Reiſenden gingen ſogar der Straußen

jagd nach und zählten vier weidgerecht zur Strecke gebrachte Krokodile

zu der Beute ihres Ausflugs. Fürſt Nikolas Ghika iſt ein äußerſt an

ziehender und geiſtvoller Erzähler, der auch bei der Schilderung ſeiner

Jagdergebniſſe im Subtropenlande den gewandten Welt- und Lebemann

nicht verleugnen kann. Das elegant und vornehm ausgeſtattete Buch,

dem eine vortreffliche Karte, ſowie eine Reihe ſehr ſchöner, nach eignen

an Ort und Stelle aufgenommenen Photographien hergeſtellter Abbildungen

beigegeben ſind, hat übrigens auch eine ernſt-wiſſenſchaftliche Seite; es

giebt eine Ueberſicht über die äthiopiſche Fauna und Flora, um deren

Feſtſtellung die beiden Reiſenden ſich vielfach Verdienſte erworben haben.

Für weidmänniſche Leſer eine Notiz, die ſie wohl intereſſieren dürfte:

Bei der Jagd auf Elefant und Nashorn bedienten die beiden Ausflügler

ſich eines Karabiners von 11 Millimeter Kaliber (Syſtem: Holland und

olland), aus dem bei einer Ladung mit 12 Gramm Pulver eine mit

einem Bleigürtel umgebene Stahlkugel geſchoſſen wurde. Ueber die Durch

ſchlagfähigkeit derſelben äußert ſich der Verfaſſer: „Elle traverse son

rhinocéros de part en part.“ Zur Löwenjagd kam ein ähnliches Ge

ſchoß zur Verwendung, das aus einem Karabiner von 10 Millimeter

Kaliber abgegeben wurde.

Schachßriefwechſel.

S. in Bulgrin. Bezüglich der Notiz in Nr. 33 haben Sie recht; es war

ein Irrtum unſrerſeits. Ihre ſeinerzeit eingeſandte Löſung zu Nr. 19 war alſo

nicht nur richtig, ſondern auch vollſtändig. Nr. 22 jedoch haben Sie nicht ganz

richtig erfaßt. Nach 1. Le4 – g2 b3 – b2! (der einzige Gegenzug, der das drei

zügige Matt verhindert) 2. Se3–c2† d3×c2 iſt der Punkt c3 durch den Th3

gedeckt. -

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen.

bekannt. Vielleicht einem unſrer Leſer?

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Profeſſor Karl Wagner in Wien

zu 20 und 21; Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu 22.

Ein Schachantiquariat iſt uns nicht

Z3 riefm appe.

Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Odeſſa. Sie ſollten eigentlich beſſer unterrichtet ſein als wir. Wie wir

in deutſchen Zeitungen geleſen haben, hat die ruſſiſche Regierung die Gründung

von Handelshochſchulen und Gewerbeſchulen für Mädchen be

ſchloſſen. Wie es um die Angelegenheit ſteht, erfahren Sie ſicher auf Erkundi

gung bei Ihren heimiſchen Behörden.

P. D. in N. Es bedarf nur eines Briefes an die Badedirektion, und Sie

erhalten genaue Auskunft.

A. L. in G. Eine ſtilvoll ausgeführte Stammtafel des preußiſchen

Königshauſes iſt, von Dr. E. Schwartz bearbeitet, im Verlag von M. & H.

Marcus zu Breslau erſchienen. Durch Berückſichtigung auch der fränkiſchen

Linie ergänzt ſie die bisherigen Aufſtellungen und berichtigt auch ſonſt manche

Irrtümer.

R. L. in B. Eine treffliche Ueberſetzung von Thackerays berühmtem

Roman „Der Jahrmarkt des Lebens“ („Vanity fair“) bringt in ihren

neueſten Heften Otto Hendels „Bibliothek der Geſamtlitteratur“

(Halle a. d. Saale). Ueberhaupt finden Sie in dieſer Sammlung eine reich

haltige Auswahl der bedeutendſten Werke unſrer heimiſchen wie der fremden

Litteraturen.

Eliſabeth S. in Baltimore, Anna

Scriptor in Wien, Emmie W. in W. Mit

. in Z., Pommern,

ank abgelehnt.braucht als Väter“. Man darf fürchten, daß die Verfaſſerin durch dieſe

Proben bei Angabe des Gewünschten.

Gesetzl Geschützte Handels- Marke

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.Suppen u. Saucen.

IPatent

Uberall Vorräthig.

%.

Verbesserte Priestman

Greifbagger,

Löffelbagger,

Eltern laufen
Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBR0CK
Altona-Hamburg.

in den neuesten Farbstellungen

FOUIardS

Mechanische

Seidenstoff-Weberei

Bockum-Crefeld

König l. Wie d er l. H v flieferanten.
Waren- 11 "dl Proben-Versand nur nh IBerlin.

MH

-

und Mustern von M. 1.00 bis 4.50 per Meter.

(rohe Seide). Waschseide, 60 und 90 cm breit, in weiss und farbig. Japanische glatte und

bunte Seidenstoffe und buntbedruckte Sammete zu Kissen und Dekorationen.

stoffe für Blousen, sowie alle modernen glatten und gemusterten Seidenstoffe versenden portofrei direkt an Private

Michels & Cie

Seiner Güte und Reinheit verdankt er s
Seinen enormen Absatz.

Bastseide

Schottische und kleinkarrierte Seiden

Berlin SW.

Leipzigerstr. 43

- - -

T Weltruf und

" -

- - -

EWE ... --

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.

Hervorragende Werke des Auslandes.

G Leich Heit.
Von

Edward Bellamy

(Verf. von „Ein Rückblick aus dem Jahre 2000“.

Aus dem Amerikaniſchen überſetzt von Kl. Jacobi. |-

- Vierte Auflage.

Preis geheftet . . 3. –; eleg. geb. „/. 4. –

Faſt zehn Jahre nach dem Erſcheinen des

„Rückblick aus dem Jahre 2000“, der bei den

Gebildeten der ganzen Erde einen ſo beiſpiel

loſen Erfolg errungen und ſeinen Verfaſſer mit

einem Schlage zum weltberühmten Manne ge

-

Stärkster Wellenschlag der Westküste.

Heilkräftigstes Seebad Deutschlands.

Unvergleichlich schöner Strand.

zersendet gratis die

F

äder

Jeder Art.

Prospekte gratis durch Stadtschultheiss Beutter.

FWº

Sommer- und Rundreisefahrkarten auf allen grösseren Stationen.

Prospecte mit Angabe der Reiserouten sowie der Fahrpreise

SEEBADE-DIRECTION IN WESTERLAND-SYLT.

Klimatischer Kurort im wiirttembergischen Schwarzwald

zÄischen. Wildbad und Baden-Baden.. – 365 Meter über dem Meer.

Endstation der neuen Bahnlinie Karlsruhe–Ettlingen–Herrenalb.

Wasserheilverfahren. TÄte.
- Gelegenheit zur Jagd und Forellenfischerei. -

SOOl- und MOOr-Bad.

Kurhaus,

H. Habenicht,
früher langjähriger Leiter des

»
-

lau's Muster-Maturheilanstalt

Johannisbad. EÄnach ,
7 Thüring.,

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b. chron.

Leiden, besond. Frauenleiden d. Thure

Brandt-Massage. Aerzte und Aerztin

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und Kur

berichte gratis durch d. Direkt. Joh. Glau.
- - -

Oldesloe (osen
Altbekanntes und bewährtes

Hôtel und

Pension

und franko.

Herzog. Hoftraiteur,
Hôtel Försterling Alexisbad.

Prospekte gratis

- - -

sº

BE"e

.. - - -

anen''s

- -

-

- -

DE" G

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
Aerztlicher Direktor

Professo - Dr“. Rudi. IKo ber“ t

Prospekte durch die Verwaltung.

Gossmann's Naturheilanstalt.
Anerkannt

schönste

macht hat, iſt Edward Bellamy mit einem neuen

größeren Werke hervorgetreten. – „Gleichheit“

behandelt denſelben Stoff wie der „Rückblick“;

es iſt eine unmittelbare Fortſetzung desſelben

und enthält, gewiſſermaßen als Kommentar

dazu, eine ausführliche, gründlich vertiefte Schil

derung des Bellamyſchen Zukunftsſtaates, die

in Bezug auf alle wichtigen ſozialen Fragen

eine Fülle neuer Anregungen bietet und, wie der

„Rückblick“, in allen Kulturländern auf lange

Zeit das Intereſſe der Denkenden und fortſchritt

lich Geſinnten in Anſpruch nehmen wird.

Erfoſchenes Licht.

snojabina
Preis geh. . . 3. –; eleg. geb. ./. 4. -

Die „Schleſiſche Zeitg.“ ſchrieb über den Roman:

„Höchſt originell ſchreibt der Engländer

Rudyard Kipling, deſſen bekannter und

bei ſeinem Erſcheinen ſehr günſtig aufgenommener

Roman „The light that failed“ in trefflicher

Ueberſetzung unter dem Titel „Er loſchenes

Licht“ vorliegt. Ein Künſtlerroman, hat er

dennoch mit den zahlreichen Produkten dieſer

Gattung nichts gemein: keine ſtilvollen Ateliers,

kein üppiges Künſtlerleben, keine pikanten Modell

abenteuer bilden den Hintergrund; der Held iſt

ein echter, wahrer Kämpfer ums Daſein, der

ſich durch die widrigſten Verhältniſſe hindurch

gerungen hat, als ihn auf dem Höhepunkte

ſeines Schaffens eine raſch ſich entwickelnde Er

blindung ins abſolute Nichts zurückſchleudert. Der

Roman mit ſeinem hochdramatiſchen Inhalte,

ſeiner lebensvollen Charakterſchilderung, ſeiner

ebenſo naturwahren Sprache, die zeitweiſe eine

Beigabe von Galgenhumor aufweiſt, iſt als un

gewöhnlich feſſelndeÄ zu empfehlen.“

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

der Quec

Wilhelmshöhe c#e

ksilberbehandlungen,

Rheumatismus,

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov.) in der Anstalt.

Näheres im Prospekt.

Naturheilanstalt, direkt am welt

berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balkons. Für bescheidene

Ansprüch. unsere direkt anschliess.

Zweiganstalt „Schweizerhaus“.

Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

º stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v. Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

Schwächezuständen und Folgen

Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Frauenleiden (Thure Brandt-Massage durch dieBlutarmut,

H. Gossmann, Besitzer und Kurleiter.

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
   

 

 

 
 

  

  



Aeßer Land und Meer. J Z

Herr Dr. med. Neumann, Frauenarzt in München, schreibt: „Einen Fall von Blutarmut, die von dem betr. Arzt, der vorher die

Behandlung leitete, als perniciöse bezeichnet worden war, behandelte ich ausschliesslich mit Hommel's Haematogen und ist betr. junge

Dame nach siebenwöchentlicher Kur bereits als genesen zu betrachten. Ich spreche Ihnen meine Hochachtung für Ihr

treffliches Präparat aus.“Kräftigungsmittel
- für Herr Dr. med. Frick in Stendal: „Ihr Haematogen hat bei zwei Kindern von 4 und 7 Jahren ganz ausgezeichnet gewirkt. Dieselben,

Kinder und Erwachsene vorher ohne Appetit und von blasser Gesichtsfarbe, nahmen ihre Mahlzeiten bald mit grossem Appetit ein und zeigten ein entschieden

un erreicht besseres, frischrotes Aussehen.“

ist 70.0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

aiſon von Anfangs Juni bis Ende September.

Das prachtvolle Palaſt-Hotel Maloja bietet ſeinen Bewohnern den größten Comfort eines Familienheims, nebſt Hochland-Aufenthalt mit Hochtouren erſten Ranges, ſowie

ebenen leichten Spaziergängen. Meereshöhe 1811 M. – 350 Betten, großartige Geſellſchaftsräume, Konzert- und Theaterſaal. Mailänder Scala-Orcheſter täglich. Perſonenaufzug. Frei

luftſpiele, Golf, Cricket, Lawn Tennis. Reit- und Fahrgelegenheit. Ausgedehnteſter Velo-Grund. Seeſport, Naphthaboot auf dem herrlichen Malojaſee, ſowie Ruder- und Segelboote. –

Photographen-Atelier. Bäder und beſte hygieniſche Einrichtungen. Engliſcher und katholiſcher Gottesdienſt in eigenen Kirchen. Poſt- und Telegraphen-Bureaux. Arzt im Hauſe. – Als

ruhiger Aufenthalt in Frühſaiſon, namentlich für Familien, warm empfohlen. Mittlere Temperatur 16 C

Penſionspreiſe mit Zimmer von Frs. 14.–20.–, Bedienung und Beleuchtung inbegriffen, ſowie Heizung an kalten Tagen. Nähere Auskunft bei jeder Buchhandlung;

Europäiſches Wanderbild „Maloja“, und bei der Direktion «J. F. Walther-Dennz

M. a. 2ia Eal a c e. E. n ga d i n . Sunwei

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

= Gediegene Unterhaltungslektüre! =

-

Hu ch. Ein er.
Eine Reiſebekannt ſchaft von

Iriedrich Theod. Viſcher.

Mit Lichtdruck nach Prof. Donndorfs Büſte.

7. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet „4. 9. –;

fein geb. . . 11.–; in Liebhaberband „. 13. –

Eines der eigenartigſten Bücher, die in deutſcher

Sprache geſchrieben ſind; in ſeinem Durch

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in den Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

MalOja
Oberengadin. Schweiz.
Terrain u. Villen zu vermieten u. verkaufen.

Die ſchönſten und größten Gletſchermühlen der Welt!

–Naturwunder

FAST Herrliches Alpenland, vom Bodensee bis zum Silvretta

stock, von der grossartigen Arlbergbahn durchzogen

–PrachtvolleWälder, Thallandschaften, wie Mittelgebirge,

Hochtourenu.Gletscher–Sommerstationen, Höhenkurorte.

Direkte Zugsverbindungen. – Plakate in allen bedeuten

deren Eisenbahn-Stationen und grösseren Hötels.

Sommerstationen) unentgeltlich durch den - -

einander von Erzählung und Tagebuch unendlich

Landesverband für Fremdenverkehr in Vorarlberg-Bregenz- kunſt- und formvoll. Leipziger Zeitung.

- - - -- 5ut beziehen durch alle Buchhandlungen.

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende.

In ganzen und halben Gläsern.

NYCellin”S macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

MTellin?S wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

MTellin”S erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”S ist die beste für Magenkranke.

MTellin°s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

Mellin°s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

J. C. F“. Neumann & Sohn,
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

Nahrung

Nah1-uung

Nahrung

Nahrung

Berlin W.,

Taubenstrasse 5152,

Gene1"al

Depót:

T„T

amburg-AmerikaLinie

-blº

mit dem Doppelschrauben ſº

Schnelldampſer

„AUßÜSIE WIRl“ commºn CaptKaempf,

nach dem eigens für solche Reisen vollzogenen Umbau einer der

grössten, schnellsten u. comfortabelsten Dampfer der Welt. >

Abfahrt von Hamburg 2. Juli 1898.

Fahrkarten von Uk. 5 CDCD.– an, je nach Lage der immer.

Anmeldungen nimmt entgegen die - T

Hamburg-AmerikaLinie,Hamburg, Ahlh. Personenverkeh

-

---

Werlrcler.

Sº Nach

- Norwegen,

Spitzbergen

und dem ewigen Eise
mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham

burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon

etwa 5 Tage auf Spitzbergen. – Prospekte gratis -

in sämtl. Filialen der Firma RudolfMosse, sowie

von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

BesterRadreifen
w-Y

00NTINENTAL-CA0UTCH0U0-& GUTTAPERCHA-00MFTENTTTTWF

Der Schwarzwald
Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter. Unvergleichliche Fernsichten über

einen grossen Teil von Süddeutschland und auf die Schweizer- und Tiroleralpe.

Prächtige Hochwälder, viele Stunden lang. Romantische Thäler und Felspartie

Höchst interessante Gebirgsbahnen. Grossartige Wasserfälle, viele Gebirgssee"

Wildbäche und Quellen. Jagd und Fischerei. Weltberühmte Badeorte mit heisse!

und kalten, mineralischen und säuerlichen Wassern. Sommerfrischen in allen

Höhenlagen. Heilung für Kranke, Erholung für Ermüdete. Geeignet zu kurz"

Wanderungen wie zu längerem Aufenthalt. Bequeme Reiseverbindungen, vortreff

-

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart und Leipzig.

Soeben ist erschienen der sechste Band von

Otto Luegers Lexikon der gesamten Technik

und ihrer Hilſ§Wissenschaften, Fachgo, Ägeben
In 35 Abteilungen geheftet in Umschlag. In 7 Bänden in Halbfranz gebunden.

liche Strassen und gutgehaltene Fusswege.

Stellen und Rasthäuser auf den bevorzugten Höhen.

künstlerische Merkwürdigkeiten.

Zahlreiche Aussichtstürme an passende

Historische, natürliche und

Intelligente, gutmütige und fleissige Bevölkerung:
Preis pro Abteilung 5 Mark. Preis pro Band 30 Mark.

Zahlreiche Hotels für bescheidene und weitgehende Ansprüche. Verein Schwa1'ZT

Alle darüber hinaus etwa nötigen Lieferungen erhalten die Subskribenten unentgeltlich.

Wer über einen Namen, einen Begriff, einen Gegenstand aus dem vielgestaltigen Gebiete der Technik und ihrer

Hilfswissenschaften, über die Art seiner Entstehung, Gewinnung, Verarbeitung, Verwendung etc. Auskunft sucht, wird in

„Luegers Lexikon der gesamten Technik“ in knapper, wissenschaftlicher, aber für den Gebildeten leicht fasslicher Form das

Gewünschte finden. Es soll

ein lexikalisches Nachschlagewerk für alle technischen Berufsarten

sein, das die Vorzüge der Kürze, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit in sich vereinigt.

wälder Gastwirte, gegründet zu dem Zwecke, den Fremdenverkehr zu heben u!

allen Besuchern zu entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung zu sichern.

Auskunft erteilt und Mitgliederlisten mit Orientirungskarte dº“
badischen und württembergischen Schwarzwaldes versendet unent

geltlich die Geschäftsstelle des Vereins in Hornberg (Schwarzwaldbahn)

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Butarmut,

- D SS Kuren Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gichte"
- * Vj den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes und

Bestellungen nehmen alleÄ entgegen und liefern auf Wunsch gern die erste Hälfte der ersten Abteilung Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges Sanatorium

oder den gebundenen ersten Band zur Ansicht ins Haus. für Öyes-Kuren Kuranstalt Bad Nerotha (Dr. Schubert), Wiesbaden. Heilerfolge grat*
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Vorträtſel.

Der Töne Meiſter, deſſen ich gedenke,

Wie reiche Gaben ihm die Muſe lieh,

Und welche Schätze ließ uns als Geſchenke

Zurück ſein ſchaffensfreudiges Genie!

Wohl nie verklingt der Melodien Fülle,

Er aber ruht in tiefer Grabesſtille.

Laß momentan nun auch den Namen ſchwinden

Und vorn zwei Lettern, zwei am Schluß nur ſtehn,

Aus denen, wenn ſie ſich zuſammenfinden,

Wir eine Rieſenmacht gebildet ſehn,

Der, ob ſie fördert auch der Menſchen Streben,

Doch nur ein Spielzeug bleibt ihr Gut und Leben.

Gilbenrätſel.

Jüngſt hielt mich ein alter Bekannter an,

Erzählt' mir von ſeiner Lebensbahn.

Er ſprach: „Viel hab' ich der Silbe 1,

Von unſrer Familie hat ſo es keins!

Die einen gönnen mir's, andre nicht,

Verwandtſchaft hat oft ſo ein Zwiegeſicht;

Die einen, die zählen nach Silben 2, 3,

Sie rief gleich die Silbe 1 herbei,

Die andern, die nicht auf die 2, 3 ſehn,

Die mochten die Silbe 1 nicht verſtehn,

Sie meinten: Was kümmert uns das Geſchrei,

Was ſah er nicht mehr auf die 1, 2, 3!“ –

Ich drückt ihm die Hand und ſagte mir ſtill:

's hat jeder recht – wie man's nehmen will.

Workräkſel.

Wie auch die Stürme des Lebens das Wort,

Zage nicht, ſiehe, bald winkt dir ein Port;

Werden im Kampf dir auch Wunden zu teil,

Macht doch das Wort ſie, das kühle, einſt heil.

M.Sch.

B.

IRUnenrätſel.
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Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 57:

Des Buchſtabenrätſels: Namenlos.

Des Wechſelrätſels: Bande, Barde, Baude.

Des Worträtſels: Laokoon – Laon.

Des Trennungsrätſels: Einfluß – ein Fluß.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg

Uhlenhorſt (2). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz. Arved Wermesland in

Skelleftea (3). Joh. P. Stoppel in Hamburg (3). Evangeline v. H., Schloß

H. (4). Anatol Habicht in München. Genſel in Auerbach i. V. (3). „Rhodo

dendra“ inÄ „Don Ranudo“ in Tübingen. v. C. in Charlotten

burg. „Betſy“ in Naſhville (3). Adolf Lilienthal in Kopenhagen. „'s Lorle“

in Biberach (3). ? in Paris. Jeanne und Aimée Crozat in Bex (2). Frau

Roſa Hechinger in München (4). „Moſelblümchen“ in Coblenz (3).

M o t i Z 6 L ä t t er.

Vereine.

– Der ſiebente Verbandstag der deutſchen Tierſchutzvereine,

der Anfangs Juni in Hamburg tagte, nahm eine von Oberlehrer Wiedmann

Köln geſtellte Reſolution an betreffs Herbeiführung internationaler geſetz

licher Beſtimmungen zum Schutz der Wandervögel gegen Maſſenmord,

ferner einen Antrag des Oberlehrers Reinecke-Lüneburg auf Ausdehnung

der Berechtigung der Tierſchutzvereine zur Verfolgung ſtrafbarer Hand

lungen.

Werſammlungen.

– Der III. Deutſche Kongreß für Volks- und Jugend

ſpiele findet am 2. und 3. Juli in Bonn ſtatt. Das Programm iſt

beſonders reichhaltig. Der Schwerpunkt des Kongreſſes wird jedoch auf

die Vorführung der Spiele gelegt werden, um ein thunlichſt anſchauliches

Bild von den beſten Beſtrebungen dieſer Art zu geben. Schulen, Turn-,

Spiel- und Sportvereine, ſowie Mitglieder der Studentenſchaft werden

ſich beteiligen, ſo daß muſtergültige Vorführungen zu erwarten ſind.

Sport.

– Radfahrer - Polo ſcheint in England populär zu werden.

Nachdem das Spiel, das bekanntlich ſonſt zu Pferde geſpielt wird, im

November vorigen Jahres zum erſten Male in London auf dem Rade

betrieben worden, giebt es jetzt bereits ein halbes Dutzend Radfahrer

Polo-Klubs.

intereſſant für den Zuſchauer.

Es iſt ſicherlich ein anziehender Sport und auch beſonders

Allerdings bedingt das Spiel eine große

Sicherheit auf dem Rade.

berland&Meer
Photographien

für die

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

Von 5202 Einſendern wurden bis

heute 8264 Dutzend beſtellt =

99168 Stück.
Beſtellungen werden

umgehend erbeten
entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal liefert, oder,

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 8. Juni 1898,

Neckarſtr. 12123, abends 6 Uhr.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Gefälliger Beachtung eutpfohlen !

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und

gekörnten weißen Kabinett-Karton.

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ausdrücklich übertragen wurde.

eft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

=>-->
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Aeußerſt ſolid und elegant

Belaſtung das ganze Jah

die größte Widerſtandskraft

Dieſe Koffer haben ſich auf

ſeeiſchen Reiſen bewährt,

Auf die denkbar bequemſte und ſchnellſte

hüte einzurichten!

- Ss Ausführungen und Größen:

für Damen und Herren.

= Sehr leicht im Gewicht! =

- Pappelplattenkoffer

Gefertigt in derſelben Ausführung wie

die Reiſemuſterkoffer, welche, bei größter

Anerkennungsſchreiben erhalten habe!

Damrentlyurtkoffer neueſter Art.

in dieſem Koffer vermittelſt der neuen Haltefedern (D. R. G.

M.33334) 6 garnierte Damenhüte (auch Herren- u. Kinder

Hüte) ſo untergebracht, daß keiner den andern berührt noch

beſchädigt; auch iſt der Koffer teilweiſe oder ganz für Capot

Gefertigt aus Pappelplatten und vorräthig in zwei

ausgeführt!

r unterwegs,

haben müſſen.

großen über

worüber ich

Weiſe werden

nd
Nr. IIa.
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WässerleitungsuPumpenfabrik

MWEISSKIRCHEN.

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

Austria, Mähren.
-- Länge Breite Höhe Nr. a.

47 cm 38 cm 38 cm 02432 / 27.– 02434 / 24.–

52 cm 41 cm 41 cm 02433 „29,50 02435 „l. 26,50

Sämtſ. Reiſeartiſteſ und Lederwaaren.

EST Man verlange das neue illuſtrierte

Preisverzeichnis.

F. Waldbauer, gefan

- - - - Stuttgart, Marienſtr. 16.

-- Koffer- und Lederwaarenfabrik.

NgushErwaren-Fahrk

Gegründet 1824.

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

Stottern
heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden-Loschwitz und

Burgsteinfurt, West. Herrliche Lage,

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm I ausgezeichn.Anst. Deutschl.

Zu

korpulent,

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

FAHRRAD-WER
Ges. mbH

FBriefmarfen FTZTWF
m.Jap.„Venezuela, Maurit.„Auſtral.,

Griech., Lux., Coſtarica 2c.

[ Kaſſevorh.„Porto 202 extra Mark

Rauſ Siegert, Briefmarkenlager, Hamburg.

Frische

Ändt-Chocoladen
versendet an Private

C.LocHERBER”
Schweiz

ſich.u.gründ

Sommerſproſſen ÄÄ
-nenM.250.

- , Mit A

Geſichtspickel,Ä
- und radikal zu

Franko gegen Briefmarken

Garantie für Erfolg und

Glänzende Dankſchreiben.

beſeitigen M. 2.–.

oder Nachnahme,

Unſchädlichkeit.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Feinste Sect – Marken :

Extra fein

(Champagner Guyé6)

Kaiser

Blume

Blaue Marke
VOI

Gehrüder Hoehl

in Geisenheim

K. Bayer., K. Italien

- und K, Rumän.

Hoflieferanten

Schaumwein

Kellerei.

Stellung. Existenz.

Prospect Probebrief

Gratis 7a francº

d>Ä
Prospect.

Brieflicher prämiierter

Unterricht.

Bochn, Correspond., Kontorarb.

Stenographie.

Schnell-Schön

Schrift.- AO

D

o” sicherer

Prosp o ct. Erfolg garantiert

Erstes deutsches Eandols-Lohr-Institut

0tt0 Siede– Elbing
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- Flei «»

Preis in Deutſchland Mf. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic.-chem. Institut,

N

für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Dr. H. Scho11, Thalkirchen-München.

RÄF 2
„N- Sº-Ys-V- -

FÄersºsb3ds Nur

sºr Einzig ächt

fabrizirt von

0tt0 E.Weber

in Radebeul-Dresden.

ze. |

ist die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

EUS .. 1833.

ELTVILLE %h.
Hoflieferant Sr. Majd. Kaisers u. Königs, Ihr.Maj.d.

W - SY Könige v. Bayern, Sachsen u. Württemberg, Ihr. Kgl. Hoh.

êhhandW d. Grossherz. v. Baden u. Herzogs CarlTheodori. Bayern.

- -M

-

Gesetzl. Geschützte Handels- Marke.

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke
Uberall Vorräthig.

sº dy%

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

- Fahrrad

zu einem populären Preise anschaffen.

The L0zier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Die besten

Hakenu0esen

Hervorragend

blutbildendes

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

F-–

ÄDENTIF

Ä
ÄACEDEL0.

S = .

-

- I

Weltberühmtes ahnWasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.

Ds- Schöner Teint!

Keine Sommersprossen, weisse Hände – keine

Röte – keine Hautunreinheiten – keine spröde

Haut – kein Wuudsein b. Gross u. Klein erzielt

m.fein duftend. Birkon-Crème. Micht fettend.

Dose M. 1,50. Nur Berlin. Leipzigerstr. 56,

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

§prengels

Union

ist der feinste

Buer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & C9.
HANNOVER

WE-ST Berlins größtes Spezialhaus fürF

IV GD

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6.8:

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten, billigſtÄÄ

h- Aurz. -P Ä Emil LefèWI 6, Oranienstr. #s.

Es ſchreibt:

Dr. med. F. Berghoff, Stanislaut.

Ihr Fleiſchſaft hat ſich bei einer ſehr herabgekommenen Patientin

wunderbar bewährt. Die Patientin hatte eine eiterige Bauchfell

entzündung einige Wochen durchgemacht und war infolgedeſſen bis

zum Skelett abgemagert. Man wendete alles mögliche an zu ihrer

Erhaltung und zur Wiederherſtellung der Lebenskräfte, jedoch erſt

nach Gebrauch Ihres „Puro“ begann der Appetit ſich zu heben und

die Patientin auch an Körpergewicht zuzunehmen. Ihr Allgemein

befinden iſt gegenwärtig ein ſehr gutes! Bei allen Erſchöpfungs

krankheiten kann ich den Fleiſchſaft „Puro“ zur Aufrichtung der

Kräfte, zur Förderung des Appetites nur beſtens empfehlen.

gegen

Neuralgieulschias

KOPFSCHMERZ.
und

heumatismus

Jnfluenza,

Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt, Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

==

N Marke für

S feine Spezialitäten

in

LAUSANN
SCHWEIZ

- - --- -

- -

«

"S-===

DI“. FTFSF

- -T- - -

Sº a rat ori u n (LNaturheilanſtalt)

Ottenſtein-Schwarzenberg, Sa. Proſp.fr.

7? OA

ÄT ITnT
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel, von ärztlichen

Autoritäten empfohlen.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola Zllßkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise. Vorzügliches Erfrischungsmittel nach

gesellschaftl. Strapazen, sowie nach Alkoholgenuss.

Kola Zuckßr mit Vanille Sahne gefroren, feinstes Dessert-Eis.

Kola-Zucker-Eigelb-Tablettëll–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kgla DurststillgrÄ“““

Kola Somatose Tablettëll
aus Kola- Zucker mit Somatose

(Fleisch-Eiweiss); konzentriertes

Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

mit Ingwer.

Das beste für den Magen.

feinster Butter – Cakes mit Eigelbsahne,

Fleischpepton und Kola, vorzüglich auf

Kola-Bitter-EXtraß

Kola Pept01 Cakßs Touren, Jagd, Reisen u. s. w. Bewährter

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg
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<S if f er a tut r.

– Aus Meyers Klaſſikerbibliothek, die ſich das Verdienſt

erwirbt, die bedeutendſten Werke des In- und Auslandes in kritiſch ſorg

ſam durchgeſehenen Ausgaben, in vornehmer Ausſtattung und doch zu

wohlfeilem Preiſe darzubieten, liegen wieder einige neue Erſcheinungen

vor (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut). Den beiden erſten, ſchon früher

erwähnten Bänden von Shakeſpeares Werken, herausgegeben

und erläutert von Profeſſor Alois Brandl, ſind zwei weitere Bände

gefolgt, welche die Königsdramen abſchließen und daran „Romeo und

Julie“, „Hamlet“ und „Othello“ reihen. Brandl gehört zu den erſten

Kennern der engliſchen Geſchichte und Litteratur, und gegenüber manchen

andern Shakeſpeareforſchern hat er den Vorzug, daß er die Früchte ſeiner

eingehenden Studien, die Summe ſeines Wiſſens nicht in ein trocken

gelehrtes Gewand kleidet, ſondern in anziehender und allgemein verſtänd

licher Darſtellung giebt. Lichtvoll entwirrt er in den Einleitungen zu den

Königsdramen die verwickelten geſchichtlichen Verhältniſſe, und nicht minder

klärend wirken ſeine Erläuterungen zu den übrigen Dramen. Weit ent

fernt davon, in den großen Briten noch mehr hineinzu,geheimniſſen“

als ſchon geſchehen iſt, ſucht Brandl für alles und jedes die einfachſte

Erklärung und gelangt damit zu überzeugender Wirkung.

Auch die Neuherausgabe von Otto Ludwigs Werken, ver

anſtaltet von Viktor Schweizer, verdient uneingeſchränktes Lob. Der

gemütvolle und gemütstiefe Dichter iſt dem deutſchen Volke noch immer

nicht ſo vertraut, wie er es verdiente, und das hat zum Teil wohl darin

ſeinen Grund, daß bisher keine handlichen Ausgaben ſeiner Schriften

wohlfeil zu haben waren. Dieſem Mangel iſt nunmehr abgeholfen. Die

Ausgabe enthält alle Hauptwerke des Dichters: „Erbförſter“, „Makkabäer“,

„Zwiſchen Himmel und Erde“, „Heitereithei“, dazu das Nachlaßdrama

„Das Fräulein von Scudari“ (nach E. T. A. Hoffmanns Novelle) und

die gleichfalls aus dem Nachlaß ſtammende, feinſinnige Erzählung „Maria“,

die hier zum erſten Male genau nach der Handſchrift des Dichters wieder

gegeben wird. Ebenſo ſind in Auswahl die Shakeſpeareſtudien und die

ſonſtigen äſthetiſchen Schriften Otto Ludwigs aufgenommen worden. Viktor

Schweizer giebt in der Einführung eine warme Würdigung des Dichters

(von ſeinem Porträt begleitet) und ſchickt jeder Abteilung Erläuterungen

voraus. So erhalten die Leſer das rechte Bild dieſes bedeutenden Dichters,

dem es leider nicht beſchieden war, die volle Anerkennung ſeiner Zeit

genoſſen zu finden, der jedoch mehr und mehr bei den Nachgeborenen zu

Anſehen gelangt.

23 riefm a pp e.
Redaktionelles:

Nachdem Emile Zolas neueſter Roman „Paris“

in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“

vollſtändig zum Abdruck gelangt iſt, hat nunmehr die

Veröffentlichung des letzten Werkes des unvergeßlichen

Alphonſe Daudet „Die Stütze der Familie“,

(Soutien de famille) begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte

noch „Muſchiks“ von Anton Tſchechow (aus dem Ruſſiſchen), „Kleine Leute:

IV. Auf morſchem Boden“ von Matilde Serao (aus dem Italieniſchen) und

„Mandalay“ von Rudyard Kipling (aus dem Engliſchen). – In der

„Deutſchen Roman bibliothek" erweiſen ſich der Roman „Von Todes

Gnaden“ von A. von Gersdorff und die Erzählung „De unverhoffte

Arwſchaft“ von Felix Stillfried als außerordentlich feſſelnde Lektüre. –

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart)

iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Viktor F. in Prag. Die Geſchichte vom Fiſcherknaben, den die Nixe

in die Tiefe zieht, iſt allerdings ſchon mehrfach poetiſch verwertet worden,

beiſpielsweiſe von dem vielleicht auch Ihnen bekannten Dichter Goethe, aber

Sie gewinnen der Sache doch eine neue Seite ab. Ihr Fiſcher ſitzt nicht ruhevoll

am Waſſer, ſondern im Kahne, was die Gefahr natürlich bedeutend erhöht, und

ſo mögen ſich alle Freunde des Angelſports durch Ihre herzbewegenden Verſe

warnen laſſen:

Am Kahne fiſchet ein ſinnender Knab, Sanft aus der Tiefe rauſcht es empor

In müßiger Hand ruht die Stange, Und rauſchet höher und höher

Von roſiger Stirne in Wellen herab. Wie ein lieblich lockender Engelschor

Die Locke fällt auf die Wange. Und locket ſein Ohr ſich näher.

Und er neigt ſich zur Seite andächtig hin,

Und voller tönt es dem Lauſchen –

Um kippet der Kahn und werfet ihn

In des Meeres rufendes Rauſchen.

F. K., Hamburg. Mit beſtem Dank angenommen (wenn auch für dieſes

Jahr zu ſpät). Weiteres ſehr erwünſcht. Wir bitten um genaue Adreſſe behufs

Ueberſendung des Honorars.

Finland. Leider nicht verwendbar. Das Manuſkript ſteht zu Ihrer

Verfügung.

Paula in N. Wir haben keine Verwendung und bitten um Angabe ge

Theodora S. in Berlin. Mit Dank abgelehnt.

L. G. in K. Am beſten, wenden Sie ſich an die „Kölniſche Volkszeitung“,

die ſich auch zumÄ Ihre Zwecke empfiehlt.

A. D. in N. Farbige Wappenpoſtkarten hat der Verlag von

Bareis, Wieland & Comp. in Zürich und Stuttgart herſtellen laſſen. Auf

27 Karten ſind die Wappen der deutſchen Bundesſtaaten in heraldiſcher Treue

wiedergegeben.

nauer Adreſſe behufs Rückſendung.

Nr. 37 finden Sie bereits „Abend am Waldbach“ von Chr. Kröner.

Jagdfreunde in Münſter. Ihren Wünſchen entſprechen wir Ä In

eitere

Bilder des Meiſters, wie „Auerhahnbalz“, „Durch die Schützenlinie“, „Platzhirſch“

und ſo weiter, werden bei Gelegenheit erſcheinen.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

– Neuigkeit.=

D e r b ).

Sportroman

U011

WiTHelmr Meyer-Jörſter.

Preis elegant gebunden. M. 4.–.

Ins volle Leben der Gegenwart greift der bekannte Erzähler. Die

Intereſſenkreiſe des Rennſports, die Welt der verwegenen Zielreiter, der

ſpekulierenden Pferdezüchter und Stallbeſitzer, die engliſche internationale

Kolonie von Hoppegarten, das iſt das meiſterhaft erfaßte und dargeſtellte

Milieu des Romans. Auf dieſem Hintergrunde werden dem Leſer die

ſcharf herausgearbeiteten Charaktere und ihre wechſelnden Schickſale vor

geführt. Das Derby endet tragiſch nach all dem Glanz und der Auf

regung; aber das reine Glück der Liebe erblüht dem jungen Paare, das

den Verſuchungen des Reichtums und Glanzes unzugänglich geblieben iſt

– ein harmoniſch verſöhnender Abſchluß des packenden, farbenſatten, von

den Lichtern des Humors umſpielten Romans.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse für die

Annoncen - Expedition P º Ä*
fürſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. T1 / 80 2 Reichswährung,

- - für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.

(1111

T09,

leicht

F. Todt, Pforzheim
Fabrikation von Gold- und Silber waren.

Firma gegründet 1854, vielfach prämiert.

B-ST Spezialität: Feinte Brillantivarer. TSV-C.

Verſand direct an Private zu billigſten Preiſen.

Illuſtrierte Kataloge mit ca. 3000 Abbildungen über Juwelen,

Gold- u. Silberwaren, Uhren, Kunſtbroncen 2c. gratis u. franco.

Reparaturen und Umarbeitung alter Schmuckſachen.

Moderne Silberbeſtecke äußerſt billig.

Altes Gold und Silber wird in Zahlung genommen.

Praktisch

schiede eine grosse Tasche.

„ 1139. 54 „ „ 28 „

Verkauf: BERLIN,

Leipzigerstr. 101/102.

LEIPZIG,

Petersstrasse 8.

Falten-Tasene

Von kaffeebraunem Rindleder, mit eingenähtem, kräftigem Bügel, sicherem,

vierfachem Verschluss, mit Drell gefüttert, innen Riemen und auf dem Unter

Nr. 1138. 48 cm lang, 24,5 cm breit, 32 cm hoch M. 28.–

7 „ M. 36.–

iö öó 28 §§ M 42

Sämtliche Reise-Artikel u. feine Lederwaren.

Illustrierte Preisliste gratis und portofrei.

ZMorºz Zäd/er - SZepzig-SZndenau
Fabrik und Versandgeschäft.

Leipzig 1897: Königlich Sächsische Staatsmedaille.

Technikum Neustadt i. Meckl.

Ingenieur-, Techniker-,

Werkmeister-Schule,

Maschinenbau.

Elektrotechn. Foº Baugewerk

-

ro- Bahnmeister- WE

*TischeF-sº

und ſämtliche Bedarfsartikel

zur Photographie in beſter

und billiger Ausführung.

W. Hein0 Berner, Erfurt.

Inh. W. Gruhler.

Große illuſtrierte Preisliſte gra

Preiswert

tis und franko!

HAMBURG,

Neuerwall 84.

honographen
Fort mit den Hoſenträgern!
Pur Anſicht erhält jeder frco. ges. Fro-Rückiends 1 Grundheits

empfohlen für Damen,Mädchen undKinder

Hartmanns0riginal GesundhCorsetn festerTaille.

Jedes StückgezMarkefrauenloh Käuflich überall.

PreisdCar&B.Hartmann Mühlhausen .Thür.

Sººººººººººººººººººº

# „Wiegenbad

I III wellenbad
Interessante Preisliste gratis!

Ä

Z

Stottern

ÄProf. RudolfDenhardtÄ
H h - P -

ÄEisenachÄ
Gartenl.1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl. Lage. diemehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.

Kaiser Wilhelm II.

- - selbstgebaute, ver

Tischweine sendet von 20 Liter

an à 30–80 c) per Liter die Fürst1.

pirulhoſenhalter. Bequem ſtets paſſend, geſunde Haltg, keine Athen

noth, kein Druck, kein Schweiß kein Knopf. Preis M. Briefm.

35t 3m.p Machn.)S. Schwarz, Berlin - Neue Jakobſtr.9. Vertr.gt.

SGh ÖIm heit

zaFTTSTeines Gesicht blendend schöner

Teint, rosiges jrj Aussehen,

sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit durch „Crème- Benzoës“. Unüber

troffen bei roter und spröder Haut,

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50,

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec., Berlin, Eisenbahnstr. 4.

R

S: F- D. R. P. Löwensteinsche Domäne (Pächt. He
Tº / . Hege)

S: ºZ --- - Breitenau bei Willsbach (Württbg.).

2 22 º.
2 º. A.) / - -

"Ä Hämorrhoiden
S: BChSeund -

2: --- ÄÄ # Leidenden empfehlen wir das ſich vorzüglich

Z - -º-º- Z bewährende geſetzlich geſchützte

Z Ä# ºÄr
- EZ von Dr. med. Sc " Ulr Magen# Louis Krauss, Neuwelt # u. Darmkrankheiten. Nebſt Gebrauchsanw.-/.4.–

bei Schwarzenberg i. S.

# In fast allen Städten sind Verkaufsstellen.

5;;;;;;;;;;;;;;;;;;<

-

-><

#

Ursprung & Co., Barmen Nr. 9.

Alleinverkauf für Oeſterreich-Ungarn: E

J. Odelga. k. k. Hoflieferant, Wien WI/2.

Bilder erzielt. Jedermann bei Benützung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis vollendetster Konstruktion.

– Rasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mih Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler, Wiesbaden

tent-Motor-Wagen „Benz“
– Erſatz für Bºferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

Ersatz-Füsse.

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitzi. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

schnell und sorgfältig durch

IcHARD LÜDERS,
Civil-Jn

Ganz vortreffliche,

F-FT Preis von ML. 2OOO.– an.

Bis 1. Januar 1898 wurden 112OO Wagen abgeliefert.

Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“– „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown

Benz & Co., Reinige Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden)

und Zubehör’s,

billigste Bezugsquelle für

Konsumenten u. Händler.

A. Költzow, Phonographenfabrik,

Berlin. Blücherstr. 6.

Kataloge gratis und franko.

Handſchriftdeutung
Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ... 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky. dipl. Apoth.

in Prag. Brenntegaſſe 18.

- - - -- - Verzeichnis unſrer

= Sehr billige T wohlfeilen oman

Anterhaltungslektüre. ÄÄ
durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab

und näht neuen über

wendlich an. Bei jed.

Strumpf anwendbar.

3 Paar in Baumwolle

aenieurinGÖRLITZ.

L Locomobilen

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

T

bauen j spezialität und

halten auf Lager

MIENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



./3. 39 Aeßer Land und Meer. Band 80

-

Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt: „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Präparate ohne irgend

welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, welcher ganz

Als O

Kräfti Uſ Smittel darniederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack sehr hervor. Nach der

zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen,

für "ÄÄÄ, in Friedrichsor. Mit Dr. Hommern be ich b hs Monate alten Kinde. das seit Woch

- Herr Dr. med. Pawlowsky in Friedrichshof: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem sechs Monate alten Kinde, das sei OCI1G11

Kinder und Erwachsene an gänzlichem Appetitmangel litt und auf dessen Wiederherstellung die Eltern nicht die geringste Hoffnung mehr hatten, einen so eklatanten

unerreicht Erfolg erzielt, dass ich Herrn Apotheker Lilienthal zur Anschaffung des Haematogen veranlasste.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

JDr. med. HOmmels Haematogen organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Depots in den Apotheken.
Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. Nicolay & CO., Hanau a/M.

--

- >-

- . - O
-

Q * „eSº KÖ

# KYY“ Röº o“. > LZ
# He”SR swº W“- Z-S A->>

- „P".«eC - -

°. SA Äs o geº" Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie
- - -

Sº Äes --- Kè vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

#“ e”-ÄKNº
z XSW

# | „KÄÄÄs.« "anTLIaS |
z AHMÄcÄ*

VA soÄ* D. R.-P., 46278 Und 60560

2: AYYYÄ VIV das beste und auf die Dauer billigste Verglasungsmaterial

- oCM Äg Ä* -< für Oberlichte, Fabriken, Sheddächer, Bahnsteighallen,

= j MR F-” - 2- Magazine,Veranden,PassagenundFussbodenconstructionen.

Q- YY - 0 CP -Ä Schützgitter über- | Ersparniss an Eisencon-

-- üssig. struction.

- Y- KOS Vorzügi.Lichtdurchlässigk. Grösste Bruchsicherheit.

TFS O KÖ8 Leichte Reinigung. Grösste Feuersicherheit.

- > WS sº Zahlreiche Anerkennungen.- Muster gratis und franko.

-- SY -". FW“

S. Ä& KS W

“S WÄ. *ÄS. Sº

---
ÄS

- III“ WÖs Directe Fahrkarten und Fahrpläne auf allen grösseren Eisenbahn- E>
S Stationen sowie bei der -

Nordsee-Linie, früher Ballins Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg.

= =- Das heste Fahrrad!

Das Leben und Treiben im Seebade schildert höchst interessant die Illustrirte Nordsee-Zeitung, das offizielle Höchste“ Grösste“

Organ der Nordsee-Linie. Während der Saison 6 Ausgaben incl. 30 illustrirter Postkarten, Abonnement nur M. 2.– „HOCnSUe SV F- ) )

franco, zu beziehen durch alle Buchhandlungen, per Post unter No. 3563a oder direct durch Wendt & Co. Verlag, Hamburg. Auszeichnungen - - Verbreitung

Nach Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Keyer,
1811"-

NorWegen *Ä.Äº Frankfurt 3. AM. Ä 10 Pfg. Porto-Marko-

Svºn 9 ’s H ſei

Spitzbergen von Sohlern’s Heilanstalt,

PIUZOerg P.

in Bad Kissingen.Eiund dem EWIgen ISG Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und

mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem Darmkranke aller Art, Fettleibige. Stoffwechselkranke etc.

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham- Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis.

burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon Dr". ET1"eiher“r“ von Sohler*n.

ÄÄÄÄÄÄ (lau's Muster-Maturheilanstalt

Johannisbad, Eisenach ,
von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

Thüring.,

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

9 sprechend. Ausserordentl. Erfolge b. chron.

D "e HB "E> n 2 ES "S Heilanstalt für ÄÄ*Ä Ä Thure

- - - - - Äº. erzte um erztin

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien. Hautkrankheiten. ----------- - in der Anstalt, Illustr. Prosp. und Kur

» --- - - - - - -- FS- berichte gratis durch d. Direkt. Joh. Glau.

Aerztlicher Direktor ÄÄF

- 1"t. eſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt - -- -

TEP1“ O fe ÄÄÄÄ“ De (Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei. R UT1. Ort Villa Donnersberg (Pfalz) -

peKIe Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. - –Beſtempfohlene herrliche Unterkunft.

Proſpekt durch Beſitzer lius Rotberg, Poſt Dannenfels.

Ueber 10 000 Kurgäste

=-ToWoe # ---Y. S

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach D

am Bodensee.

Für Herzkranke, S
Königlich - Alkohol- u. U ?

On1g11Cnes N d Morphiumkranke -

Nordseebad CD * ermney.Ä -
Ä Ä G -

ÄFÄ-ÄÄÄÄÄÄ erbund-Pneumatic
Meere. Feſter, ebener Strand, ſchöne Parkanlagen, ſchattige, vor Wind geſchützte Spaziergänge. Behandlung. Prospekte durch --

Gut Ä Badehäuſer, großes Kurorcheſter, Kurtheater, Pferderennen (Herrenreiten), Lawn Dr. Smith und Dr. Hornung. G dUNG G C

S-
-

SN - A

Tennis- u. Kinder-Spielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen, Schießübungen, Luſtfahrten in See u..w.

das Ä º F

Telephon-Anlage mit Anſchluß an das Fernſprechnetz des Feſtlandes. -

Regelmäßige Dampfſchiffverbindungen mit Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug- GesichtshaareÄ

jedes

Radfahrers

durch die

-

-
-

verbindungen nach Norddeich mit Anſchluß an die Dampfſchifffahrt. nach neuest.wissen

Proſpekte und Fahrpläne gratis durch die Badeinſpektion, in Rieſel's Reiſekontorschaft. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen)ves gº.

ſowie in allen Filialen der Annoncen-Expedition von Haaſenſtein & Vogler. 1452), J.Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

ÄNordseebäder.

Helgoland, Borkum, Sylt, Norderney,

Wyk-Föhr, Büsum, Juist. Cuxhaven, Wangerooge

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftige Bäder, gleichmässige

und milde Temperatur aus.

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirektionen, die Central-Auskunftsstelle des Ver

bandes Karl Riesel's Reise-Bureau, Berlin N.W., u. d. Linden 57; Prospekte über die

Bäder und Reiseverbindungen gratis in den Auskunftsstellen des Verbandes, in Stuttgart:

Johs. Rominger, Agentur des Norddeutschen Lloyds, Königstr. 35, sowie in allen Filialen der

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler A.-G.
R.K. – -

Mitteldeutsche Gummiwaarenfabrik, Louis Peter Frankfurt a. M.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



Aeber Land und Meer.

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

- - - - - Äu“ “u- Äu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

€

- 2-3 ------- zeze-Z </ -

eZ z»- # - &-zeezz-LZSzeze ------------- -

----------------------------------- Zé Ä ----- "

-------------Z-4- &----------- - 2-2-2-2, -2

Z-Z2 2222 ------- zzzzz- ºz

&e-Zzzz---------- &e=-z--------Z4-zz

-----------/ Ä» 2-Zeezzº-Z- ---

ze------------

Z4Z 42za&«/-a-- 24

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

"TAM ARE

INDIEN

GREILLON

Gegen WER STOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken:
-

Neckarsulmer Pfeil
L P GÄthiº -

T GZÄ

--- -------- - - - - - - - - - - - - - --- ---- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-> > >>Ä-- - - - - - . . . . . . . . . . > > > < > <><> > > >><º:

Cacao

llllll
Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen= Nährsalz-Extract

u“ ÄuÄn.“ ÄÄu u“ ÄuÄu ---

::::::::::::::::::::::::::::::: - Ä><><><><><><><º:-------------------------------------
TTT-T T - TTTT -

Die Flotte

der Gesellschaft, 0ce

besteht aus Dämp

mit einem öé5 von insgesammt

406,942 Tons -
Ä– - -- i 2Hamburg-Newyork n: -

Hamburg-Havre - --

Hamburg-Antwerpen

Hamburg-Portland

Hamburg-Baltimore

Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans

Hamburg-Westindien

Hamburg-Mexiko

Hamburg-Canada

Hamburg-Ostafrika Die Hamburg-Amerika Line 1st die bei Weitem

Hamburg-Ostasien grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steht

mit Bezug auf Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit
Hamburg-Südamerika ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

Süd-Brasilien

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Genua-La Plata

Orientfahrten

Nordlandfahrten

dampfern der Gesellschaft sind nicht weniger als 20

Doppelschrauben-Dampfer neuesten Systems

Nähere Auskunft erteilt

dle Hamburg-AmerikaLinie. Aht. Personenverkehr,
Hamburg. »ovenfet 1"-x1,

sowie deren Vertreter

N NECKarsulmWj

München, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

Gegen HBlunaruanun?
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

M1 incen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt.

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, ſº Fl. 1 M. 60.

Geſucht

zu ſofortigen Eintritt nach der Schweiz:

DEF“ Ein tüchtiger Kylograph TE

--------------- ---

FSFF>-

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.
----- - --

->> >> >>>>>>><><><><><><><º:
- - Ä Ä

- -

Ä.

für Körperlänge bis 175 cm ./. 42.–,

Bietet Wellen-, Voll-,

F Kinder-, Sitz- und

Schwitzbad. 33 000

Stück verkauft.

--

bis 187 cm ./. 46.–, grösste ./. 48.– ab

Fabrik. Dampferzeuger./. 10.–. Preislisten

über alle Bade-Einrichtungen kostenfrei.

MooSDORF & HoCHHÄUSLER,

Fabrik für Bade-Einrichtungen,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Berlin. Kommandantenstr. 60.

jurij M., Kaiserstr. 55.
Filialen:

Effektvolle Plakate

für alle Branchen

.
–

N

º

- liefert die Kunstanstalt

Grimme & Hempel, Act.-Ges.

Leipzig.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

l0r8 c0nc0ur8.

Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibeanDr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

TT

TT

Verkaufs-Niederlagen in allen Ären

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

Warum

iſt die beſte Einmachebüchſe

Fa. Feriert

Lonserwehüchse?

Weil. bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl. nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Ver

ſchlußabſolut zuverläſſig iſt

und vieleJahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welche

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwe“

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzella

und Haushaltungsgeſchäften, wo nicht, direkt

von den Erzeugern

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.
(Landſchaft und techniſche Artikel).

Offerten sub Chiffre A. Z. 31598 an Rudolf Moſſe, Zürich, erbeten.
in Penzig i. Schl.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 2125.
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Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–189s. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Von zarter Hand", Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung). – Großherzog Karl Alexander von

Sachſen-Weimar-Eiſenach. – Kolmar, von Max Lay. –

Klondike-Goldfieber, von O. Zahn. – „Reiſegenoſſen“, Ge

dicht von Alice Freiin von Gaudy.– „Vollmondzauber“, Roman

von Oſſip Schubin. – Spruch, von A. Stier. – Giacomo Leo

pardi, zu ſeinem hundertjährigen Geburtstage, 29. Juni 1898, von

Ludwig Holthof. – Zur zweihundertjährigen Gedenkfeier

der Franckeſchen Stiftungen, von Richard Wulckow. –

Profeſſor Friedrich Geſellſchap +.. - Vom ſpaniſch-ameri

kaniſchen Kriege. – Schach. – Rätſel. – Notizblätter. – Brief

mappe.

Abbildungen: Karl Alexander, Großherzog von Sachſen

Weimar-Eiſenach zu ſeinem 80. Geburtstage, 24. Juni 1898). –

Der Hafen von St. Jago de Cuba. – Flora, nach dem Gemälde

von H. Temple. – Anſichten aus Kolmar, fünf Originalzeichnungen

von H. Nisle. – Klondike - Goldfieber, ſechs Abbildungen nach

Photographien von La Roche und eine Karte. – Giacomo Leopardi.

– Profeſſor Friedrich Geſellſchap. – Kommodore Schley. –

Aus Zeit und Leben: New Yorker Verkehrsleben, ſechs Ab

bildungen nach Amateuraufnahmen von Ernſt Förſter.

Von zarter H5 an Ö.

Roman von Johannes Richard zur ItNegede.

Drittes Buch.

- I.

S ie letzten Zeilen im ſogenannten Tagebuch

} ſchrieb ich vor mehr

als ſieben Monaten.

Was hätte ich auch von

meinem Feſtungsaufenthalt be

richten ſollen? Man ißt, man

trinkt, man ſpielt. Alles etwas

teurer und unſolider als in der

Freiheit. Jünger wird man

davon nicht! Sonſt war die

Geſellſchaft kunterbunt: Lieute

nants, Studenten und zwei alte

Bankerottierer, denen man die

Gefängnisſtrafe auf dem Gnaden

wege in die custodia honesta Um

gewandelt hatte, weil an ihrer

Moral viel, an ihrer politiſchen

Geſinnung nichts zu tadeln war.

Dieſen beiden Ehrenmännern

hatte es mein leerer Grafentitel

angethan. Es giebt eben noch

genug grauhaarige Narren. Man

läuft übrigens als Gefangener

weder mit der Kette noch mit

dem Sträflingsdreß herum, man

darf nur nicht ausfliegen, wie

man gerade Luſt hat. Luſt hat

man niemals, wenn man kann,

und immer, wenn man nicht

kann. Das war mir der einzige

Zwang. Von einer hohen Mauer

hinab konnte ich die Weichſel

gelb und breit nach dem Meer

rollen ſehen. Es iſt der fremde

Slavenſtrom – mein Heimats

ſtrom. Lieb habe ich ihn doch!

Und ſo ſchweigendes fließendes

Waſſer weckt ſtets thörichte Ge

danken und Gefühle. Man möchte

auch hinaus ins Weite, Un

bekannte. Bei ſolchen Dämme

ungspromenaden auf der Baſtion

ſchleppte ich die Bagnofeſſel doch

am Fuße nach.

Von wichtigen Beſuchen em

Pfing ich nur einen: meinen Freund

Eliasſohn und ſeinen rechtskun

digen Neffen vom Alexander

Platz. Der jüdiſche Wucherer

obte nicht, wie es mancher chriſt

iche gethan hätte. „Wir müſſen

ehen, verehrter Herr Graf,

die wir am beſten überzeugen

die Gerichte von Ihrem gold

klaren Recht. Gelingt's uns nicht und die hab

ſüchtige Stiftung ſiegt ob, muß ich tragen 'nen

großen Schaden und der Herr Graf noch 'nen

größeren . . . Sind Se noch genügend verſorgt mit

Geld? Se können mehr haben . . . ſelbſtredend zu

'nem angemeſſenen Prozentſatz, wo doch die Sache

1898 (Bd. 80).

vuch einer Aufnahme von Hofphotograph Held in Weimar.

Karl Alexander, Großherzog von Sachſen-Weimar-Eiſenach.

(Zu ſeinem 80. Geburtstage, 24. Juni 1898)

ſo faul ſteht. Se ſind noch jung, Herr Graf, und

Se können machen ’ne brillante Partie. Ich könnte

Ihnen Eintritt verſchaffen in 'ne ſehr reiche Familie,

von 'nem Freunde von mir, hochgebildetes, bild

ſchönes Mädchen, erzogen in Ihrem Glauben –

wenn Se ſich nicht etwa ſtoßen ſollten an 'ne ge

bogene Naſe . . .“ Da hatte

ich von ſeinem einnehmenden

Liſpeln genug und beſprach mit

dem Neffen meinen Rechtsfall.

Der iſt auch felſenfeſt überzeugt,

daß ein zukünftiger Botſchafter

ſein Geld nicht weiſer und pa

triotiſcher hätte anlegen können

als in Weibern, Schmuck und

ſinnloſem Luxus – dabei immer

vorausgeſetzt, daß der gewonnene

Prozeß dem Sachwalter wenig

ſtens fünfzigtauſend Mark ein

bringt . . . Dieſe Unterhaltung

iſt ſehr lange her.

Zurzeit bin ich bereits be

gnadigt und frei, wider jegliches

Erwarten früh. Ganz, ganz

oben beſitze ich mächtige Gönner;

mit Bittſchriften habe ich nie

mand bombardiert, aber die

alten, vornehmen Familien bilden

ſeit Noahs Zeiten einen geheimen

Ring, der es nicht liebt, un

ſchuldige Mitglieder übermäßig

lange in einer unwürdigen Lage

ſchmachten zu ſehen. Ich weiß

nicht, ob Protektion bei mir den

Fall harmloſer hinſtellte – ich

mutmaße nur. Die Herren hätten

ja damit auch nichts gegen Ehre

und Gewiſſen gethan; ſie kennen

nur den ſkandalöſen Anlaß des

Duells, den beklagenswerten

Ausgang, aber daß ich meine

anderthalb Jahre oder mehr voll

abzuſitzen ein gutes Recht habe,

das wiſſen ſie freilich nicht.

Alſo ich bin frei und ſitze

mit einem feindlichen Beſcheid

der Gerichte betreffs meiner

Erbſchaft in der Taſche in einem

gutbeſetzten Rauchcoupé zweiter

Klaſſe. Mein Ziel iſt Berlin.

Die Weltſtadtneigungen ziehen

mich nicht dahin. Ich muß aber,

weil Jaromir mir einen geheim

nisvollen Brief geſchrieben hat,

– und ich will, weil es den

Verbrecher immer nach dem Orte

der That zieht und ich auch

wieder in dem gewaltigen Antlitz

der Rieſenſtadt leſen möchte, das

79
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mir vielleicht jetzt ganz etwas andres ſagt als

früher. Es iſt April. Dem launiſchen Herrn

gefällt es gerade, große Flocken an die Coupéfenſter

zu ſchleudern.

mißfarbenes Chaos von verſchwommenen Dörfern,

dürftigem Kiefernwald, aufblinkenden Waſſerläufen

zwiſchen ſpärlichem Saatgrün, grämlich belächelt von

einer ſchielenden Sonne, deren Strahlen der Schneefall

aufſaugt. Meine Mitreiſenden unterhalten ſich damit,

das qualmverdüſterte Coupé mit dem Rauch ihrer

Zigarren noch mehr zu verdüſtern. Der Kurierzug

raſt jetzt an Vorortſtationen vorbei, der große Spiegel

des Müggelſees leuchtet. Die Nähe von Berlin kündigt

ſich an mit Schornſteinen, Baracken und wallendem

Rauch. Dann ballt ſich der Rauch zu einem Dunſt

meer, in dem trübe Lichter flackern. Reiſedecken

werden eingeſchnallt, ein Provinziale fragt, ob die

Jannowitz-Brücke vor oder nach dem Zoologiſchen

Garten käme, und erntet mitleidiges Lächeln oder

langatmige Aufklärung. Ich verſpüre plötzlich eine

nervöſe Müdigkeit, dusle beinah, während der Zug

raſſelnd im Halbdunkel zwiſchen Häuſerreihen dahin

jagt. Auf dem Schleſiſchen Bahnhof dampfendes

Arbeitergewimmel, weich gleitende Stadtbahnzüge –

auf dem Alexanderplatz ſich drängende Menſchen

maſſen, aber mehr Comptoir, beſorgte Hausväter, über

deren Köpfen die abgeſtandenen Gerüche der Zentral

markthalle hinſtreichen. Endlich taucht das Bretter

gerüſt des Doms auf, die Nationalgalerie, Reklame

ſchilder vornehmer Hotels folgen, die krumme Halle

des Friedrichbahnhofs thut ſich auf, in elektriſchem

Licht feſtlich ſchwimmend. Ich bin am Ziel. Wie

ich zum Fenſter hinausgucke nach einem Gepäckträger,

ſehe ich einen kleinen ſchwarzen Mann die Coupés

aufgeregt entlang laufen.

„Herr von Jaromir, ſuchen Sie mich?“

„Jawohl!“

Und der Gute kommt ſofort hereingeklettert,

mein Gladſtone-Bag ſelber in Empfang zu nehmen.

Er ſieht jung aus, friſch – und er iſt mein Freund!

Die ewig wechſelnde Chamäleon-Phyſiognomie des

Zentralbahnhofs mit ſeinen donnernden Fernzügen,

ſeinem Hauch von echter Internationalität macht jeden

Ankommenden zum Fremden, und doppelt vertraut

grüßt einen das erſte bekannte Geſicht. Und ich

komme direkt aus der Feſtung! . . . Jaromir reißt

mir den Gepäckſchein weg, umkreiſt mich wie ein

übereifriger Adjutant. Ich habe ihn gern, ſehr

gern, und heute, wo mich ſein ſchimmernder Ellbogen

vielleicht nicht mehr genieren würde, iſt er ſogar

tadellos anſtändig angezogen. Endlich nach einem

gröblichen Meinungsaustauſch zwiſchen ihm und dem

Billetknipſer iſt er ſo weit, auf meine wiederholte

Frage zu antworten.

„Aber woher ahnten Sie denn, Jaromir, daß ich

gerade mit dieſem Zug kam?“

„Ich habe an Ihren Feſtungskommandanten tele

graphiert. Daß Sie begnadigt werden ſollten, wußte

ich bereits vom Grafen Tweſten. Ich habe ihn

öfters getroffen – ein ganz vorurteilsfreier Menſch!

Aber keinen andern Gedanken auf der ganzen Gottes

welt als Pferde und wieder Pferde . . . Ich habe

Ihnen nämlich, Herr Graf, eine höchſt wichtige An

gelegenheit mitzuteilen.“

Zu dieſem Zwecke will er mich ſofort in eine

Droſchke packen, ins Hotel ſchleifen und gleich darauf

zu einem „großen Unbekannten“. Worum es ſich

handelt, vergißt er aus lauter freundſchaftlicher Auf

regung. Ich aber bin gar nicht mit Kaiſerhofgefühlen

nach Berlin gekommen – ein andrer Gaſthof thut's

mir auch, bis ich ein beſcheidenes Chambregarnie

gefunden habe; zu der oberflächlichen Toilette genügt

ſogar dem vom Schickſal ſtark Geduckten ausnahms

weiſe das Waſchkabinett des Bahnhofs.

Während dort ein ſprudelnder Löwenkopf den

Coupéſtaub wegſpült, geht Jaromir vor der zugezo

genen Friesgardine unruhig auf und ab. Im Schritt

kann er den Offizier noch immer nicht verleugnen.

Hier erhalte ich auch die erſten Nachrichten. Mein

Duell hat die Leute angenehm aufgeregt – meine

Enterbung angenehmer – mein verlorener Prozeß

am angenehmſten. Die Menſchen ſcheinen darin den

Fingerzeig des Schickſals zu ſehen. Jedoch über

den Duellanlaß wallt noch ein freundlicher Nebel,

den tückiſche Argwohnslichter vergebens zu durch

dringen ſuchen. Wer denkt an Aſta Le Fort? –

Niemand! Keine Menſchenſeele weiß, daß ſie heimlich

verlobt war – ſelbſt die Familie nicht.

Die Ebene fliegt vorüber – ein

es, gehen Sie ſofort!

Ihresgleichen nie wieder in meinem Leben begegnen,

Jaromir,

der merkwürdig orientiert ſcheint, erzählt, daß alles

in der Händelſtraße unverändert ſei: die Gnädige

kühl, Aſta ſchwarz, Ethel grau. Und keine plötzliche

Abreiſe, kein aufgegebener Theaterbeſuch. Sie ſcheinen

doch die geborenen Komödianten zu ſein, die Grün

äugige auch. Oder iſt ſie wirklich das Weib, das

ſtumm, ohne Wimperzucken ein Geſchick allein zu

tragen vermag? . . . Ich will ſie nie wiederſehen! . . .

Der gute Kerl teilt mir das in einem Wuſt von

andern Neuigkeiten mit; er ſelbſt weiß ja auch

nichts.

Nur wie er zu ſeiner Wiſſenſchaft gekommen,

muß ich ihm Wort für Wort herauspreſſen. Es iſt

wohl gut für ihn, daß uns eine rote Friesdecke trennt

und der ſprudelnde Löwenkopf gewiſſe Tonſchattie

rungen ausgleicht. „Sind Sie bei Le Forts im

Haus geweſen, Jaromir?“

„Nein, Herr Graf!“

„Haben Sie die Blonde wieder geſehen?“

„In Dreiteufelsnamen, mit Ihrem Ja und

Nein kann ich nichts anfangen! Wie, wo und

warum? Schießen Sie, bitte, los!“

Da bequemt er ſich denn zu einer Beichte. Die

Kornblumenfee hat ihn eines Tages abgepaßt, am

hellerlichten Mittag vor ſeinem Comptoir – ganz

wie ein Fabrikmädchen ihren ungetreuen Schatz.

Und ſofort wird ihm auch die Piſtole auf die Bruſt

geſetzt: „Warum kommen Sie nicht mehr, mein

Herr?“ – „Weil ich niemand im Wege ſein will,

gnädiges Fräulein.“ – „Sie ſind niemand im

Wege, mein Herr!“ – „Gnädiges Fräulein, ich

bin in Ihrem Haus in einer Weiſe behandelt wor

den . . .“ – „Habe ich Sie je ſchlecht behandelt,

mein Herr?“ – „Jawohl!“ – „Wo?“ – „In

Klein-Machnow.“ – Darauf antwortet die reizende

freche Perſon: „Wiſſen Sie, was Sie ſind, mein

Herr? Ein Kind!“ – Jaromir macht kurz Kehrt

und geht, ſie geht einfach mit und ſpricht weiter:

„Um Sie handelt es ſich gar nicht, mein Herr.

Wiſſen Sie aber, warum Graf Carén den Grafen

Serner totgeſchoſſen hat?“ – „Ich weiß nichts,

gnädiges Fräulein.“ – „Aber Sie ſind dabei ge

weſen, mein Herr?“ – „Wenigſtens bei dem Anlaß.“

– „Pfui, ſchämen Sie ſich, mein Herr! Ich glaubte,

Sie bewegten ſich in beſſerer Geſellſchaft . . .“ –

„Gnädiges Fräulein!“ – „Alſo Sie ſind auch einer

von denen, ja, Sie nehmen ihn ſogar noch in Schutz?

Nun, dann grüßen Sie mich, bitte, nie mehr auf

der Straße, ich danke beſtimmt nicht. Denn der

Graf Carén kann nur Schlechtes raten und noch

Schlechteres thun. Gehen Sie, mein Herr, ich wünſche

Und ich möchte Ihnen und

und wenn der andre auch ein königlicher Prinz

wäre . . .“ – Wer natürlich nicht geht, iſt Jaromir.

Und da fängt dies unbegreifliche Gemiſch von Ge

riſſenheit und Unſchuld ohne jede Veranlaſſung auf

offener Straße an zu weinen. Sie thut's wie die

Kinder, denen es ganz egal iſt, wer zuſieht. Die Paſ

ſanten werden aufmerkſam, lachen oder werfen un

willige Blicke auf Jaromir, der wohl das ſchuld

beladene Karnickel ſein muß, weil er wirklich nicht weiß,

wie er dieſen Thränenſtrom ſtillen ſoll. Zum Ueber

fluß treten zwei Arbeiterfrauen aus einem Neubau,

regen ſich mit auf, und eine reſolute Dicke tritt

ſogar in gutmütiger Empörung dazwiſchen. „Fräu

leinken, wenn ick Sie wäre, wegen ſo 'n ſchlappen

Windikus vergöß' ick noch lange keene Thräne. Det

is ja weiter niſcht als 'n Affziehr in Zivil. Det

Sie’t man wiſſen, deß Sie erkannt ſind, SieSchwarzer!

Und det is en feinet Fräulein, von des ick nich be

greife, deß ſie ſich von ſo eenen an de Neeſe 'rum

führen läßt . . . Nu hören Se aber uf, Fräuleinken!

Sie mit Ihr hübſchet Geſicht kriegen noch 'n ganz

annern feinen Mann, der Ihnen ooch heirat' . . .“

Neugierige haben ſich natürlich zu Hunderten geſammelt

– die Scene ſpielt ſich am Spittelmarkt ab – die

weinende Ethel kann nur haſtig den Tröſtungen ab

winken, und Jaromir muß ſie mit Gewalt in ein

Hofportal ziehen. Als er die Blonde da beruhigen

will, verſucht ſie jämmerlich lächelnd zu lügen: „Es

iſt nur Wut, Wut!“ Dann aber beſinnt ſie ſich

auf ihr beſſeres Selbſt und ſagt in Abſätzen: „Ach,

danken Sie doch Gott, daß Sie arm ſind, danken

Sie doch Gott! , . . Ich bin ſo unglücklich, ſo maßlos

unglücklich . . . Und meine gute, gute Schweſter iſt

es auch . . . Deswegen bin ich eigentlich hier . . .“

Wie ſich die Sache weiter entwickelt hat, iſt

Jaromirs Geheimnis. Wo die wirklichen Herzens

angelegenheiten anfangen, hört die Freundſchaft be

kanntlich auf. Er möchte mich natürlich belügen,

aber in der konfuſen Lügerei zeigt ſich, daß er ein

ſehr ſchlechter Lügner iſt – zum hohen Diplomaten

Metternichſchen Stils ganz unbrauchbar. Aber ich

glaube ihm, daß er die Le Fort-Villa mit keinem

Fuße betreten hat, und daß ſich die beiden Lie

benden trotzdem häufig getroffen haben. Wenn die

Tochter des Selfmademan ſich zum Selfmademan

hingezogen fühlen ſollte, wäre das ſo wunderbar?

Meine hochwichtige Angelegenheit kommt ganz

zuletzt wie ein zufälliges Anhängſel. Jaromir hat

eine bebende Angſt ausgeſtanden, daß ich die Erbſchafts

angelegenheit ganz fallen laſſen könne. Er kennt

einen jungen Rechtsanwalt, die Blume aller Rechts

verdreher, dem als Aſſeſſor meine Prozeßakten durch

die Hände gegangen ſind. Der wünſcht nun, mich

in der Berufungsinſtanz zu vertreten. Kein übles

Debüt für ihn, wenn er mich durchbringt, worauf

ich ſchon gar nicht mehr rechne. Darum verlangt

er auch keinen Vorſchuß, nur die eventuellen Gewinn

prozente. Empfohlen iſt er Jaromir noch durch den

Doppeldoktor, der eine geheimnisvolle Verſicherungs

angelegenheit geregelt haben muß, über die der Agent

wie eine Katakombe ſchweigt, weil er in Geſchäften

die Diskretion ſelbſt iſt. Ich bin noch unent

ſchloſſen. Durch dieſen Rechtsanwalt kommen die

Kohlenſtaubbrenner wieder in bedrohliche Nähe, und

wenn mich auch jeder einzelne unter ihnen kalt läßt

– jedoch alles, was drum und dran hängen kann,

gefällt mir nicht. Jaromir bemerkt mein Schwanken,

reißt mich an den Ueberzieherknöpfen, redet klug.

Etwas von einer Klette und der Dringlichkeit eines

Schmieralienreiſenden hat er ſich glücklich angewöhnt.

Da es aber ein uneigennütziger Freundſchaftsdienſt

iſt und der aufgeregte Menſch mich durchaus glücklich

und reich ſehen möchte, ſo laſſe ich mich aus dem

Waſchkabinett ziehen, wandere ſchmierige Bahnhofs

treppen auf und ab, während die Gewölbe unter

dröhnenden Zügen zittern, ſtürze mich in das lebens

gefährliche Wagengewirr der Friedrichſtraße, wo der

Aprilſchnee ſofort zu klebrigem Schmutz verwandelt

wird. Jaromir geleitet mich ſtumm und wachſam

wie einen Sträfling, das heißt, er gängelt den

fügſam Gewordenen ſcheinbar achtlos und freundlich

gen Oſten. Er ſcheint weitgehende Abſichten zu

haben.

Urplötzlich Halt! – Anſtändige Verkehrsſtraße,

rieſiger Brauerei-Ausſchank. Und ſo weltſtädtiſch ge

legen, daß man die Tonſchwingungen der Stadt

bahnzüge noch ſpüren kann. „Wir ſind zur Stelle,

Graf Carén. Ich habe den fremden Herrn gleich

in das Lokal beſtellt.“ Alſo der richtige Ueberfall

ſeiner Elitewaffe! Und ehe ich parlamentieren kann,

bin ich ſänftiglich in die Kneipe geſchoben. Natürlich

die echte Berliner Bierkneipe! Ein weiter Bankettſaal

mit getäfelter Decke, von Holzpilaſtern getragen,

die Wände entlang dunkle Paneele, darüber hinaus

wachſend lichte Freskomalereien, mit keckem Pinſel

wiedergegebene Scenen aus dem Nacht-Berlin, leicht

geſchürztes Zeug und doch philiſtrös, wie es lockere

Bürgerphantaſie liebt. Um die Glühlichtkronen ſchwebt

wie ein Flor der Dunſt von Speiſen, Bier und

feuchten Ueberziehern. An der rieſigen Fenſterſcheibe

hängt der Dunſt wie dicker Qualm. Den Eintre

tenden empfängt die ſchlaffe, wogende Atmoſphäre

eines Dampfbades, welche die Augengläſer im Nu

beſchlägt. In wohlthätigem Nebel ſeh' ich deshalb

eine ſchwatzende, lachende Bürgergeſellſchaft. Scharfes

Berliniſch – Tellerklirren – ſchwer belaſtete Kellner.

Zuweilen hebt ſich ein Meſſer bedächtig nach dem Mund,

zuweilen auch eine Gabel. Helles Lagerbier blinkt

goldhell – der Schoppen koſtet fünfzehn Pfennig

– die Geſellſchaft iſt auch danach. Jaromir ſteuert

zielbewußt vorwärts, über ſchlüpfriges Linoleum bis

zu einer großen Niſche, von Friesdecken ſeitlich um

wallt wie mein Waſchkabinett auf dem Bahnhof.

Um einen gewaltigen Eichentiſch ſitzt die illuſtre Ge

ſellſchaft ſeiner Freunde.

„Graf Carén.“ – Darauf endloſes Namen

gemurmel, von dem ich, wie gewöhnlich, ſo wenig ver

ſtehe wie ich verſtanden werde. Aber es ſind Offiziere

in Zivil, wie ich an der ſteifen Verbeugung merke.

 



 

„M3 39
619

Aeßer Land und Aeer.

Jaromir ſchüttelt diverſe Hände, ich aber werde auf

genommen mit der höflichen Zurückhaltung gut

erzogener Leute.

Der Stammtiſch bildet ein militärfrommes Eiland

im Philiſtermeer. Der Präſes – ein ſehr diſtinguierter

bürgerlicher Major mit einer Perücke – die zum Boxen

kommandierten Lieutenants – anſtändige Herren,

eine bekannte Spielratze darunter. Mein graubär

tiger Nachbar erweiſt ſich als verabſchiedeter Haupt

mann mit beginnendem Stumpfſinn und einer ein

zigen Paſſion: Zigarrenſpitzenſammeln für Regiments

waiſen. Der Tiſch unterſtützt ihn auch dabei redlich

unter einem ſtetigen Bombardement harmloſer Sar

kasmen, die der alte Herr murmelnd erträgt. Ueber

mäßig anregend geht's ſonſt nicht her. Fünfzehn

pfennigbier füllt den Magen, aber prickelt nicht

die Gehirnnerven. Und wenn nicht der aufgeblaſene

Wirt mit ſeinem roſigen Billardkugelſchädel zuweilen

herankäme, gemeſſen und kurzbeinig, und in der Luft

ſchnuppernd immer wieder bei jedem kommenden

Filetbeefſteak voll Wehmut bemerkte: „Daß man

ſo was Gutes verkaufen muß und für eine Mark

fünfzig – es iſt geradezu lächerlich,“ – und wenn

nicht immer wieder ein widerhaariger Hannoveraner

ironiſch antwortete: „Und es iſt doch mit Margarine

gebraten!“ – die Gäſte würden ſich ſchweigend in

Zeitung, Rangliſte und Sechsundſechzig begraben.

Jaromir zankt ſich ſchon mit zwei Stabsärzten;

er hat noch immer die geheime Kaſino-Ueberzeugung

des Sekondlieutenants, daß die Herren vom Mus

ketierdegen und vom Karbol nicht ganz gleich

wertig ſind trotz ihres Hauptmannsrangs. Es iſt

ein langſam abſterbender Zopf, die uralte Abneigung

der Pickelhaube gegen die uniformierte Wiſſenſchaft,

aber dieſes Vorurteil iſt ſehr unberechtigt, ſeitdem

die Hörſäle der Kriegsakademie der klaſſiſche Stall

ſind, in dem allein die Pferde der zukünftigen

Kommandeure geſattelt werden dürfen; wer ſeinen

Hauptmannsgaul auf dem Exerzierplatz hoffnungs

freudig aufſattelt, führt ihn beſtenfalls als Kleider

motte oder als Bezirkskommandeur am Zaum heim.

Mir iſt der diskrete farbloſe Dreß der Sanitäts

offiziere immer als der ſanfte Uebergang vom Zivil

zur Uniform erſchienen, den man ſchon deshalb achten

muß, weil man den Herren unter die Knochenſäge

geraten könnte. Von Jaromirs Widerſachern iſt der

jüngere unausſtehlich fein und „ſelbſtüberzogen“, der

andre trägt Jägerhemden. Mich regt weder der

eine noch der andre auf. Ich bin Philoſoph und

warte ſchweigend und geduldig, bis mein Anwalt

kommt oder nicht kommt.

Plötzlich verfärbt ſich Jaromir etwas. Eine

neue Schar. Vergnügtes Trampeln, ſchneebedeckte

Hutkrempen, dampfende Regenſchirme.

„Guten Abend.“

„Guten Abend.“

„Scheußliches Wetter.“

„Scheußliches Wetter.“

„Einen Schnaps, aber dalli!“

„Sieht das Bier aber kalt aus!“

Nachdem ſich der erſte Sturm gelegt hat, ducke

ich mich zuſammen und berechne, zu welchem Hering

ich gequetſcht werden muß, wenn alle Ankömmlinge

Platz finden wollen. Da fühle ich eine Hand auf

meiner Schulter. „Na, wie kommen Sie hierher,

Sie großer Verbrecher?“ -

Rollende R's – natürlich der Doppeldoktor.

„Sie ſind auch nicht anders geworden, verehrter

Herr!“

„J, wo werd' ich denn!“ Und mit ſeiner gleich

gültig-eleganten Handbewegung ſtellt er mich noch

einmal dem Tiſche vor: „Graf und Edler Herr

Carén, direkt aus dem Feſtungsgefängnis beurlaubt.“

Die Herren ſehen erſt mich an, dann ſich; einer

lächelt. Jetzt, wo ſie meinen Namen verſtanden haben,

bin ich wohl accreditiert. Mich umweht der Zauber

des Gemordethabens. Das iſt unter anſtändigen Leuten

eine gute Empfehlung. Der Mann, der Karl Ignaz

Serner kaltblütig erlegte, iſt ihnen kein Eindringling

mehr. Mit Befremden aber erkenne ich, daß die

Angekommenen Le Fort-Leute ſind, eine Serie Kohlen

ſtaubbrenner, zum Teil ſogar Bekannte von der

Tanzfarce in der Händelſtraße her.

Der Doppeldoktor nimmt's heute mit ſeinen

Pflichten ſehr genau und giebt ſofort von allen groß

ſprecheriſch die Karikaturen. „Der ſchwarze Kerl

da iſt Urſachſe, ein Rittmeiſter der Landwehr. Ich

warne Sie direkt vor ihm, denn er iſt ſo ſtark, daß

er beladene Heuwagen umſchmeißen kann; dazu der

beſte Skatſpieler im Weltall. Proſit, ſchwarzer

Mann! Warum ſind Sie eigentlich nicht unter die

Seeräuber gegangen? Rudolf, Rudolf! Sehen Sie

ſich das ſchwarze Luder an, Herr Graf! Er hat ſo

etwas – namentlich wenn er Skat ſpielt.“ Der

Urſachſe lächelt pfiffig. Es iſt thatſächlich ein Koloß,

mit Händen, die Nägel einklopfen könnten. Der

Doktor fährt fort: „Das iſt ein Legationsrat –

es iſt thatſächlich einer . . . Das iſt Amaranth, die

Blume der Unſchuld, den Sie bei der Elektricitäts

geſchichte ſeligen Angedenkens ſo gerupft haben, daß

er ausſieht wie ein nackter Spatz. Wenn der gute

Mann Gold klumpenweiſe fände, in ſeiner Hand

würde es ſicher Pech! Jedoch ſolche Leute ſind bei

Spekulationen nun einmal nicht zu entbehren . . .

Das . . . das . . . das.“ Leßmann iſt ein vortrefflicher

Mentor und hat gleich eine Anekdote bereit, wenn man

ſich über die Qualität eines Vorgeſtellten täuſchen

ſollte. Und die Geſellſchaft iſt thatſächlich gut –

Offiziere a. D., Lebemänner, frühere Corpsſtudenten–

ein einziger iſt Kaufmann, ohne Geſchäft, deſſen hageres

Lebemannsgeſicht mit den plierigen Augen auf ſehr

viel Ballett- und auf wenig Comptoir-Erfahrungen

ſchließen läßt. Le Fort hat zu ſeinen Geſchäftsfreunden

keine Kollegen erwählt, ſondern ſehr kurzſichtige oder

ſehr geriſſene Menſchen mit und ohne Geld. Welches

die Treiber und welches die Getriebenen ſind, iſt

mir wegen des Doppeldoktors befliſſener Karikierung

noch ein Rätſel. Aber Humor hat der Kerl, und

jeder kriegt ſeinen Hieb. „Der mit den roten

Backen und dem oſtelbiſchen Schnurrbart iſt ein

lebendiger Zoologe, er redet ſämtliche Säugetiere

in ſämtlichen europäiſchen Menagerien mit dem

Vornamen an und wird von ihnen verſtanden . . .

Und jetzt kommt die Perle eines Kohlenſtaub

brenners. Sollten Sie ihn nicht kennen, Herr Graf?“

Ich habe vor dieſer Begegnung zehn Minuten ge

zittert, obgleich wir beide uns abſolut nicht kennen

– es iſt nämlich Bomulunder. Zum Ueberfluß

ſchreit ihm noch der Doktor zu: „Den Kopf mehr

nach rechts, Herr Lieutenant, damit man das klaſ

ſiſche Profil bewundern kann!“ Darauf fügt er

leiſe zu mir gewendet hinzu: „Riecht es nicht auf

einmal nach Schnaps – nach gutem Schnaps?

Nämlich der Großvater von dem da hat ganze In

dianerſtämme mit ſeinem Feuerwaſſer hingemordet.

Der Enkel will jetzt dafür partout den braven Le Fort

aus der Kohlenſtaubverbrennung herausdrängeln. –

Sagen Sie mal, Herr Graf, wenn Sie mit ver

ſchiedenen untergeordneten Tieren zuſammen einen

Fuchs und einen Wolf in einen Käfig ſetzen, wer von

den beiden wird von dem andern zuerſt aufgefreſſen?“

„Fraglos der Fuchs.“

„Nein, fehlgeſchoſſen, lieber Graf!

Ehrentiere freſſen den Wärter auf.“

Die Unterhaltung am Tiſch iſt zu Beginn ſtreng

militäriſch, das Trinken auch. Humpen in die Höhe!

– Proſit! – Humpen auf den Tiſch! Jede Be

wegung wird eckig ausgeführt, wie's guter Ton.

In unſerm Kaſino geht's nicht halb ſo förmlich zu.

Und das ewige Rangliſtedreſchender Kohlenſtaubbrenner

iſt gewiß intereſſant, das Avancement der Stabsärzte

auch – aber die unglücklichen Boxer, denen der heim

tückiſche Fechtlehrer heute unzählige Wohlgezielte flach

rechts und links über die Bruſt gezogen hat, ſtöhnen

noch unter dieſem Kommißandenken. Um abzuwiegeln,

langt der widerhaarige Hannoveraner ſeinen Regen

ſchirm aus der dampfenden Paletotverſchanzung.

„Wiſſen Sie, was dieſer Entoutcas gekoſtet hat,

meine Herren?“

„Zwanzig – dreißig – vierzig Mark.“

Der Frager ſchüttelt wehmütig den Kopf, was

er nicht nötig hat, denn er iſt ein Mann von Privat

vermögen und ſpohntrockenem Witz. „Zehntauſend

Mark,“ erklärt er endlich.

„Aber das iſt ja unmöglich!“ ruft der Chorus.

„Bis vor einem Monat dachte ich das auch

da krachte nämlich erſt der Rieſenbazar, dem ich

zehntauſend Mark anvertraut hatte, und dieſer Schirm

allein blieb mir als teure Erinnerung . . . Gebrochen

iſt die Seide auch ſchon . . . Vor Geldanlagen beſehe

ich mir ſtets erſt dieſen Schirm.“

Darauf trinkt der Doppeldoktor dem Pfiffikus

zu. „Vielleicht ein Kohlenſtaubkaſten gefällig, Herr

Premier? Sie bedürfen unbedingt eines Pendants

Die beiden

zu Ihrem Regenſchirm. Das Heizungsmaterial können

Sie auch bei uns bekommen – es heizt ſich nämlich

mit nichts nachhaltiger als mit den Anteilſcheinen

unſrer Geſellſchaft.“

Der Stammtiſch will ſich ausſchütten vor Lachen.

Jedoch Bomulunder bemerkt ſpitz: „Laſſen Sie die

Rederei, Leßmann! Unſre Sache iſt prima – nur

einen Fehler hat ſie . . .“

„Daß Le Fort alle Entſcheidungen in der Hand

hat, lieber Freund.“

„Da Sie's wiſſen, brauchen Sie's ja nicht laut

zu ſagen, Leßmann.“

„Ehrlich währt am längſten,“ rollt der Doktor.

Der Huſar zuckt die Achſeln.

„Was haben Sie gegen den LeFort einzuwenden,

Bomulunder?“

Darauf wird Schwerhörigkeit markiert.

„Etwa die Töchter?“

„Leßmann, ich bitte, menagieren Sie ſich!“

„Alſo die mit den grünen Augen wär's demnach?“

„Herr . . .“

„Na, dann wird's die mit den blauen Augen

geweſen ſein . . .“

„Herr Doktor!“

Leßmann lächelt befriedigt. „Schießen Sie mich

nicht ab, lieber Freund! Angſt habe ich nämlich

vor niemand, ausgenommen meinen Schneider. Im

übrigen, Le Fort bleibt!“

„Nein, Herr Le Fort bleibt nicht!“

„Na, dann bin ich hölliſch neugierig, Bomulunder,

wie Sie dem Oberſchlauberger das Genick abdrehen

wollen.“

„Wir werden ja ſehen.“

Dieſe Auseinanderſetzung teilt ſofort den Tiſch

in zwei Parteien. Die einen wollen ſich amüſieren,

die andern wollen geſchäfteln. Mir iſt die Kohlen

ſtaubverbrennung dunkler als je. Der Entrepreneur

und der Hauptaktionär liegen in Rivalität oder in

Feindſchaft; die Wolfspranke hält das Patent feſt,

was ihm die Fuchsſchnauze gern entreißen möchte.

Vielleicht ſind auch die beiden „Ehrentiere“, wie ſie

der Doppeldoktor bezeichnet, die einzigen, die von

dem Wert oder Unwert der Sache etwas verſtehen.

Es kann ein intereſſanter Kampf werden . . . aber

ich bin nun einmal der Millionenhatz gegenüber kühl.

Mir iſt ſie wenig mehr als ein Symptom des wirt

ſchaftlichen Lebens. Alle wollen rieſig gewinnen wie

bei der Lotterie, und ſchließlich kann's doch nur einer.

Le Fort hat ſeiner Meute den verführeriſchen Fleiſch

fetzen gezeigt, den er nicht allein verſchlingen kann –

jetzt ſpringt's und belfert's ohrenzerreißend um den

Piqueur. Ob die ſpitze Bomulunderſchnauze das Stück

nicht doch zuletzt erwiſcht?

. . . Ich höre wieder wie in Machnow überall

das gedämpfte Millionengewiſper, ſehe, wie die

brennende Habſucht, das entnervende Mißtrauen

ein merkwürdiges Muskelſpiel auf den intereſſierten

Geſichtern treiben. Das Gewiſper iſt mir gleich

gültig, nur die Zuſammenſetzung der Intereſſierten

iſt mir intereſſant.

Der Schnapsbaron allein ſchweigt. Er wittert

den Feind ſeiner Liebe und ſeines Geſchäfts und

möchte mir darum ſehr gern irgend einen Fehde

handſchuh hinwerfen. Wenn man aber ſo dringende

eigne Angelegenheiten hat wie ich, kann nicht doch

noch verlangt werden, daß man ſich mit Kohlen

ſtaub beſchmutze.

Der „große Unbekannte“ hat's allerdings nicht

eilig. Erſt als die müden Boxer abgezogen ſind

und die Kohlenſtaubbrenner ihre Millionenhoffnungen

in andre Kneipen getragen haben, erſcheint er an

dem einſamen Stammtiſch, wo nur noch der grau

bärtige Hauptmann nach verirrten Zigarrenſpitzen ſucht.

„Verzeihung, Herr Graf! Ich konnte nicht eher,

ich war bis jetzt bei einer aufrühreriſchen Aktionär

verſammlung, die alle Aufſichtsräte ſtürzen wollte.“

„Die Kohlenſtaubbrenner waren natürlich hier?

Man riecht's... Uebrigens nette Brüder!– Und nun

zu uns, Herr Graf! Ich muß vorausſchicken, daß

ich erſt ganz kurze Zeit Anwalt bin. Junger An

walt in Berlin heißt Hungerleider auf ewige Zeiten,

und ich bin keineswegs wohlhabend. Alſo muß ich

um jeden Preis einen großen Anfängererfolg haben.

Den verſprech' ich mir von Ihrem Fall, der mich

juriſtiſch und geſchäftlich gleich intereſſiert. Die

Akten des Prozeſſes ſind mir bei Landgericht II als

Dezernenten früher durch die Finger gegangen. Ich
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kann mich täuſchen, aber ſo geſchickt und juriſtiſch

ſcharfſinnig Ihr Rechtsbeiſtand die Sache angefaßt

hat – meiner Anſicht nach hat er ſie falſch an

gefaßt. Denn das mit dem entſchuldbaren Leicht

ſinn, den notwendigen Rieſenausgaben Ihrer Carriere

und der ſelbſtverſtändlichen Verſchwendung eines

jungen Diplomaten im Ausland glaubt Ihnen ja

kein Menſch – am wenigſten ein Richterkollegium,

deſſen höchſtbeſoldeter Judex keine zehntauſend Mark

jährlich hat. Die finden das Teſtament Ihrer Tante

nur zu begreiflich! Ob Sie nun das Kodizill mit

Recht oder Unrecht einen Verſchwender nennt, iſt

meiner Anſicht nach nebenſächlich, und den Makel

nimmt Ihnen auch keine Rechtsverdrehung. Aber

daß Ihre Tante mindeſtens ſchon kurz vor Umſtoßung

des erſten Teſtaments nicht mehr die unbedingte

geiſtige Dispoſitionsfähigkeit beſaß, um ein zweites

rechtsgültig zu machen, das muß nachgewieſen werden.

Sollte das ſo ſchwer ſein? . . . Die Dame beſaß

einen Kanarienvogel, den nach ihrem Ableben zu

pflegen eine Stiftung übernehmen ſollte, die damit

zugleich Erbin würde. Dieſer Paſſus iſt zum Tot

lachen, aber da er nicht unmoraliſch iſt, iſt er auch

nicht nichtig. Anfechtbar iſt er jedenfalls. Bei

Teſtament II fällt er freilich weg. Jedoch als Be

weis für die niedergehenden Geiſteskapacitäten Ihrer

Tante bleibt er beſtehen – wenigſtens für uns.

Wer einen Kanarienvogel zum Ouaſi-Erben eines

Zwei-Millionen-Vermögens einſetzen konnte, iſt geiſtig

wohl kaum intakt, ſintemalen ein Blutsverwandter

exiſtierte, der doch ein gewiſſes Anrecht auf die Erb

ſchaft beſaß. Kanarienvögel ſind für unſre Begriffe

nur ein Spielzeug, leben höchſtens ſieben Jahre,

und wenn man zur Unterhaltung eines ſolchen Ver

treters tauſend Thaler ausſetzt, ſo thut altjungfer

liche Verrücktheit ſchon etwas Ungeheuerliches. Bis

zu ſolcher Summe geht noch gerade aufopfernde

Zärtlichkeit, darüber hinaus beginnt der gelinde

Blödſinn. Item müſſen bei Teſtament II die Geiſtes

kräfte nicht als geſtiegen, ſondern als noch ſtärker

fallend angenommen werden. Die Rechtsſache iſt,

wie Sie ſehen, an ſich ſehr appetitreizend, und noch

mehr, weil bei ſolchen Vermögensobjekten ein ſehr

rundes Sümmchen für den Anwalt herausſpringt.

Aus beiden Gründen habe ich den Prozeß verfolgt

und mich über den haarſpaltenden Scharfſinn meines

Kollegen geärgert und gefreut zugleich. Der Scharf

ſinn war an falſcher Stelle angewendet. In die

höhere Inſtanz zu gehen, wird Ihnen Dr. Eliasſohn

nicht raten, wie ich genau weiß. Ich hätte Sie

nun ſchon auf der Feſtung aufgeſucht, Herr Graf,

da ſpielte mir der Zufall gerade meinen oſtpreußi

ſchen Freund Jaromir in die Hände, von dem ich

eigentlich glaubte, er ſchleppe jetzt Baumwollſäcke in

New Orleans. Er nahm meinen Gedanken ſofort

mit der ihm eignen Rieſenbegeiſterung auf und

gab mir Details über Sie. Weiter hab' ich mich

dann, ohne Ihre Einwilligung abzuwarten, mit dem

Hausarzt in Verbindung geſetzt. Der Mann iſt

hochbetagt und keine wiſſenſchaftliche Größe, aber er

ließ ſich doch tropfenweiſe auspreſſen, wenigſtens genug,

um meinen Argwohn zu ſtärken. Gräfin Carén

litt danach in letzter Zeit an Gedächtnisſchwäche,

Lethargie – und an einer unſeligen Abneigung

gegen ihren Neffen. Obgleich der Medizinalrat ein

Vorſichtskommiſſarius erſter Klaſſe iſt, liebt er doch

zu ſehr alten Burgunder. Bei einer Flaſche des

letzteren habe ich ihn ausgeholt. Ihre Tante iſt an

Gehirnſchlag geſtorben – Krankheitsgeſchichte: ein

geheimnisvolles Achſelzucken. Bei Flaſche 3 wurde

es mir ungefähr klar, daß die Dame unverbeſſer

liche Morphiniſtin geweſen ſein muß und auch daran

geſtorben iſt. Natürlich eine Rieſengeheimnisthuerei.

Um Gottes willen nur nicht dieſe Thatſache publik

werden laſſen! Der hohe Adel würde ſonſt in

corpore dem Medizinalrat die Augen auskratzen

wegen einer etwaigen Indiskretion. Darum habe

ich natürlich Todesſchweigen ſchwören müſſen. Den

Schwur zu halten, fällt mir nicht ein. Wenn ich

Ihnen die Millionen retten kann und mir einen

Aufſehen erregenden Prozeß, ſo kommt die Diskretion

erſt in zweiter Linie. – Ihnen iſt das Geld doch

auch lieber? – Uebertragen Sie mir die Sache, ſo

will ich ſchon obſiegen. Der Medizinalrat muß als

Sachverſtändiger Farbe bekennen. Thut er das nicht,

ſo graben wir die Tante eventuell aus. Spuren

von Morphium werden ſich nachweiſen laſſen, und

die notwendige Unzurechnungsfähigkeit werden wir

ſchon aus den Ausſagen des Arztes und der Dienſt

boten herausquetſchen. Sind Sie einverſtanden,

Herr Graf?“

Natürlich bin ich einverſtanden! Der Ertrinkende

klammert ſich an einen Strohhalm, und dieſer Stroh

halm ſcheint mir ein ganz ſolider Balken zu ſein.

Nur zu dem Ausgraben bin ich noch nicht ganz

deſperat genug. Das wirbelt zu viel Staub auf

und ſtellt meine Neffengefühle in ein eigentümliches

Licht. Im übrigen mag mein Rechtsfreund mit dem

Leumund meiner Tante verfahren, wie es ihm beliebt.

Ueber den Herrn ſelbſt enthalte ich mich vor

läufig noch des Urteils. Er iſt Ende Dreißig, nicht

unangenehm gewandt und hat ein hübſches chriſtliches

Geſicht trotz der gebogenen Naſe. Aber Anwälten

traue ich nun einmal grundſätzlich nicht – entweder

ſind ſie geniale Gauner oder ſie taugen nichts.

Jaromirs Augen funkeln vor Vergnügen über

den neuen Freundſchaftsbund, und der gute Menſch

trinkt einen ganzen Schoppen von dem furchtbar

kalten Bier auf mein Wohl. Ich will ſchon eine

Flaſche Pomery beſtellen, um anſtändig und mit

Maßen nachkommen zu können. Ich laſſe es jedoch.

Es erſcheint mir protzenhaft und nicht zeitgemäß.

Klüger hat mich die Feſtung vielleicht gemacht –

ob auch beſſer? . . .

Der Herbergsvater hat ſich wieder herangebirſcht.

Mein Rechtsfreund läßt ſich hungrig und abgearbeitet,

wie er iſt, ſein Filetbeefſteak ſchmecken, und der

Bratengeruch kribbelt ſofort angenehm in der Wirts

naſe. „Nicht wahr, Herr Doktor, wundervolles

Fleiſch? Daß man ſo was verkaufen muß!“ Das

iſt aber nur die Einleitung zu einer längeren Rede.

Wenn der Doktor auch nicht zuſtimmend genickt

hätte, des Hauſes Patron würde ſich doch ſtöhnend

über den glänzenden Schädel geſtrichen haben. „Mir

wird's nächſtens zu viel. Sie glauben gar nicht,

meine Herren, wie unſereiner in Anſpruch genommen

wird! Heute morgen mußte ich bei meinem Freund

Uhl Weine probieren – man hat nun mal die

untrügliche Zunge. Zu Mittag waren die Herren

vom Zivilkabinett bei mir. Die Diners ſchmecken

ihnen nirgends anders. Es ſind alles alte Freunde

von meiner Wenigkeit . . . Die Herren haben auch

von Ihnen geſprochen, Herr Graf . . .“ Der frühere

Weißbierbudiker bewegt ſich dabei mit der ſicheren

Würde eines Miniſterialdirektors, der mit Lukanus

Heidelberger Vandale war und jetzt den hochbeglückten

Kabinettschef von Zeit zu Zeit zu etwas Exquiſitem

einladet. Jaromir hat ſich bei den Renommiſtereien

wie ein Stacheligel zuſammengerollt und ſchielt feind

ſelig auf den kurzbeinigen Würdenträger in der

blendend weißen Weſte. Thuerei iſt meinem ſchwarzen

Selfmademan gründlich verhaßt, was aber den

Herbergsvater nicht geniert. Der taxiert ſeine Gäſte

wie ein Kapitaliſt und kennt die Rangliſte wie der

jüngſte Lieutenant. Die Aufzählung ſeiner illuſtren

Bekannten iſt noch keineswegs zu Ende . . . „Nach

mittags war ich mit ein paar Stabsärzten im Grune

wald – es ſind wirklich Leute dabei, mit denen

ich gerne umgehe. Hundshauſen, Herr Doktor, iſt,

wie Sie wohl ſchon wiſſen werden, zu den Küraſſieren

verſetzt – es thut einem immer leid, wenn man ſo

einen guten Bekannten verliert. Ich ſtehe auch mit

den meiſten in reger Korreſpondenz. Da ſchrieb

mir zum Beiſpiel eben der General von 3 . . .“

Wie er die längſt bereit gehaltene Korreſpondenzkarte

mit großer Umſtändlichkeit aus dem Portefeuille

herausſchält, ſchwillt ſichtbar die weiße Weſte . . .

„Sehen Sie: „Mein lieber Herr Schulz . . .“ Den

Reſt des Schreibens erſpart er uns klüglich. Die

Excellenz dürfte wohl ein Gebinde Bier beſtellt haben.

Dazu iſt dieſer gewiegte Weltmann von Wirt auch

noch innerlich Kosmopolit. „Solche Herren, wie

der General, ſind mir natürlich die angenehmſten

Gäſte; aber auch die andern . . . zum Beiſpiel die

Herren von der Kohlenſtaubverbrennungs-Geſellſchaft

auch nicht übel! . . .“ Er pluſtert ſich dabei auf

wie ein Hamſter, und der ganze geſchwollene Kerl

iſt Wohlwollen. „Ich meine ſpeziell Bomulunder.

Der Großvater hatte allerdings eine Deſtillation –

aber ſehr anſtändiges Geſchäft, mit dem ich auch in

Verbindung ſtand. Der junge Herr Bomulunder iſt

Offizier – Huſar – und wirklich ein feiner Mann.

Iſt er nicht auch ein guter Freund von Ihnen,

Herr Graf? . . .“ Ehe er weiter ſprechen kann,

preßt er Luft durch die Naſenlöcher, die hauptſächlich

als Hochmutsventile benutztzu werdenſcheinen. „Bomu

lunder hat ganz gehörige Millionen und iſt bei

der Unternehmung eigentlich der Macher, während

der ſogenannte Le Fort nichts weiter als ein Stroh

mann iſt. Ich bin leider ſehr genau orientiert . . .“

Jaromir richtet ſich auf. „Wieſo leider orientiert?“

Der ſpitze Ton ſchüchtert den Intimus des Zivil

kabinetts keineswegs ein. „Ich könnte Ihnen noch

mehr ſagen! So iſt zum Beiſpiel die jüngſte

Tochter in dem Haus ſehr um Herrn Lieutenant

Bomulunder bemüht geweſen – ſoll ja auch ein

anſtändiges und hübſches Mädchen ſein. Aber es

wäre doch nicht ganz die pekuniäre Sphäre, ſo daß

Lieutenant Bomulunder im letzten Augenblick ab

ſchnappte. Das arme Mädchen mußte auf Reiſen

geſchickt werden, weil ſie ſich die Sache ſehr zu

Herzen nahm . . .“

Jaromir iſt dunkelrot. „Beſtellen Sie dem Kerl,

der Ihnen das alles erzählt hat, er wäre ein ganz

gemeiner Lügner, und nennen Sie ihm, bitte, meinen

Namen!“ -

„Herr von Jaromir, ich muß doch entſchieden

bitten, meine Worte nicht in Zweifel zu ziehen!“

Die weiße Weſte iſt am Zerſpringen, und die Hoch

mutsventile arbeiten in langen Stößen.

Damit iſt er aber bei Freund Jaromir an den

verflucht Falſchen gekommen. „Was – was? –

bitten? Ich ziehe übrigens nicht Ihre Worte in

Zweifel, ſondern die Ihres Gewährsmanns. Dazu

muß ich Ihnen allerdings bemerken, daß man ſich

ſchwer hüten ſoll, jeden Unſinn nachzuſprechen, wenn

man nicht ſeiner Sache totſicher iſt.“

„Herr von Jaromir – mir das in meinem

Lokal?“

„Jawohl, in Ihrem Lokal! Ich bezahle mein

Bier und mein Eſſen – und damit holla!“

„Meine Herren, Sie haben alle gehört, daß eine

harmloſe Bemerkung in einer Weiſe . . .“

„Harmlos?“ grollt Jaromir, „na, hören Sie

mal! Meine Herren, was denken Sie von der

Sache?“

Der Rechtsanwalt, der ruhigen Gemütes iſt,

winkt beſänftigend mit der Gabel. „Rege dich nicht

unnötig auf, Fritz!“ Mir ſind Skandale in ſolchen

Kneipen nicht das angenehmſte, aber trotz der

weißen Weſte und des Zivilkabinetts kann ich nur

ſagen: „Sie haben vollkommen recht, Jaromir.

Proſit!“

Darauf iſt der Herbergsvater bis in die tiefſten

Tiefen ſeiner Seele beleidigt. „Alſo Sie nehmen

auch gegen mich Partei, Herr Graf? Ich ſehe ein,

daß ich etwas vorſchnell geurteilt habe. Ich bitte

um Verzeihung, meine Herren . . .“ Und er tritt

mit einer großartigen Verbeugung ab.

Jaromirs Rachedurſt iſt damit keineswegs zu

frieden. Zuerſt verlangt er, wir ſollten ruhig zu

ſehen, daß er ſich mit dem dicken Wirt mitten im

Lokal balge, dann beruhige ich ihn mühſam zu

einem tauſendjährigen Boykott, von allen anſtändigen

Menſchen über dieſen Bierpalaſt verhängt, aber erſt

der kühle Menſchenverſtand meines Anwalts bringt

den Empörten ganz zur Raiſon. „Lieber Fritz, friß

ihn nicht lebendig! . . . Wanderſt du dem Kerl zulieb

in die Kneipe oder weil du Bekannte treffen willſt?

Die andern gehen doch von ihrem Fünfzehnpfennig

bier nicht ab, und dann kannſt du anderswo alleine

hocken. Was ſcheren dich im übrigen die Kohlenſtaub

brenner? . . . Und ſo ganz ohne iſt die Rederei auch

nicht. In der Patentgeſchichte ſieht kein Menſch

klar; dazu iſt Le Fort ein zu geriſſener Geſchäfts

mann – aber ſo viel ſteht feſt, daß die Sache einen

Haken hat und daß Bomulunder den kennt. An dem

Haken will er jetzt à tout prix den Engländer auf

hängen. Und er hängt ihn auf, – denk an mich!

Denn was auch von Le Fortſchem Vermögen gefaſelt

wird, in der Patentſache hat Bomulunder die

Muſikanten und nicht Le Fort. Sonſt weiß ich

nichts, obgleich ich der Anwalt dieſer Kohlenſtaubbrenner

bin. Wenn's einen Krach in der Händelſtraße giebt,

mich wundert's nicht. Wer, wie dein Mann, überall

ſeine Hände drin hat, in London mit Minenaktien

fixt, in Paris mit Spaniern, und wer weiß, wo

nicht noch – der verbrennt ſich mal alle zehn Finger

gründlich. Der Kerl geht eines Sonntags noch mit

diverſen Millionen zu Bett und ſteht Montags mit

weniger als nichts auf.“
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Dieſe Möglichkeit behagt offenbar Jaromir.

„Mag er pleite gehen, das geht mich nichts an!“

„Na, weswegen regſt du dich denn auf?“

„Ueber ganz was andres!“

„Und das wäre?“

„Nichts, gar nichts.“

Damit endigt's. Jaromir will ſeine Liebes

gefühle durchaus nicht preisgeben.

Wir müſſen, jeder mit ſeinen Gedanken be

ſchäftigt, wohl noch ſehr lange in dem Lokale geſeſſen

haben, denn als wir uns endlich trollten, klapperte

die Büffettdame bereits geſchäftig mit den Blech

marken, und die Kellner bauten Stuhlburgen auf

den Tiſchen. Die weiße Weſte ſaß in einer Ecke

und ſchlief.

Das iſt nun der erſte Tag in der jungen Frei

heit! Mein Leben, das im äußerſten Weſten begonnen,

fängt an, ſich allmählich nach dem Oſten hinüberzu

ſpielen. Ob ich noch ganz tief hineinkomme in dies

Getümmel der rußigen Arbeitsbataillone und des

unverhüllten Daſeinskampfes? Es kann wohl ſein.

Und der Gedanke jagt mir nicht mehr den ariſto

kratiſchen Schauder über den Leib. Jetzt, wo ich

dem Nichts gegenüberſtehe, fühle ich mich that

ſächlich ſtärker, ruhiger. Es iſt nicht ſowohl der

Reiz des Ungewiſſen, die nervenſtraffende Aufregung

eines gewagten Spieles – es iſt vielmehr der

Wunſch, auch mal die Tiefen zu meſſen, nachdem

man die Höhen erfolglos durchforſcht hat. Es iſt

das erwachende Kräftegefühl, deſſen ich mich freue,

der Wunſch nach einem großen Kampf Mann gegen

Mann, in dem ſich zeigen ſoll, ob der Adel Kraft

bedeutet oder Schwäche. (Fortſetzung folgt.)

Großherzog Karl Alexander von Sachſen-Weimar.

(Zu dem Porträt Seite 617.)

JÄ dem klaſſiſchen Muſenſitz im ſchönen Thüringen

richten ſich in dieſen Tagen die Augen aller Deutſchen:

Großherzog Karl Alexander von Sachſen-Weimar-Eiſenach,

ein Fürſt von echt volkstümlichem Gepräge, nahe verwandt

dem deutſchen Kaiſerhauſe und hochverdient um das materielle

Gedeihen ſeines Landes wie um die Förderung von Kunſt

und Wiſſenſchaft weit über deſſen Grenzen hinaus, vollendet

am 24. Juni ſein achtzigſtes Lebensjahr. Ein treuer Hüter

des Erbes ſeiner Ahnen – war doch ſein Großvater der

Freund Goethes, der großherzige Gönner Friedrich Schillers–,

hat er allezeit regen Anteil an der geiſtigen Entwicklung

ſeines Volkes genommen und in politiſcher Beziehung ſtets

treu zur nationalen Sache gehalten. Zu Weimar am

24. Juni 1818 geboren, ſtudierte er in Jena und Leipzig,

machte alsdann längere Reiſen, vermählte ſich am 8. Oktober

1842 im Haag mit der Prinzeſſin Sophie der Niederlande,

Tochter des Königs Wilhelm II., und folgte am 8. Juli

1853 ſeinem Vater, dem Großherzog Karl Friedrich, in

der Regierung. Unter ihm gelangte in der Muſenſtadt an

der Ilm die Kunſt zu neuer Blüte, Weimar wurde nament

lich, Dank der Wirkſamkeit Franz Liszts, ein Wallfahrts

ort für die Muſiker, und ohne den befruchtenden Einfluß

Weimars wären wohl die Bayreuther Feſtſpiele, die ſpäter

einen Weltruhm erlangten, nicht möglich geweſen. Aber

auch andern Zweigen der Kunſt wendete der Großherzog

ſeine rege Teilnahme und thatkräftigen Beiſtand zu. Die

Begründung der Kunſtſchule und des Muſeums in Weimar

war ſein Werk, und wer, der das herrliche Thüringen

durchwandert hat, könnte vergeſſen, welches Verdienſt Groß

herzog Karl Alexander ſich erworben hat um die Erneuerung

und Ausſchmückung der Wartburg bei Eiſenach, dieſer köſt

lichen Perle deutſcher Fürſtenſitze, die alljährlich viele

Tauſende wanderfroher Menſchen anlockt und häufig auch

den Kaiſer Wilhelm II., wie weiland ſeinen erhabenen

Großvater und ſeinen edeln Vater, als Gaſt in ihren

Mauern ſieht. Bei allen dieſen idealen Beſtrebungen hatte

der Großherzog eine eifrige Helferin an ſeiner Gemahlin

Sophie, und wenn bei der Begründung des Goethe-Schiller

Archivs in Weimar und der groß angelegten Neuheraus

gabe von Goethes Werken auch der Name der hohen Frau

in erſter Linie genannt wurde – denn ihr hatte Walther

von Goethe, der letzte männliche Nachkomme des Altmeiſters,

den Nachlaß ſeines unſterblichen Großvaters vermacht –,

ſo hatte doch Großherzog Karl Alexander an der Förderung

dieſer Angelegenheiten einen hervorragenden Anteil, wie es

ja nicht anders zu erwarten war bei dem von echt

weimariſchen Traditionen erfüllten Enkel Karl Auguſts. Auch

nach andrer Richtung ähnelt der Enkel ſeinem berühmten

Großvater. Wie Herzog Karl Auguſt zu einer Zeit, „da

alle wankten und wichen“, feſt und treu zur deutſchen Sache

hielt, ſo zeigte ſich auch Großherzog Karl Alexander, der

Schwager des Königs und Kaiſers Wilhelm I., ſtets als

einen Förderer des deutſchen Einheitsgedankens.

Herbe Schickſalsſchläge ſind dem greiſen Fürſten nich

erſpart geblieben.
Am 20. November 1894 ward ihm

durch den Tod der Sohn entriſſen, Erbgroßherzog Karl

Auguſt, und am 23. März 1897 die edle Gemahlin,

Großherzogin Sophie. Aber es leben ihm Töchter und

Enkel, in deren Glückwünſche zum bevorſtehenden Ehren

tage ungezählte Tauſende aus vollem Herzen einſtimmen.
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(Siehe die Abbildungen Seite 624.)

PÄ den in hiſtoriſcher Beziehung intereſſanten Städten

des Elſaß nimmt Kolmar mit den erſten Rang ein.

In ſeinen Häuſerbauten bietet es eine reichhaltige Samm

lung von altertümlichen Stilarten, wie ſie ſich wohl nur

in wenigen Städten des Reiches ſo unverfälſcht erhalten

haben. Hier lebt ein zwar unterſetzter, aber kräftiger

Menſchenſchlag mit etwas urwüchſigen Sitten und den

rauhen Kehltönen des Sundgaues; der in unendlichen Mengen

in der Umgegend wachſende vortreffliche Wein ſorgt für

einen zuweilen zwar etwas überſprudelnden Humor, eine

Lebhaftigkeit des Volksgeiſtes, der in verſchiedener Beziehung,

auch in politiſcher, ſtets von ſich reden macht. Nun, das

ſind eben die Folgen einer eigentümlichen geſchichtlichen

Entwicklung, bei der die guten Kolmarer mehr der ge

ſchobene als der treibende Teil waren, wenn ſie ſich auch

mit ihren breiten Schultern und hervorragend harten Köpfen

ſo ziemlich gegen jede Umwälzung und Aufrüttelung aus

den Verhältniſſen ſträubten.

Die Stadt liegt hart am Fuße der hier ſteil auf

ſteigenden Vogeſen, gerade der Mündung des maleriſchen

Münſterthales vorgelagert, in einer fruchtbaren und reich

bewäſſerten Ebene – an dem Hauptſchienenwege, der von

Norden nach Süden das Elſaß durchzieht und einen großen

internationalen Verkehr vermittelt. Das Münſterthal iſt

aber eine uralte Verkehrsſtraße von Welſchland nach Deutſch

land, und damit war hier ſchon in altersgrauen Zeiten

ein Platz zur Anſiedelung gegeben. Die Kolmarer be

haupten allen Ernſtes, daß ihre Stadt von Herkules erbaut

worden ſei, und wenn man dieſer Angabe phantaſievoller

Chroniſten auch keinen Glauben ſchenkt, da der einzige Be

weis dafür die im Stadtwappen glänzende Keule iſt, ſo

ſteht doch immerhin feſt, daß hier ſchon in fränkiſcher Zeit

ein Hofgut lag, aus dem ſich bis zu Ende des neunten

Jahrhunderts die Stadt Columbarium entwickelte. Der

Landvogt der Hohenſtaufen, Wölfelin, umgab 1220 die

Stadt mit Mauern, und ſechs Jahre ſpäter erhob ſie

Friedrich II. zur kaiſerlichen Stadt, die dann auch in

kriegeriſchen Händeln, dem etwas rauhhaarigen Weſen ihrer

Bewohner getreu, ihrem Wappen alle Ehre machte. Aber

ſie war damals auch ihrem Herrn getreu. Johann Röſſel

mann, der heute noch im Volksmunde lebende Schultheiß,

fiel im Kampfe gegen den antikaiſerlichen Biſchof von

Straßburg, was aber nicht hinderte, daß ſein Sohn ſpäter

gegen den Kaiſer die Waffen führte. Von Kaiſer Adolf

gefangen, endete er ſein Leben im Verließ der Schwarzen

burg, deren Ruine, 16 Kilometer weiter in die Vogeſen

hinein, ins Münſterthal herunterblickt. Im 14. Jahr

hundert trat Kolmar in den Bund der zehn freien Reichs

ſtädte, und die Reformation rührte die Geiſter der Stadt

mächtig durcheinander. Als Frankreich ſeine Intereſſen

ſphäre immer weiter öſtlich zog, widerſtand das feſte Kolmar

lange Zeit hartnäckig den Verſuchen der Unterjochung, aber

wie überall im Lande, mußte auch hier die Reichsfreiheit

endlich in die Brüche gehen. Nach dem Frieden von Rys

wyk wurde der oberſte Gerichtshof der franzöſiſch ge

wordenen Provinz hier aufgeſchlagen (Conseil souverain de

l'Alsace), und unter dem Titel „Oberlandesgericht“ bewahrt

die Stadt dieſen Gerichtshof noch heute, wehrt ſich übrigens

gerade jetzt gegen zentraliſierende Beſtrebungen, die ihn

nach Straßburg verlegen wollen. Bei der bewährten Energie,

mit der die Kolmarer ſtets in allem Thun zu Werke gehen, darf

man aber annehmen, daß ſie das Ihrige feſthalten werden.

Nach der neuen Einteilung, die der Revolution folgte,

wurde Kolmar Departementalort (Haut Rhin) und erhielt

einen der zwölf Kaſſationshöfe Frankreichs. Eines der drei

Bezirkspräſidien des Reichslandes hält es ebenſo feſt wie

ſein Gericht, obgleich ihm in dieſer Hinſicht in Mülhauſen

ein mächtiger Nebenbuhler erſtanden iſt, das mit 86000

Einwohnern faſt dreimal ſo groß iſt als Kolmar (34000).
Die Kolmarer waren aber nicht nur ein ſtreitbares

Geſchlecht, ſondern pflegten auch von jeher höhere Kultur.

Dieſen Eindruck giebt uns ſchon die Architektur der Stadt,

die neben ſchönen Kirchen auch zahlreiche andre Perlen

mittelalterlicher Baukunſt aufweiſt. Man betrachte zum

Beiſpiel das ſogenannte „Kopfhaus“ mitſeinem ſchönen Portal,

dem reich in Sandſtein ſkulptierten dreietagigen Erker, dem

Frontgiebel. Dann das „Pfiſter-Haus“, eines der inter

eſſanteſten des Elſaß, mit ſeinem ſtilvollen Holzſchnitzwerk

und den kunſtvollen Wandgemälden. Hier holt ſich mancher

Baumeiſter, dem jetzigen Zeitgeſchmack dienend, wertvolle

Motive. Weitere Sehenswürdigkeiten ſind das „Kaufhaus“

(Börſe und Magazin der alten Kolmarer Handelsherren),

dann das ehemalige Hotel von Weſthaus, die Johanniter

Komturei und viele andre. Das Haus zum Schwarzen

Berge, in dem der Große Kurfürſt, ſpäter General Horn

und 1675 Turenne wohnten, iſt 1880 leider niedergebrannt.

Auf dem Glacis vor den längſt geſchleiften Wällen bis

zum Bahnhof hin hat ſich aus Exerzierplätzen und Park

anlagen ein landſchaftlich ſehr ſchön gelegener, moderner

Stadtteil entwickelt, in dem neben reichen Fabrikanten haupt

ſächlich die oberen Beamten und Offiziere wohnen, denn

Kolmar birgt auch eine ſtarke Garniſon.

Seltene Kunſtſchätze aus alter Zeit finden wir in der

im 13. Jahrhundert erbauten St. Martinskirche, einer kreuz

förmig dreiſchiffigen Baſilika mit ſtark verlängertem, von

einem Kapellenkranz umſchloſſenem Chor. In der Sakriſtei

finden wir eine Perle altdeutſcher Malerei, nämlich ein

Gemälde des Kolmarer Meiſters Martin Schongauer:

„Madonna im Roſenhag“ (datiert 1473). Im Kloſter

Unterlinden haben wir neben einem reichhaltigen archäo

logiſchen Muſeum im ehemaligen Kirchenſchiff eine Ge

mäldeſammlung, in der Schongauer ebenfalls vielfach ver

treten iſt, dann ſieben Altarflügel von Konrad Iſenmann

(1462). Neuere Gemälde rühren namentlich von elſäſſiſchen

Künſtlern her, Angehörigen der modernen franzöſiſchen

Schulen. Im Langhauſe des Kloſters finden wir einen bei

Bergheim aufgefundenen römiſchen Moſaikboden, reichen

antiken Goldſchmuck, ſowie römiſch-germaniſche Altertümer;

außerdem eine beachtenswerte naturhiſtoriſche und ethno

graphiſche Sammlung, im Kupferſtichkabinett eine Samm

lung Schongauerſcher Stiche.

Kolmar iſt auch der Heimatort des bekannten Dichters

Konrad Gottlieb Pfeffel, eines Mannes von merkwürdigen

Schickſalen (geb. 1736, † 1809). Er wollte Rechtsgelehrter

werden, erblindete aber mit zwanzig Jahren infolge einer

ungeſchickten Augenoperation. Um ſich trotzdem weiter

nützlich zu machen, gründete er 1773 eine – Kriegs

akademie, in der er die Söhne des elſäſſiſchen Adels zu

Offizieren für die franzöſiſchen Könige ausbildete. Die

Revolution ſchloß ſeine in beſter Blüte ſtehende Anſtalt.

So iſt Kolmar und ſeine Geſchichte auf Schritt und

Tritt intereſſant und heute ein Gemeinweſen, in dem Handel

und Wandel blühen und die Stadt mächtig emporſtreben

laſſen. Max Lay.

Klondike-Goldfieber.

Mit ſechs Abbildungen nach Photographien von La Roche und

einer Karte.")

ls in Kalifornien Gold entdeckt wurde, zogen viele

Tauſende nach dem Weſten über unwegſame Berge,

durch dichte, endloſe Wälder und durch viele Tagreiſen

weite, unfruchtbare Ebenen, deren einzige Vegetation aus

ſtacheligen Kakteen beſtand. Tauſende erlagen den ungeheuren

Strapazen und Entbehrungen, ohne ihr Ziel zu erreichen,

und ihre bleichenden Knochen dienten Späterkommenden als

Wegweiſer. Bei ihrer Ankunft im gelobten Land fanden ſie

ein wildes, bunt zuſammengewürfeltes Durcheinander, ein

Chaos ohne Geſetz und Ordnung. Ein jeder hielt ſein

Leben in ſeiner Hand, und der geſchickteſte „Manntöter“

wurde am höchſten geachtet. Doch lange währte es nicht,

bis Vigilanzkomitees organiſiert wurden, die das Lynch

geſetz mit unerbittlicher Strenge durchführten. Dieſe Komi

tees beſtanden freilich nur zum kleinen Teil aus guten,

ordnungsliebenden Bürgern, zum größeren aus Geſindel,

das kein beſſeres Los verdient hätte als die dem Richter

Lynch Ueberantworteten. Aber endlich triumphierten Geſetz

und Ordnung doch, und aus den wüſten Verhältniſſen er

blühte eine hohe Ziviliſation, wie ſie nur ſonſt in den

Vereinigten Staaten zu finden iſt.

Denſelben Klärungsprozeß hat gegenwärtig Klondike

durchzukämpfen. Jeder Mann macht dort ſein eignes Geſetz,

und allein der Revolver ſchlichtet die Streitigkeiten, denn

obgleich die Vereinigten Staaten wie auch die Kanadiſche

Regierung Truppen entſendet haben, iſt es denſelben doch

unmöglich, überall gegenwärtig zu ſein. Iſt doch Alaska

allein faſt halb ſo groß als die ganzen Vereinigten Staaten.

Obgleich in vielen Gegenden gänzlich öde und unfrucht

bar – im Winter ſcheint die Sonne nur drei bis vier

Stunden täglich –, iſt Alaska doch reich an Mineralien,

und zweifellos werden Eiſen- und Kohlenlager entdeckt

werden, ſobald das Land der Ziviliſation mehr erſchloſſen

ſein wird.

Das Klondike-Goldfieber brach im Auguſt 1896 aus,

als Berichte über reiche Funde am Klondikefluß einliefen.

Georg Cormack war der erſte, der ſich dort niederließ, und

bald wurden Klondike- und W)ukongebiet in der ganzen

Welt genannt. Der Name Klondike iſt eine in die Gold

gräberſprache überſetzte Verdrehung des indianiſchen Namens

„Throndink“, der „Waſſer voll Fiſche“ bedeutet. Die

Gewäſſer, ſchon ſeit langer Zeit beliebte Fiſchereigründe

der Indianer, münden 45 Meilen unter der Mündung des

Sixty Mile und 15 Meilen über Old Fort Reliance in

den A)ukon.

Andre Nebenflüſſe des A)ukon, wie Forty Mile, Birch

Creek, American Creek, Mynook Creek, Koyukuk River und

ſo weiter, ſind nun auch als goldhaltig befunden worden.

In All Gold Creek iſt Gold von 10 bis 100 Dollars

per Pfanne gewaſchen worden; in Powder Creek und Quartz

*) Die Karte der Goldfelder von Alaska entnehmen wir mit

Genehmigung des Bibliographiſchen Inſtituts zu Leipzig dem in der

Vorbereitung begriffenen Ergänzungsbande der neuen, fünften

Auflage von Meyers Konverſationslexikon.



St. Martinskirche.
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Anſichten aus Kolmar. Originalzeichnungen von H. Misle.
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Creek von 3 bis 4 Dollars, und in Deadwood Creek iſt die im Februar von Seattle abreiſen, die fürchterlichſten

goldhaltiges Quarz von ſolcher Güte gefunden worden, daß Strapazen auszuſtehen haben und ſpäter beim Eintritt

es 50.000 bis 75.000 Dollars per Tonne abwirft. Die milder Witterung leicht überholt werden. Mitte Mai fängt

nach Alaska entſandten Ingenieure der Geologiſchen Ge- erſt das Eis an, aufzubrechen; im Juni iſt's getaut, und

ſellſchaft haben nach eingehender

Prüfung gefunden, daß ſich der

Goldgürtel im A)ukongebiet auf

mehr als 500 Meilen Länge und

100 Meilen Breite ausdehnt, und

man nimmt an, daß im Laufe des

Jahres 1897 etwa 20 Millionen

Dollars gewonnen wurden. Noch

wird das Gold im alten, romantiſchen

Weg mit Spitzhacke und Schaufel

bearbeitet, aber der amerikaniſche

Unternehmungsgeiſt führt ſchon hy

drauliſche Maſchinen an Ort und

Stelle, um dem ungeheuren Reich

tum mit allen Mitteln der Wiſſen

ſchaft zu Leibe zu rücken.

Die Schwierigkeiten, die einem

Leben in Klondike und einer Reiſe

dorthin im letzten Winter im Wege

ſtanden, ſind keineswegs zu unter

ſchätzen, obgleich Unwiſſenheit und

Habgier Hand in Hand arbeiten,

um Tauſende von Männern in den

Untergang zu locken. Die Berichte

von den neu entdeckten Goldmengen,

die die Funde ſo beſchrieben, als ob

man ſie nur auſzuleſen brauche, als

ob die Goldklumpen an Sträuchern

wüchſen und nur des Pflückens

harrten, verſetzten weite Kreiſe der

Ungebildeten in fieberhafte Aufregung.

Tauſende brachen blindlings nach dem

gelobten Lande auf, ohne zu wiſſen,

wie ſie es erreichen könnten, ohne

gute Ratſchläge anhören zu wollen,

ohne Warnungen zu beachten, ja,

ohne mit genügenden Geldmitteln

verſehen zu ſein, – nur von der

einzigen Idee erfüllt, Gold in großen

Haufen zu gewinnen! Sie ſind

großenteils elend umgekommen.

Ein erfahrener Goldgräber giebt

folgende beherzigenswerte Winke:

„Niemand unternehme die Reiſe,

ohne bei ſeiner Ankunft in Seattle

mindeſtens 600 Dollars Bargeld
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ſtarre Eisdecke über Waſſer und Land.“

ein Kapital von 60 Millionen Dollars. Man nimmt nun

an, daß nur etwa fünf Prozent von allen, die nach Klon

dife gehen, vermögend zurückkehren, und deshalb ſollte jeder,

der irgendwie ein ſicheres Einkommen hat, lieber zu Hauſe

bleiben. Die Beförderungspreiſe ſind

ſeit Mitte März d. J. um etwa

30 Prozent herabgeſetzt worden. Die

Canadian-Pacific-Bahn begann den

Ratenkampf für das Klondikegeſchäft,

indem ſie ihre Fahrpreiſe von

Montreal nach Seattle von 100

Dollars auf 35 reduzierte.

Von den amerikaniſchen Linien

haben die Chicago, Quincy and

Burlington und die Miſſouri Pacific

den Kampf aufgenommen. Sie ope

rieren von Kanſas City und St. Paul

aus. Der herabgeſetzte Fahrpreis

von St. Paul nach Seattle beträgt

15 Dollars, von Kanſas City 10,

von Memphis 22 Dollars. Der

gewöhnliche Preis von letzterem Platz

iſt 62 Dollars. Der Paſſagier be

zahlt den vollen, regelmäßigen Preis

für ſein Billet und bekommt einen

amAusgangspunkt einlösbaren Schein

für den Rabatt. Es iſt noch nie vor

gekommen, daß Eiſenbahngeſellſchaften

ſolche Scheine nicht honoriert hätten.

Das Leben in Alaska und im

nordweſtlichen Territorium iſt zehn

mal ſo teuer als irgendwo anders

in Amerika. Hafer koſtet 50 Dollars

per Sack, Mehl 50 Cents per Pfund,

ein Schluck Whisky 50 Cents, ein

Pack Spielkarten einen Dollar, Ra

ſieren 50 Cents. Die kleinen Hunde,

die zur Frachtbeförderung als Zug

tiere vor Schlitten geſpannt werden,

und ohne die in Alaska ein Leben

und Reiſen im Winter unmöglich

ſein würde – müſſen ſie doch alle

die Arbeit verrichten, die im Sommer

die Boote beſorgen –, koſten 100

bis 350 Dollars das Stück; vier

Hunde können tauſend Pfund Ge

päck ziehen. Dieſe Tiere ſind un

gemein zähe und ſchlafen ſelbſt beim

kälteſten Wetter im Schnee. Sie

werden mit getrocknetem Lachs, woran

zu ſeiner Verfügung zu haben. Man kaufe ſich weder im September kommt der Winter wieder und zieht ſeine Alaska Ueberfluß hat, gefüttert und ſind fortwährend hungrig;

die nötigen Proviſionen noch Ausrüſtungen vorher, da

Seattles Kaufleute ſpeziell für dieſes Geſchäft vorbereitet

ſind. Vor allem aber übereile man ſich nicht! Es iſt fragen zur Beförderung von etwa 100 000 Perſonen.

ſie würden wohl ihre eignen Ledergeſchirre freſſen, wenn

Bis Ende März 1898 erhielten die Eiſenbahnen An- ſie dazu Gelegenheit hätten,

Lebensmittelmangel und drohende Hungersnot in Alaska

vollauf Zeit, im April aufzubrechen, da die vielen Tauſende, Einhunderttauſend Einwanderer zu je 600 Dollars bedeuten veranlaßten vor kurzem den Vereinigten Staaten-Kongreß,

1898 (Bd. 80).

Landungsſtelle bei Skagua in Alaska.
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200000 Dollars zur Hilfe zu bewilligen. 537 Renntiere

wurden von Lappland mit den ſie eskortierenden Lapp

ländern importiert, um Lebensmittel einzuführen. Dieſelben

kamen Ende Februar in New York an und wurden nach

kurzer Ruhepauſe weiterbefördert.

Der ſechshundert Meilen weite Binnenlandmarſch von

Dawſon City bis Dyea über gefrorene Seen und Flüſſe

im Winter überbietet an Schwierigkeiten und Schrecken die

Expeditionen in den dunkeln Erdteil. Einer meiner Freunde,

der dieſe Reiſe in größerer Geſellſchaft letzten November

machte, ſchreibt:

„Die reißende Strömung der Flüſſe macht deren Ueber

ſchreiten im Winter doppelt gefährlich. Das Uſereis, das

ſich mit dem erſten Froſt einſtellt, bricht los und wird in

Tauſenden von Blöcken in allen Größen und Formationen

den Strom hinuntergewirbelt. Der fallende Schnee wird

zwiſchen ihnen aufgefangen und zu mächtigen Scheiben ge

dreht, die vom nächſten Froſt in harte, gefährliche Maſſen

gepreßt werden. Als wir den Hootalinqua erreichten,

fanden wir ihn auf Hunderte von Meilen mit Eiskuchen

bedeckt, die der Fluß mit furchtbarer Schnelligkeit vor ſich

hertrieb, ſo daß ferneres Reiſen mit Booten für uns un

möglich wurde. Einige Stunden, nachdem wir die Boote

ans Ufer gezogen hatten, begann das Eis am unteren Fluß

ſich zu ſtauen, und innerhalb weniger Stunden ſtieg das

Waſſer ſieben Fuß, alle die Boote mit ſich fortreißend,

die nicht hoch genug hinauſgezogen waren. Während der

ganzen folgenden Nacht hielt uns das Gebrüll und Getöſe

der ſich bekämpfenden Eismaſſen wach. Millionen von

Tonnen Eisblöcke, von der wütenden Strömung vorwärts

geriſſen, krachten und donnerten in gewaltigem Anprall

gegen Billionen von Tonnen, die in den ſeichten Stellen

aufgeſchichtet lagen. Dieſer ſchreckliche Krieg zwiſchen den

Rieſen der Natur wurde die ganze Nacht mit wahnſinniger

Wut fortgeſetzt, und als wir am andern Morgen um uns

blickten, ſahen wir den Pfad nach Dyea bedeckt mit auf

geſtauten Eisblöcken, die zum Teil eine Höhe von zwanzig

Fuß erreichten. Ueber dieſe kletterten wir während des

Tages; des Nachts ſchliefen wir, in Decken eingehüllt, auf

dem Eiſe, während das Thermometer oft bis 60 Grad

unter Null fiel. Vielen von uns erfroren Hände, Füße

und Geſicht; ein Mann hinkte mit ſeinen erfrorenen Füßen

noch 25 Meilen über dieſen ſchrecklichen Pfad, und bei

ſeiner Ankunft in Fife Finger Rapids mußten ihm beide

Beine unter dem Knie amputiert werden. Andern brachen

die Zehen da ab, wo ſie infolge zerriſſenen Schuhwerks in

direkte Berührung mit dem Eis gekommen waren.“

Solche Schilderungen können gewiß nicht dazu ver

locken, die Reiſe nach dem neuen Dorado anzutreten; aber

das Goldfieber iſt eher im Steigen als in der Abnahme

begriffen, und immer erneute Tauſende begeben ſich auf

den Weg nach Klondike, der den meiſten Verderben bringt,

nur ſehr wenigen den erſehnten Reichtum. O. Zahlt.

Reiſegenoſſen.

Hit denk' ich an jene beiden zurück.

Sie koſten und plauderten laut und leiſe.

Aus lachenden Augen ſtrahlte das Glück:

Ein ſeliges Paar auf der Hochzeitsreiſe.

Sie war nicht ſchön, doch zauberhaft friſch,

Die jugendſchimmernde Frauenblüte:

In ihren Zügen ein holdes Gemiſch

Von Unſchuld, Frohſinn und Herzensgüte.

Er ſtand auf der Höhe männlicher Kraft,

Voll Siegerſtolz, voll quellendem Leben

Der alles beherrſchenden Leidenſchaft,

Der Liebe zu ihr dahingegeben.

Die Schönheit der Alpen gewahrten ſie nicht,

Die Seen glänzten vergebens, die blauen:

Sie wurden nicht müde, ſich in das Licht

Der warmen, beredten Augen zu ſchauen.

H

Drei Jahre ſpäter reiſt' ich bei Nacht.

Umtoſt vom Schneeſturm flogen die Wagen.

Station – elektriſcher Campen Pracht –

Die Thür des Abteils ward aufgeſchlagen.

Mein Pärchen ſtieg ein. Faſt glaubt' ich es nicht,

Das flackernde Gaslicht ſchien mir zu trügen . . .

Ein Mann mit mürriſchem Angeſicht,

Ein Weib mit herben, vergrämten Sügen.

Er ſuchte ſich ſchweigend den beſten Sitz,

Sie preßte finſter die Lippen zuſammen,

Aus ihren Augen traf ihn ein Blitz

Voll kalter Verachtung, voll Haſſes Flammen.

Drei kurze Jahre, und alles vorbei –

Und keine Macht, die Verlorenes rette:

Für lachendes Glück der Verzweiflung Schrei,

Für flüchtigen Zauber die laſtende Kette!

Alice Sreiin von Gaudy.

VollmondzautBer.
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Oſſip Schubint.

I.

er Oberſt des 32. Dragonerregiments, Baron

Stahl, war ſoeben von einer Inſpektion nach

H° Breznitz zurückgekehrt. Die Inſpektion hatte

in Zdibitz ſtattgefunden, einem Städtchen, das von

Breznitz volle anderthalb Reitſtunden entfernt lag, und

in dem die vierte Eskadron dieſes Regiments garni

ſoniert war.

Es war ein kalter, windiger Oktobernachmittag.

Die Sonne ſchien zwar hell, aber ſie wärmte nicht, und

auf den Straßen lag ein dicker, brauner Brei, in dem

die Pferde bis über die Hufe verſanken. Der lange

Ritt hatte nicht zu den erquicklichſten gehört. Der

Oberſt fühlte ſich, wenn auch nicht müde – welcher

flotte Reitersmann würde ſo etwas zugeſtehen? –, doch

immerhin froh, unter Dach zu kommen. Er forderte

die ihn begleitenden Offiziere auf, eine Taſſe Thee bei

ihm zu trinken.

In ſeiner Wohnung fand er alles genau, wie es

ſein ſollte: die Oefen geheizt, die Lampen angezündet.

Er hieß ſeinen Diener das Theezeug in das Rauch

zimmer bringen und ſprach die Hoffnung aus, daß ſeine

Gäſte ſich recht zu Hauſe bei ihm fühlen möchten. Dies

ſchien ihnen nicht ſchwer zu fallen, und da nun einer

nach dem andern dem Oberſten die Behaglichkeit ſeines

Heims rühmte, bemerkte er triumphierend: „Nicht

wahr, meine Herren, der Mangel einer Hausfrau macht

ſich entſchieden nicht – unangenehm fühlbar?“

„Nicht“ betonte er mit der Verbiſſenheit eines alten

Junggeſellen, dem einmal etwas wieder quergegangen iſt.

Die meiſten Herren lachten über das „Nicht“ und

die Kunſtpauſe wie über einen ſehr guten Witz. Ueber

die Witze des Oberſten lachen ſeine Offiziere immer.

„Nicht . . . unangenehm . . . nein, nicht . . . un

angenehm fühlbar macht ſich der Hausfrauenmangel,“

wiederholte einer nach dem andern, und dann ſetzten

ſie hinzu: „Freilich, wenn der Hausherr ſo vorzüg

lich iſt!“

Nur der Oberſtlieutenant Baron Drewinsky

brummte: „Laß gut ſein, alter Kamerad, es iſt ſehr

gemütlich bei dir – aber ſchade iſt's doch!“

Der Oberſt fand dieſen Ausſpruch taktlos und

ärgerte ſich darüber. Eben wollte er dem Waffenbruder

etwas recht Uebellauniges erwidern, da bemerkte er

einen Brief, der knapp neben dem Fuß der Lampe in

der Mitte des Tiſches lag. Die Schrift einer Dame

mußte es ſein, das war klar; undiscipliniert und kühn,

großmächtig und ſteil füllte ſie faſt die ganze Fläche

des Umſchlags aus, obwohl die Adreſſe ſich, alle offi

ziellen Floskeln weglaſſend, knapp auf Titel und Namen

des Oberſten beſchränkte. Poſtmarke und Stempel

fehlten, der Brief mochte perſönlich abgegeben worden

ſein.

„Wo kommt der Brief her?“ fragte der Oberſt

etwas unwirſch ſeinen Diener, der ſoeben friſch geſtopfte

Tſchibuks für die Herren hereintrug.

„Ich bitte, Herr Oberſt, der Herr Graf Swoyſin

haben den Brief gebracht.“

Dem Oberſten ſagte der Name nichts, er ſchüttelte

den Kopf, ſtierte ärgerlich vor ſich hin, bis einer ſeiner

Majore ihm ins Gedächtnis zu rufen wagte: „Der neue

Oberlieutenant.“

„Ach richtig . . . der, der von den Windiſchgrätz

Dragonern herverſetzt worden iſt,“ murmelte der Oberſt.

„Den hatte ich ganz vergeſſen. Ja, ja, er ſollte heute

eintreffen – der Wind hatte mir ihn aus dem Kopfe

geblaſen. Aber was fällt denn dem ein, mir gleich mit

ſo einer Epiſtel ins Haus zu fallen?“

„Hm, der Brief enthält gewiß eine warme Ein

pfehlung des jungen Mannes von einer nahen Anver

wandten,“ bemerkte der Oberſtlieutenant von Dre

winsky, derſelbe, der ſoeben das Junggeſellentum des

Hausherrn bedauert hatte. Er war ein famoſer Soldat,

ſchneidiger Reiter, vorzüglicher Kamerad und hatte nur

eine unangenehme Eigenſchaft: er fühlte ſich bei jeder

halbwegs möglichen Gelegenheit verpflichtet, den Demo

kraten herauszukehren, obzwar er es eigentlich nicht

nötig gehabt hätte, da er aus einer ſehr anſtändigen

Militäradelsfamilie ſtammte. Im Herzen hatte er

eigentlich nichts gegen die Ariſtokraten, er that nur ſo,

Das

vielleicht um den Strebern eine Lektion zu geben, von

denen ſich einige unter die Zweiunddreißiger verirrt

hatten. Die Streber haßte er nämlich wirklich.

„Unſre Hochariſtokraten,“ fuhr er fort, „ſind

meiſtens ſo verwöhnte Mutterſöhnlein, daß ihr Eintritt

ins Regiment immer mit einem halben Dutzend um

Schonung bittender Petitionen einbegleitet wird, damit

man ſie beileibe nicht zu hart anfaßt.“

„Ich glaube nicht, daß Swoyſin darum zu thun

ſein wird, ſich beſonders zart anfaſſen zu laſſen,“ be

merkte einer der jüngeren Offiziere, ein Rittmeiſter

Gerhart, der infolge einer Erkrankung des Adjutanten

zeitweilig deſſen Stelle vertrat.

„Kennſt du ihn?“ fragte der Oberſt. Er nannte

den Rittmeiſter „Du“, und dieſer ihn auch – natür

lich „Du, Herr Oberſt“, des Reſpekts wegen.

„Ja,“ erwiderte der Rittmeiſter, „er iſt ein famoſer

Menſch! Er wird dir gefallen, Herr Oberſt. Das

ganze Regiment wird ſtolz auf ihn ſein!“

„Na, 's iſt immerhin gut, wenn wir wieder ein paar

junge Leute von Familie ins Regiment bekommen,“

ſagte, ſich mit gezierter Vorſichtigkeit nach unbefugten

Zuhörern umſehend, ein Oberlieutenant. Er hieß Her

mann von Märzfeld, war der Sohn eines neugeadelten

Ofenfabrikanten. „Ganz gut, daß wir ein paar Leute

von Familie ins Regiment bekommen, wir haben uns

letzterer Zeit ohnehin zu ſtark demokratiſiert!“ Einer

verjährten Mode gemäß näſelte er wie der Graf im

Luſtſpiel auf einer Provinzbühne – der wohlbekannte

junge Graf mit der ſtrohgelben Perücke, der immer ein

Trottel ſein muß. „Da rühm' ich mir die preußiſchen

Einrichtungen,“ näſelte er weiter, „nicht ein Bürger

licher in einem anſtändigen Offizierscorps! Haben

doch was für ſich – ſehr viel für ſich – die wirklich

vornehmen Leute!“

„Haben gewöhnlich das eine vor den minder vor

nehmen voraus,“ unterbrach ihn Drewinsky, „daß ſie

es nicht nötig haben, vornehm zu thun!“

Das war ſcharf, aber es prallte an dem Hochmut

des Einfaltspinſels ab, denn während die andern

Herren ſich vielſagend anſahen, ließ er nur nachläſſig

die Enden ſeines Schnurrbarts durch die Finger gleiten

und verſicherte: „Sehr gut, Herr Oberſtlieutenant –

famos!“ Und dann ſetzte er hinzu: „Es giebt ſo viele

Swoyſins, was für eine Geborene iſt denn die Mutter

dieſes Swoyſin?“

„Eine Senſenheim,“ erwiderte ihm ein luſtiger

Lieutenant – Graf Bärenburg –, und halblaut, ſo

daß die neben ihm ſitzenden Kameraden es hören konn

ten, murmelte er vor ſich hin: „Den Kerl kauf' ich mir

noch einmal – der Kerl muß 'raus!“

Damit meinte er: heraus aus dem Offizierscorps,

und die Kameraden gaben ihm im ſtillen recht.

Indeſſen fragte Märzfeld, der ſich trotz all ſeiner

ariſtokratiſchen Prätenſionen im Gothaer nicht aus

kannte: „Eine – Comteſſe Senſenheim?“

„Ja, entſchiedene Comteſſe . . . Comteſſe Theres

Senſenheim – kannſt dich beruhigen!“ verſicherte

Bärenburg. „Mutter eine Donnersberg . . . Ich ſollt's

wiſſen, da ſie und meine Mama Schweſtern ſind.“

Theres Senſenheim! Bei dem Namen zuckte der

Oberſt zuſammen. Wieder griff er nach dem Brief

und hielt ihn diesmal etwas näher an ſein Geſicht.

Ein ſchwacher, aber ſehr eigenartiger Wohlgeruch ent

ſtrömte dem dicken Papier. Die Schrift kannte der alte

Reitersmann nicht, aber den Duft. Mit einemmal

war's ihm, als ob der Herbſtwind den Weg ins Zimmer

gefunden hätte durch unſichtbare Ritzen in der Wand!

„Hm! Weshalb hat er ſich eigentlich von den Win

diſchgrätzern verſetzen laſſen? Bei den Kaiſerhuſaren

war er auch ſchon,“ brummte der dicke Major Falb.

„Schulden!“ mutmaßte lakoniſch Drewinsky.

„Zdenko und Schulden!“ rief halb lachend, halb

empört der Vetter des Beſprochenen, Graf Bärenburg,

„nicht einen Kreuzer! Zdenko weiß, daß ſein Alter

die Schulden bezahlen müßte, und das thäte ihm leid.“

„Alſo, warum dieſer Wankelmut?“ fragte mit ſeiner

krächzenden Stimme der Major. „Einen Grund muß

es doch haben, daß ein Menſch von vierundzwanzig

Jahren ſchon zum zweitenmal das Regiment wechſelt.

Iſt er unverträglich?“

„Der beſte Kerl von der Welt,“ beteuerte Bären

burg. -

Und der Rittmeiſter Gerhart fügte hinzu: „Ein

famoſer Kamerad.“

„Alſo, wo haperts?“ fragte jetzt aus ſeinem

langen Schweigen heraus der Oberſt.
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„Du wirſt ſchon ſelber darauf kommen, Herr

Oberſt,“ erwiderte mit einem diskreten Lächeln Ritt

meiſter Gerhart.

Worauf der Oberſt etwas heiſer: „Wenn er ſeiner

Mutter ähnlich ſieht, muß es ein hübſcher Menſch ſein!“

Und fragend ſetzte er hinzu: „Weiber?“

Bärenburg und der Rittmeiſter ſahen einander an.

„Na, das kommt mir aber verflucht ungelegen,“

ereiferte ſich der Oberſt. „Jemand, den ich nicht mit

Namen nennen will“ – mit einem Blick auf Bären

burg –, „giebt mir nach der Richtung hin gerade genug

zu thun! Ein zweiter Don Juan im Regiment paßt

mir gar nicht.“

Bärenburg kratzte ſich hinter dem Ohr, und der

Rittmeiſter rief: „O! das iſt etwas ganz andres –

eine ſehr komplizierte Abart des Urtypus. Bei Swoyſin

fängt es gewöhnlich mit Gutmütigkeit an.“

„So, und hört auch mit Gutmütigkeit auf?“ fragte

der Oberſt kurz. Bärenburg und der Rittmeiſter

lächelten.

„Hol ihn der Teufel!“ grollte der Oberſt.

„Wenn du ihn einmal kennen gelernt haſt, wirſt

du's nicht mehr ſagen, Herr Oberſt!“ behauptete der

Rittmeiſter Gerhart.

Der Oberſt verfiel von neuem in tiefes Schweigen.

Er hatte eine Falte zwiſchen den Augenbrauen, hielt

den Tſchibuk auf Armeslänge von ſich geſtreckt, ohne

zu rauchen, und ſchien über etwas nachzudenken.

Mit der Gemütlichkeit war's vorbei, die Konver

ſation erloſch. Die Konverſation iſt wie ein Kaminfeuer,

ſie ſtirbt, wenn man nicht von Zeit zu Zeit ein neues

Scheit Holz nachlegt. Der Oberſt hatte vergeſſen, nach

zulegen, in weniger als einer Viertelſtunde war das

Zimmer leer. –

Jetzt ſaß er allein neben der Lampe mit dem roten

Schirm. Theres! Theres Senſenheim! . . . Er hatte

ſie geliebt – und hatte vor ſechsundzwanzig Jahren

einen Korb von ihr bekommen! Aus dem Grunde

war er Junggeſelle geblieben. Kennen gelernt hatte

er ſie in dem Schloß ihrer Eltern, das an der mähriſch

Ungariſchen Grenze, gerade dort gelegen war, wo die

Karpathen ihren Wald- und Waſſerzauber am male

riſcheſten ausbreiten.

Mit ſeinem Zug in dem Dorf einquartiert, wohnte

er im Schloß. Die Senſenheims bewieſen ihm große

Freundlichkeiten, beſonders die Comteſſe Theres. Ehe

zwei Tage vergangen waren, hatte er ſich über Hals

und Kopf in ſie verliebt!

Machte es ihrer Eitelkeit Spaß, rührte es ſie, ko

kettierte ſie einfach mit ihm, that er ihr leid oder –

gefiel er ihr wirklich? Er war ſich nicht klar geworden

darüber, und vielleicht mochte ſie's ſelber nicht gewußt

haben ! . . . Jedenfalls munterte ihn ihr Weſen zu den

unſinnigſten Hoffnungen auf.

Wenn er jetzt daran zurückdachte, ſagte er ſich, daß

er ſich damals nicht nur als Grünſpecht, ſondern als

Gimpel gezeigt, wenn er ſich eingebildet hatte, die

Comteſſe Theres Senſenheim könnte ſich entſchließen,

ſo einen armen Freiherrn und ſchlecht beſoldeten Lieute

nant, wie er es war, zu heiraten. Aber mit dreiund

zwanzig Jahren glaubt man an Wunder.

Später ſagte er ſich oft, daß hinter all ihrer be

rückenden Lieblichkeit nicht viel Tiefes geſteckt habe;

aber er geſtand ſich's ungern und fand immer noch be

ſchönigende Entſchuldigungen für ſie. Sie hatte ihm

den Korb, den ſie ihm geben mußte, mit Thränen in

den Augen gegeben. Das vergaß er ihr nie!

Am Allerſeelentag verließ er das Schloß, ritt fort

an der Spitze ſeines Zuges über die kotdurchweichten

Straßen. Es war ein kalter, neblichter Morgen,

durch die ſcharfe, feuchte, graue Luft wehten die roten

und gelben Herbſtblätter, und ſchwarze Krähenzüge

flatterten krächzend über die friſch geackerten Felder.

Am öſtlichen Horizont arbeitete ſich eine müde,

ſchwache Sonne aus den kalten Windwolken heraus.

Er ſagte ſich, daß es ſeine Lebensſonne war, die da

am Horizont aufſtrebte, – eine Sonne, die weder

Glanz noch Wärme mehr gab, nur ein wenig Licht–

Licht genug, um ihm die eigne Thorheit zu zeigen!

Den Oberſten überkam's noch immer, wenn er an

jenen Morgen dachte!

Na, er hatte es überſtanden, aber die Krankheit

war ſchwer und lang geweſen, und etwas von der Kratz

bürſtigkeit, die ihn neben allen ſeinen wirklich vorzüg

lichen Eigenſchaften auszeichnete, verdankte er jener

Krankheit. Die Kratzbürſtigkeit war nämlich eine

Defenſiveigenſchaft, die er ſich angearbeitet hatte, um

ſich nicht ein zweites Mal zum beſten haben zu

laſſen.

Es giebt Menſchen, die Dornenzweige auf ihre

Blumenbeete legen, damit ihnen Hunde und Katzen

nicht darüber laufen! Zu denen gehörte der Oberſt.

Er war froh, die traurige und demütigende Geſchichte

vergeſſen zu haben. Der Brief, der ſie ihm ins Ge

dächtnis zurückrief, machte ihm wenig Vergnügen. Er

öffnete ihn widerwillig, vorſichtig, als ob er Angſt ge

habt hätte, ein Skorpion könne herauskriechen – ein

Skorpion mit Thränen in den Augen – aber es ſprang

nichts heraus.

Alles, was der Umſchlag enthielt, war nur der

Brief einer gutmütigen, etwas albernen Frau, die dem

alten Anbeter im feſten Vertrauen an ſeine uner

ſchütterliche Anhänglichkeit ihren Sohn ans Herz legte.

Offenbar war ſie davon überzeugt, daß er ſie heute

noch liebe. Und bis dahin war allerdings etwas von

der alten Neigung in ihm übrig geblieben – das Ge

fühl einer großen Kränkung, das Gefühl eines ſchreck

lichen Verluſtes.

mit ſich fort – er bewies dem Oberſten ſchonungslos,

daß er nichts verloren hatte!

Von einem Augenblick zum andern wurde ſein Herz

leer, ganz leer, aber es war an die Laſt, die es jahrelang

mit ſich herumgeſchleppt hatte, dermaßen gewöhnt, daß

ihm nun die Laſt fehlte! Es ſehnte ſich nach den Ge

ſpenſtern, die es gepeinigt und ihm dazwiſchen alte

Märchen erzählt hatten. Das nüchterne Tageslicht war

in das Herz gedrungen und hatte ſie verſcheucht!

II.

Die Nacht ſchlief der Oberſt ſchlecht. Er ärgerte ſich

im voraus über den neuen Oberlieutenant. „Hm! hm!

Wird ganz ſeiner Mutter nachgeraten ſein,“ murmelte

er vor ſich hin, „bei der fing es auch immer mit Gut

mütigkeit an!“ -

Trotz der freundlichen Dinge, die Bärenburg und

der Rittmeiſter Gerhart über ihn geäußert hatten, brachte

der Oberſt dem neuen Offizier ein großes Mißtrauen

entgegen. Seine feindſeligen Gefühle wuchſen von einer

Viertelſtunde zur andern und hatten ſich bereits zu

einer Art Haß geſteigert, als am nächſten Tag gegen

zwölf Uhr der Diener meldete: „Graf Swoyſin!

„Ich laſſe bitten!“

Die Thür öffnete ſich – der junge Mann trat ein.

Der Oberſt fuhr zuſammen – er machte eine krampf

hafte Anſtrengung, um ſeinen entfliehenden Mißmut

feſtzuhalten – aber vergebens. Der Anblick des

jungen Offiziers hatte ihn verſcheucht! Die alten Er

innerungen tauchten von neuem in der Seele des Oberſten

auf, und zwar im ſchönſten, verklärteſten Lichte! Wie

er ihr ähnlich ſah – ſo ähnlich als ein Mann einer

Frau überhaupt ähnlich ſehen kann! Dieſelbe hoch auf

geſchoſſene Geſtalt, dasſelbe ſchmale Geſicht, dieſelben

leuchtenden dunkeln Augen, dieſelbe kurze, gerade Naſe,

derſelbe volle, ſchöne Mund mit klaſſiſch geſchnittener

Oberlippe.

Zdenko Swoyſin kam damals, wie ſchon erwähnt,

von den Windiſchgrätz-Dragonern und hatte nicht Zeit

gehabt, ſich den Schnurrbart wachſen zu laſſen.*) Die

Windiſchgrätz-Dragoner ſehen immer entweder aus wie

die Kammerdiener oder wie die Engel – und Swoyſin

ſah entſchieden nicht wie ein Kammerdiener aus.

Die Schönheit ſeiner Erſcheinung gewann noch ſehr

durch den liebenswürdigen Freimut des Ausdrucks,

durch die ſympathiſche Natürlichkeit des ganzen Auf

tretens. Es war die einſchmeichelnde Natürlichkeit eines

verwöhnten Kindes, das nie dazu gekommen iſt, ſich zu

fürchten, und es nie nötig gehabt hat, ſich zu verſtellen,

– eine ſpezifiſche Eigenſchaft des jungen öſterreichiſchen

Ariſtokraten, wenn er einſchlägt.

Ehe der Oberſt von dem neuen Oberlieutenantſchied,

hatte er ihn aufgefordert, noch denſelben Nachmittag

mit ihm ſpazieren zu reiten; er wollte ihm die Honneurs

der Gegend machen. –

Das Wetter hatte ſich indeſſen geändert. Die Luft

war feucht-weich, faſt warm. Der Sonnenſchein kämpfte

mit dem Nebel. In den weiten Breznitzer Wäldern

glitzerte und flimmerte alles von Tau, und ein ſchil

lernder bläulicher Dunſt verwiſchte die Formen. Gegen

den Dunſt hoben ſich die Bäume in ungewöhnlich tiefen,

ſatten Farben ab. Die Birken mit grellweißen Stämmen

und goldig ſchimmerndem Laub, mit ſchwermütig-lau

niger Anmut dem Tod entgegenſchauernd, miſchten ſich

*) Die Windiſchgrätz-Dragoner dürfen keinen Schnurrbart tragen.

Der Brief riß auch noch das Letzte

zwiſchen den großartigen Ernſt der hohen alten Kiefern,

die, unverändert ſchwarzgrün, ſich von dem Wechſel der

Jahreszeit nichts anhaben ließen. Die Eichen, von

bronzefarbigen Blättern verhüllt, ſtreckten ihre knorrigen

Aeſte in den Himmel, dann plötzlich ſah man's hinter

ihnen wie eine Feuersbrunſt aufglühen. Es waren die

Zweige eines Ahornbaums. Das Moos, teilweiſe vom

Nebel verwiſcht, leuchtete an andern Stellen ſmaragd

grün. Die rötlich verſchwimmenden Strahlen der tief

ſtehenden Nachmittagsſonne breiteten ſich lang über den

Boden aus, malten leuchtende Regenbogenfarben in die

ſchleichenden Nebelſchleier und verkrochen ſich wohlig in

das feuchte Moos. Es machte den Eindruck, als ob das

Moos aus einem goldigen Untergrund herauswüchſe.

Swoyſin, der offenbar ein empfängliches, ange

nehmen und unangenehmen Empfindungen gleicher

maßen zugängliches Gemüt beſaß, lobte die Schönheiten

der Landſchaft, und der Oberſt freute ſich daran, als ob

ihm die Wälder von Breznitz gehört hätten. Anfangs

hatte ſich das Geſpräch der beiden Männer nur um die

edle Reitkunſt gedreht; der Oberſt bewunderte die Ge

ſchicklichkeit, zugleich auch den diplomatiſchen Takt, mit

dem der junge Mann ſein ungewöhnlich feuriges Pferd

ritt. Er erteilte dem Oberlieutenant erſt Lob, dann –

ein Oberſt muß doch etwas an Erfahrung voraus haben

– gute Ratſchläge. Für beides ſchien der jüngere

Offizier gleich dankbar.

Sie ritten einen luſtigen, geſtreckten Galopp über

die breiten Raſenſtreifen, die ſich die Waldränder ent

lang an der Straße hinziehen. Der Duft der Nadel

bäume würzte die Luft, die Sonne wärmte liebkoſend,

Ä zu brennen, die Pferdehufe verſanken weich im

WaS.

„Es iſt herrlich, wunderſchönes Terrain, eine pracht

volle Luft und allem Anſcheine nach“ – Swoyſin

legte die Hand an die Mütze – „ein eminent liebens

würdiger Oberſt; ich wüßte nicht, was ich mir noch -

mehr wünſchen ſollte!“ Dabei parierte er, dem Beiſpiel

des Oberſten folgend, ſein Pferd.

Der Oberſt lächelte gutmütig. Er war ein ſympa

thiſch ausſehender Mann von fünfzig Jahren, dem ſeine

romantiſche Jugendſchwärmerei noch immer aus den

grauen Augen herausglänzte. „Freut mich, daß es

Ihnen bei uns gefällt, 's iſt wirklich nicht übel,“ ſagte

er, „und über den Oberſten ſollen Sie ſich auch nicht

zu beklagen haben! Das können Sie,“ fuhr er mit

einem etwas maliziöſen Lächeln fort, „Ihrer Frau

Mutter verſichern, die Sie mir ſo warm ans Herz ge

legt hat.“

Swoyſin wurde feuerrot.

„Ach, Herr Oberſt!“ meinte er, „wenn Sie wüß

ten, wie ungern ich den Empfehlungsbrief abgab! Aber

ich konnte es meiner Mutter doch nicht gut abſchlagen.“

„Ihre Mutter hatte ganz recht, mir zu ſchreiben,“

erklärte der Oberſt, der ſich gar nicht mehr zu erinnern

ſchien, wie ſehr ihn der Brief geſtern geärgert hatte.

„Ihre Mutter wußte, daß ich allezeit bereit ſein würde,

ihren Wünſchen entgegenzukommen. Ich ... hm! . . .

ich war einmal ein großer Verehrer Ihrer Mutter.“

Der junge Mann lächelte zutraulich. „Das weiß ich,

Herr Oberſt,“ verſicherte er, „meine Mutter hat mir

davon erzählt. Sie ſagte mir gleich: wenn der Oberſt

gehalten hat, was der Lieutenant verſprach, würde ich

einen Freund an Ihnen haben im Regiment.“

„Ah! . . . Und hat Sie das ein wenig beſtimmt,

bei uns einzutreten?“ fragte lächelnd der Oberſt.

„Vielleicht . . . ein wenig,“ geſtand Swoyſin, –

„aber . . . Sie dürfen nicht fürchten, daß ich irgendwie

daran dachte, auf Ihre Nachſicht zu ſündigen oder Ihr

Wohlwollen auszunützen.“

„Hüten Sie ſich!“ Der Oberſt drohte ihm mit dem

Finger. „Sie werden keine überſchüſſige Nachſicht fin

den. Im Gegenteil, – ich nehme mir vor, ſehr ſtreng

gegen Sie zu ſein, ſo ſtreng, wie vernünftige Väter

nur gegen die Söhne ſind, von denen ſie viel halten

und infolgedeſſen viel verlangen können.

Sie lachten beide – ſie waren ſehr zufrieden mit

einander. Das Geſpräch nahm einen immer vertrau

licheren Charakter an. Es ſchien Swoyſin Vergnügen

zu machen, ſo ganz ungeniert von ſeinen Verhältniſſen

reden zu können. Sein Vater lebte noch, war aber ſeit

zehn Jahren gelähmt. Er war der zweite Sohn. Der

Aelteſte, dem nach des Vaters Ableben das Majorat

zufallen ſollte, war ein Verſchwender. Kaum hatte

Swoyſin das harte Wort fallen laſſen, ſo nahm er es

ſchon wieder zurück. Er ſchien ſehr an dem Bruder zu

hängen, verteidigte ihn gegen die harte Anſchuldigung.
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Verſchwender war nicht das richtige Wort– Kon

rad war eigentlich kein Verſchwender, er brauchte für

ſich verhältnismäßig wenig, hatte nur ein zu gutes Herz,

und – die Mama

konnte nicht ſparen.

rein gar nichts. Für den armen Papa ſei's wirklich

von Wichtigkeit, daß er zum wenigſten einen Sohn habe,

handelte ſich um einen Erbſchaftsprozeß mit einem

Vetter – dem Rimitzer Swoyſin. Der Papa müſſe

der nichts brauche, – denn jetzt habe es der Arme ihn gewinnen, wenn es noch eine Gerechtigkeit gäbe in

Ach, das Sparen ſei

eine ſo ſchauderhaft

unäſthetiſche Sache,

klagte er. Wenn man

überhaupt keine Be

dürfniſſe und einen an

geborenen Ordnungs

ſinn habe wie er,

Zdenko, da ergab ſich

ja das Sparen von

ſelbſt, – aber von einer

ſo verwöhnten Frau,

wie ſeine Mutter es

war, konnte man das

nicht verlangen. Nur

war leider das Majorat

infolgedeſſen ſehr ver

ſchuldet. Swoyſin hatte

eigentlich Diplomat

werden ſollen – dazu

langte es nun nicht.

Er ſprach von der

Knappheit ſeiner Geld

verhältniſſe mit einem

Freimut, den nur die

jüngeren Söhne böh

miſcher Fideikommiß

beſitzer kennen.

So habe er ſich

denn die Gelüſte aus

dem Kopf geſchlagen

und ſei Offizier ge

worden. Glücklicher

weiſe ſei der militäriſche Beruf auch ſeiner Natur an

gemeſſener, und dazu reiche ſeine Zulage prachtvoll. Bei

der Armee, in den Neſtern, in denen die Kavallerie

regimenter gewöhnlich ſtationiert ſind, da brauche man

-,
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Oeſterreich, nun, dann

hätte alle Not ein Ende.

Hier in der Gegend

müſſe auch eines von

den Schlöſſern gelegen

ſein, das zu der be

ſtrittenen Erbſchaft ge

höre–Zdibitzheiße es.

„Man ſieht die

Faſſade von hier aus;

bei der nächſten Lich

tung zeig' ich ſie Ihnen,“

bemerkte der Oberſt.

Und in der That,

als ſie die nächſte Lich

tung erreichten, zeigte

der Oberſt ſeinem

jungen Begleiter ein

weißes Schloß, das

einen fernen Hügel

krönte.

WiederlegteSwoy

ſin luſtig - ſalutierend

die Hand an die Mütze.

Dann gönnten ſich die

Herren noch einen

ſchneidigen Galopp und

ließen hierauf die Pferde

verſchnaufen, ritten

ruhig nebeneinander,

behaglich träg. Obzwar

ſie ſich erſt ſeit einigen

Stunden kannten, fühl

ten ſie ſich als gute alte

Freunde und benahmen

ziemlich knapp. Ja, wenn der Papa den Prozeß ge- ſich als ſolche. Wenn ihnen nichts mehr zu ſagen

winnen ſollte, den großen Familienprozeß, – der Herr einfiel, ſchwiegen ſie.

Oberſt habe ja wohl davon gehört. Es war nichts zu hören als das leiſe Verſinken der

Der Oberſt hatte von nichts gehört . . . Nun, es Pferdehufe in dem weichen, kurzen Raſen, das leiſe

Goldgräberlager bei Dyea Point in Alaska.
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Kniſtern des Herbſtes in den Wäldern – ringsum nur ein großes,

dem Schlaf entgegenträumendes Schweigen in Wald und Flur, –

goldene Blätter fielen von den Zweigen der Linden, wiegten ſich

einen letzten Augenblick wie frühlingstrunkene Schmetterlinge in

der von Nebelgewinden durchſchwebten Luft und ſanken dann ſtill

zu Boden. Plötzlich veränderte ſich das etwas eintönige land

ſchaftliche Bild dadurch, daß die Hauptſtraße von einer ſchmäleren

Nebenallee durchquert wurde. Zwiſchen vielfarbigen, von dem

ſchwärzlichen Grün der Kiefern unterbrochenen Laubbogen ſah

man in einen geheimnisvoll ſchillernden Dunſt.

Auf der Erde lag's zwiſchen den tief in die Straße hinein

wachſenden Raſenrändern wie ein langſam in Licht zerfließender

Goldklumpen.

Plötzlich, in die beklommene Herbſtſtille hinein, langgezogen

und ſchauerlich drangen die Töne von Trauerpoſaunen. Man hörte

die unrhythmiſchen Schritte einer großen, nicht

Menſchenmenge. Aus einem der Seitenwege des Waldes kam jetzt

ein Begräbnis. Voran der Prieſter im Trauerornat mit ſeinen

Miniſtranten, mit Weihrauchfäſſern und Kreuzen und einem Mutter

gottesfähnlein. Dann die Muſikanten mit ihren ſchrill jammernden

Trompeten und endlich, von ſechs Burſchen getragen, mit Kränzen faſt be

deckt, der Sarg. Vor dem Sarg hinſchreitend ein weiß gekleidetes Mädchen,

das einen Myrtenkranz auf weißem Seidenkiſſen trug, – hinter dem Sarg

ein zweites Mädchen, welches jedoch ſchwarz gekleidet, dazu vom Kopf bis zu

den Füßen ſchwarz verſchleiert war. Dieſes trug ein ſchwarzes Kiſſen, auf dem eine

gebrochene Kerze ruhte – wahrſcheinlich das gebrochene Lebenslicht ſymboliſierend; hinter

Goldſtaubtransport durch Hunde.

disciplinierten

Furt durch den Dyea-Fluß in Alaska.

her noch viele Menſchen, Männer und Frauen mit

brennenden Wachskerzen in der Hand.

Der dunkle Zug, aus dem geheimnisvollen Nebel

dunſt auftauchend und langſam zwiſchen den goldenen

Herbſtbäumen weiter ſchreitend, machte einen ſchauer

lichen, geſpenſtiſchen Eindruck. Die Muſik tönte laut

– traurig! Der Geruch des Weihrauchs und der

Wachskerzen verband ſich mit dem ſüßen und weh

mütigen Herbſtduft der Wälder.

Die beiden Reiter hielten ihre Pferde an; ehr

erbietig ſalutierend ließen ſie den Zug vorbei. Er bog

in den nächſten, gegenüberliegenden Querweg ein.

Der Nebel zog ſich hinter ihm zuſammen, die gelben

Blätter fielen dicht, – man ſah ihn nicht mehr.

Der Oberſt blickte jetzt nach ſeinem Begleiter hin.

Swoyſin war totenblaß geworden und zitterte wie im

Fieber.

„Ja, was iſt Ihnen denn?“ fragte der Oberſt.

Laſteſel auf dem Wege nach Dyea Point.

„Ich kann den Geruch nicht vertragen – den

Leichengeruch!“

„Der hat doch nicht bis zu Ihnen dringen können

durch all den Weihrauch und Wachskerzenduft aus dem

geſchloſſenen Sarg!“ rief der Oberſt.

„Doch, Herr Oberſt, – es war entſetzlich! Ich

ſpür ihn immer, wenn ein Begräbnis an mir vorüber

kommt.“

„Herr Gott, Swoyſin!“ Der Oberſt ſtarrte ihn an.

„Menſch! wie wird denn das werden! Was werden

Sie machen in der Schlacht, wenn Ihnen dermaßen vor

Leichen graut?“

Ein Lächeln zog über Swoyſins blaſſes Geſicht.

„Fürchten Sie nichts, Herr Oberſt,“ gab er dem Vor

geſetzten zur Antwort, „in der Schlachthoff ich meinen

Mann zu ſtellen.“ Und leiſe fügte er hinzu: „Es iſt

nur vor Mädchenleichen, daß mir ſo graut!“

(Fortſetzung folgt.)

Sprut ch.

Das Recht der Gegenwart, das Recht des Lebens,

Dagegen kämpfen, ach, ſo oft vergebens

Vergangne Tage und entſchwundne Schatten

Mit allen Rechten, die ſie einſtmals hatten.

A. Stier,
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Giacom0 Leopardi.

Su ſeinem hundertjährigen Geburtstage, 29. Juni 1898.

Von

Ludwig Holthof.

Meinem Aug' iſt nachtumgraut

Die Zukunft, und was ich erblicke, ſchrecket

Mich ſo, daß Traum und leeres Wähnen

Mir jeglich Hoffen ſcheint.

Ser Sänger, der dieſe wehmütig entſagungsvolle Klage

S angeſtimmt, Giacomo Leopardi, wird von den

Italienern als ihr größter Lyriker ſeit Petrarca

verehrt, und mit Recht. Leopardi geht in ſeiner Bedeutung

vielleicht noch über den berühmten Sänger der Laura

hinaus, weil er, weniger an die Schranke des Orts und

der Zeit gebunden, mehr noch als dieſer der Weltlitteratur

angehört. Er war, wie das einer ſeiner deutſchen Ver

ehrer, Robert Hamerling, hervorhebt, groß in dem Sinne,

wie es Dante und Michelangelo geweſen ſind, er ging

ſeine eigne Bahn und ſchien, wie die beiden Genannten,

dazu geboren, „um zu beweiſen, daß dem Mutterlande des

Schönen auch das Große, das Kühne und Gewaltige nicht

verſagt blieb“.

In der Kühnheit und der Gewalt ſeiner Gedanken

wurzelt in der That die Bedeutung des vor hundert Jahren

geborenen großen italieniſchen Lyrikers, kaum minder frei

lich in der hohen und vornehmen Form, in welche er dieſe

Gedanken gekleidet. Leopardi war der große Sänger des

Peſſimismus, der dichteriſche Verkünder einer Lehre, die

nach ihm der deutſche Philoſoph Schopenhauer in ein

Syſtem gebracht, wie dieſer denn auch in ſeinem Aufſatze

über die Nichtigkeit des Lebens von ihm urteilt: „Keiner

hat dieſen Gegenſtand ſo gründlich und erſchöpfend be

handelt als Leopardi. Er iſt von demſelben ganz erfüllt

und durchdrungen; überall iſt der Spott und der Jammer

ſein Thema; auf jeder Seite ſeiner Werke ſtellt er ihn dar,

jedoch in einer ſolchen Mannigfaltigkeit von Formen und

Wendungen, daß er niemals Ueberdruß erweckt, vielmehr

durchweg unterhaltend und anregend wirkt.“ Mit den letzten

Worten trifft der „denkmächtige Arthur“ den Nagel auf den

Kopf: das, was die Dichtungen Leopardis auch demjenigen,

der ſich durch eine weite Kluft von der Weltanſchauung

ihres Urhebers geſchieden fühlt, ſo anziehend macht, iſt das

mächtige aus ihnen ſprechende und ſich nicht am wenigſten

auch in ihrer Form ausſprechende dichteriſche Ingenium.

Es iſt gewiß kein Zufall, wenn ſich während der letzten

Jahrzehnte drei hervorragende deutſche Sprachkünſtler, Robert

Hamerling, Guſtav Brandes und Paul Heyſe, an einer Ueber

tragung der Leopardiſchen Dichtungen verſucht haben. Alle

drei ſind zugleich beſtrebt geweſen, uns ein Bild Leopardis

von ſeiner menſchlichen und künſtleriſchen Seite zu ent

werfen, was am beſten Brandes gelungen ſein dürfte,

während in der Uebertragungskunſt unſtreitig Heyſe den

Preis davongetragen hat. Intereſſant, weil für das ganze

Weſen Leopardis im höchſten Grade bezeichnend, iſt übrigens,

was letzterer über ſein Verhalten zu dem großen italieniſchen

Peſſimiſten äußert: „Daß ich einem Dichter, mit deſſen

Ueberzeugung ich mich im tiefſten Widerſpruch fühle, die

Arbeit vieler Jahre habe widmen können, wird jeder ver

ſtehen, der da weiß, wie unabhängig unſre Zuneigung

von unſern Maximen, unſer äſthetiſches Urteil von unſrer

philoſophiſchen Erkenntnis iſt. Haben doch ſogar Anhänger

eines Optimismus, der ebenſo extrem und abſolut, wie

Leopardis Peſſimismus radikal und troſtlos iſt, dem per

ſönlichen Zauber dieſer hohen, adligen Erſcheinung nicht

widerſtehen können, und gläubige Katholiken wie ſtrenge

Proteſtanten, nicht bloß von der dunkeln Melodie ſeiner

Verſe beſtrickt, ſondern von der hochherzigen Geſinnung,

dem mutigen Wahrheitsdurſt und der ſittlichen Reinheit

dieſes ſeltenen Dulders hingeriſſen, ihm gegenüber allen Streit

der Meinungen ruhen laſſen, um ihn einſtimmig als einen

der größten Künſtler und Menſchen zu feiern, die in Italien

ſeit den Tagen Dantes aufgeſtanden.“

Zu großem Teil, wenn auch nicht ganz und keinesfalls

in dem Umfange, wie Heyſe es darzuſtellen verſucht, waren

Leopardis Lebensauffaſſung und Weltanſchauung von den

phyſiſchen Verhältniſſen ſeiner Perſon, von den politiſchen

Zuſtänden ſeines Heimatlandes und der Eigenart ſeiner

äußeren Umgebung abhängig. Der Dichter wurde am

29. Juni 1798 in der rauhen Luft eines abgeſchiedenen

Landſtädtchens, zu Recanati in der Mark Ancona, als

älteſter Sohn eines verarmten Grafengeſchlechts geboren.

Ein kränkliches Kind, wie es ſcheint, mit einem unheilbaren

Herzleiden behaftet, ſollte er ſich zu eigentlicher Geſundheit

niemals ausleben; deſto früher gab ſeine ungewöhnliche

geiſtige Begabung ſich kund. Die Natur ſchien bei der

Hervorbringung ſeines Organismus ihre ganze Kraft in

der Bildung der Gehirnmaſſe und der Schädelwölbung er

ſchöpft zu haben, ſo daß für die übrigen Teile nichts mehr

übrig blieb. Den großen Kopf mit der hohen und breiten

Stirn, dem blauen, ſchmachtenden Auge und der gebogenen

ſpitzen Naſe ſtützte ein ſchmächtiger, gebrechlicher Körper.

Die Farbe der Geſichtszüge war blaß, und das Organ

klang etwas heiſer, doch beſaß bei der beſcheidenen Sprech

weiſe ſein Lächeln einen eigentümlichen Zauber. So ſchildern

ihn die Zeitgenoſſen. Nur bis zu ſeinem vierzehnten Jahre

genoß er regelmäßigen Unterricht; was er ſpäter noch lernte,

eignete er ſich durch Selbſtſtudium an, wozu die umfaſſende

Bibliothek im väterlichen Hauſe ihm Gelegenheit bot. Dieſer

Bücherſchatz und die Zuneigung ſeiner Geſchwiſter, von

denen er namentlich ſeinen jüngeren Bruder Carlo und die

wahrhaft engelgleiche Schweſter Angelina in das Herz ge

ſchloſſen hatte, waren aber auch das einzige, was die engere

Heimat ihm Erfreuliches bot. Zu ſeinem herriſchen, von

engem Vorurteil befangenen Vater geriet er ſchon früh

zeitig in ein unerquickliches Verhältnis, das ſich für ihn

um ſo drückender geſtaltete, als er bei dem Mangel an

eignen Mitteln und bei der Unmöglichkeit, ſich angeſichts

des damaligen Zuſtandes der Litteratur auf eigne Füße zu

ſtellen, trotzdem an das väterliche Haus gekettet blieb. Als

er es endlich im Jahre 1822 verließ, um nur noch drei

mal während ſeines ſpäteren Lebens zu kurzem Beſuch in

dasſelbe zurückzukehren, war ihm das Los beſchieden, von

dem kärglichen Ertrage ſeiner Feder zu leben, in ſeinen

Mannesjahren von Ort zu Ort umhergetrieben, „ohne

eignen Herd, ohne Ausſicht und Hoffnung auf eine ge

ſicherte Exiſtenz, ohne ein Feld für ſeine Kraft“. Im

Alter von vierzehn Jahren wurde er ſchon von den ein

heimiſchen Philologen als ein Phänomen von außerordent

licher Gelehrſamkeit angeſtaunt. Den vierundzwanzigjährigen

Forſcher umſchwärmten und umſchmeichelten im Jahre 1822

in Rom die bedeutendſten ausländiſchen Gelehrten, die ſich

damals in der ewigen Stadt aufhielten. Preußen bot ihm

um jene Zeit – eine Ehrenpflicht, die das eigne Heimat

land ſtets verabſäumt hat – durch ſeinen großen Ge

ſchichtsforſcher Niebuhr den Lehrſtuhl für griechiſche Philo

ſophie an der Berliner Univerſität an. Allein Krankheitsanfälle

vereitelten damals wie ſpäter alle Zukunftspläne. Für

die letzten ſieben Jahre ſeines Lebens gewährte ihm das

Giacomo Leopardi. -

Haus ſeines Freundes Ranieri in Neapel ein Aſyl, und

hier iſt er auch am 14. Juni 1837, vor völlig zurück

gelegtem neununddreißigſten Lebensjahre, in den Armen des

Freundes ſeinem tückiſchen Leiden erlegen. Seltſamerweiſe

hatten ſich in den letzten Jahren die Lebenshoffnungen des

zu ſtetem Siechtum Verurteilten zu beleben begonnen, ja

es ſcheint, als ob, wie ähnlich um dieſelbe Zeit und unter

dem nämlichen Himmelsſtrich bei dem deutſchen Dichter

Platen, die Furcht vor dem drohenden Geſpenſte der Cholera

das Lebensende beſchleunigt habe.

Ob aber, wie behauptet worden iſt, während der

letzten Lebensjahre in der Bruſt des Mannes, der bis da

hin den Lebenswillen ſo konſequent verneint hatte, daß er

ſogar den Gedanken an den Selbſtmord von ſich abgewieſen,

weil das ein Wunſch geweſen wäre, während in ſeiner

Bruſt ein Wunſch nicht mehr möglich geweſen ſei, ein

Umſchwung der Ueberzeugung ſich angebahnt hatte und

es ſogar, wie Heyſe will, zu einer entſchloſſenen Bejahung

des Willens zum Leben gekommen war, muß dahingeſtellt

bleiben. Auf die Gemütsſtimmung Leopardis hatten aller

dings äußere Umſtände von Anbeginn ihren Einfluß aus

geübt: die troſtloſen politiſchen Zuſtände Italiens während

ſeiner Jugendzeit, der Uebermut der Fremdherrſchaft, dann

die Regungsloſigkeit des öffentlichen Lebens, der Stumpf

ſinn und die Dumpfheit ſeiner näheren Umgebung und

nicht zuletzt ſein gebrechlicher Körperzuſtand, der ihm von

ſeiner erſten Jugend an den alten Lehrſatz buddhiſtiſcher

Weisheit, daß die Natur nicht das ſei, was ihr Name be

ſage, ſondern eine Mortur, nicht ein ewiges Erwachen und

Keimen zu neuem Leben, ſondern ein ewiges Abſterben des

erwachenden Lebens, in ſeiner ganzen Eindringlichkeit ge

predigt hatte. Auch noch etwas andres iſt in Anſchlag

zu bringen, die tiefe Verbitterung, die in ſeinem Gemüte

das Mißverhältnis zwiſchen ſeinem brennenden Verlangen

nach Liebe und ſeinem ungünſtigen Aeußern zurückgelaſſen

hatte; wie bekannt, war Leopardi zweimal während ſeines

Lebens von einer glühenden, verzehrenden Leidenſchaft zu

einem weiblichen Weſen erfaßt worden und beide Male

ſeinen Wünſchen Gewährung verſagt geblieben. Allein

-

trotzdem wurzelt die Lebens- und Weltanſchauung des großen

Denkers und Dichters im Grunde in etwas anderm als

in dem von der Außenwelt auf ſein Gemüt ausgeübten Ein

fluſſe. Das Phänomenale, wirklich an das Wunderbare

Grenzende ſeiner Begabung liegt darin, daß ſie ſich mit

derſelben gewaltigen Kraft nach zwei Richtungen hin wendet,

nach der des wiſſenſchaftlichen Erkennens und der des

dichteriſchen Geſtaltens. Der große italieniſche Lyriker hat

tiefer nicht nur in ſeine Zeit, ſondern auch in den urſäch

lichen Zuſammenhang des Weltphänomens geblickt als die

meiſten der vor und mit ihm Lebenden. Einen ſchlagenden

Beweis hierfür liefert uns ſeine berühmte Palinodie an den

Marcheſe Gino Capponi aus dem Jahre 1836, beiläufig

die einzige Dichtung, in der ein ſcharfer, ſchneidender Sar

kasmus ſich äußert. An der Schwelle einer neuen Zeit

ſtehend, überblickt hier der Dichter deren geſamte Entwicklung

bis über die Grenzen des Jahrhunderts hinaus. Er ſieht

die Wiſſenſchaft von Erfolg zu Erfolg ſchreiten und dieſe

Erfolge in das Alltagsleben übertragen – die Macht der

Preſſe entfaltet ſich – Schienenwege ſchlagen Welt

verbindungen – der Verkehr ſucht ſeine Wege unter der

Erde – Spindeln und Maſchinen raſſeln allenthalben, von

Liverpool bis Paris – die Blitze Voltas und Davys

wirken Wunder – und bis auf unſre Kleidung, bis in

Küche und Vorratskammer erſtrecken ſich die Veränderungen

und Neuerungen. Auch die Strebungen des öffentlichen

Lebens liegen in ihrer neuen Richtung klar vor den Augen

des Sehers, der unter anderm die Wendung vom In

dividualismus zum Kollektivismus als eine notwendige

Folge gegebener Verhältniſſe erkennt. Zwar fehlt nicht die

ſtetig wiederkehrende Schlußwendung: Das alles iſt nur

eine Woge, die von einer folgenden wieder verſchlungen

werden wird, und das, was beſtehen bleibt, iſt einzig das

traurige Menſchenlos. Aber darum handelt es ſich nicht,

es galt nicht, den Peſſimismus des Dichters, ſondern als

eine der weſentlichſten Quellen desſelben den ſtark aus

gebildeten kritiſchen Geiſt Leopardis darzulegen. Geradezu

überraſchen muß es heutzutage, wenn man gewahrt, mit

welcher Beſtimmtheit er infolge ſeiner ſeltenen Kombinations

gabe bereits vor mehr als ſechzig Jahren das Erwachen

des Expanſionsgelüſtes in dem großen amerikaniſchen Frei

ſtaate vorherſagen konnte, wie es in dem erwähnten Ge

dichte an Gino Capponi der Fall iſt:

„. . . von Leichen wird

Europa ſtarren und das andre Ufer

Des weiten Ozeans, das der Geſittung

Stets neue Nahrung giebt, ſo oft zum Kampf

Es Bruderſcharen ſendet, handle ſich's

Um Pfeffer, Zimmet, Zuckerrohr und all

Die andern Würzen, oder was nun immer

Den Sinn der Menſchen nach dem Golde lenkt.“

Wenn wir nach einem verſöhnenden Ton in den herben

Klagen des großen italieniſchen Sängers ſuchen wollen,

finden wir ihn auf einem andern als dem von Heyſe ge

wieſenen Wege; es iſt die reine und hohe Sittlichkeit, die

aus allem ſpricht, was er geſchrieben, die aus faſt jedem

ſeiner Verſe herausklingende Mahnung an die Menſchheit,

durch Erhebung zu den Idealen der Freiheit und Schön

heit, wie ſie einſt in Hellas und Rom geherrſcht, das Elend

des Daſeins zu überwinden.

Keiner dürfte Leopardi in ſeinem ſittlichen Verhalten

gerechter gewürdigt haben als Ranieri in den Worten, mit

denen er den Bericht über die Sterbeſtunde ſeines Freundes

ſchließt: „So war das Ende dieſes großen Dichters. Er

war gerecht, human, hochherzig, von ſeltener Loyalität,

von ungemeinem Stolz. Er verachtete die Menſchen, weil

er ſie überſchätzt hatte. Er hat zweimal geliebt, wie man

nur in Italien liebt, und ſtarb jungfräulich.“

Zur zweihundertjährigen Gedenkfeier

der Iranckeſchen Stiftungen.

Von

Richard Wulckow.

Än den Tagen vom 29. Juni bis 1. Juli wird die ehr

S würdige Univerſitätsſtadt Halle-Wittenberg die zwei

hundertjährige Jubelfeier der Franckeſchen Stiftungen begehen.

Das gewaltige Liebeswerk iſt geboren aus der zu Ende des

ſiebzehnten Jahrhunderts durch Philipp Jakob Spener zu

Dresden wachgerufenen religiöſen Strömung des „Pietismus“,

das heißt der lebendigen Frömmigkeit des Herzens und des

werkthätigen Chriſtentums gegenüber der damals in der

lutheriſchen Kirche faſt ausſchließlich herrſchenden Lehr- und

Bekenntnisfreudigkeit. Der Name eines Pietiſten galt anfangs

als ein Spottname (Frömmler) für Speners Freunde und

Schüler, dieſe aber nahmen ihn als einen Ehrennamen

freudig an, und an ihrem ſegensreichen, vielſeitigen Schaffen

iſt er ſeitdem haften geblieben. Für dieſen Pietismus trat

der junge Dozent der Leipziger Univerſität, der Lübecker

Auguſt Hermann Francke, energiſch ein, unterbrach aber

bald ſeine Lehrthätigkeit, die eine ſorgfältige Pflege der

damals vernachläſſigten Auslegung der Heiligen Schrift zum

Gegenſtand hatte, und ging nach Lüneburg zu dem damals

als Exeget in hohem Anſehen ſtehenden Superintendenten

Sandhagen, um ſeinen theologiſchen Studien eine tiefere

Grundlage zu geben und die hochbedeutende Perſönlichkeit
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des Mannes auf ſich wirken zu laſſen. Nach verſchiedenen

Reiſen ließ er ſich zum zweiten Male im Jahre 1689,

damals ſechsundzwanzig Jahre alt, in Leipzig nieder und

ſuchte vor einem ſtetig wachſenden Hörerkreiſe ſeine in der

chriſtlichen Nächſtenliebe wurzelnden Tendenzen an die Stelle

der unfruchtbaren orthodoxen und einſeitigen Lehre zu ſetzen.

Vielfache Anfeindungen und Verdächtigungen als Irrlehrer

beſtimmten ihn, den Platz zu räumen und im Jahre 1690 eine

Predigerſtelle an der Erfurter Auguſtinerkirche anzunehmen.

Aber das böſe Spiel von Leipzig wiederholte ſich auch hier;

am 27. September 1691 erhielt er den Befehl, Erfurt

binnen achtundvierzig Stunden zu verlaſſen. Unter den

mancherlei Anerbietungen, die man ihm machte, wählte er

die Pfarrerſtelle an der Kirche der damaligen Amtsſtadt

Glaucha, jetzt Vorſtadt von Halle. Als 1692 die Uni

verſität Halle begründet wurde, berief man unter Speners

und Thomaſius' Einfluß die hervorragendſten Vertreter der

neuen theologiſchen Richtung als Dozenten dahin, unter

ihnen auch Auguſt Hermann Francke. Mit dieſem Pfarr

amt, das er im Jahre 1715 mit einem ſolchen an der

Ulrichskirche vertauſchte, verband er nun ſeine ſegensreiche

Thätigkeit an der Univerſität, zuerſt als Profeſſor des

Griechiſchen und Hebräiſchen, ſodann ſeit 1698 bis zu

ſeinem Tode, 8. Juni 1727, als Profeſſor der Theologie.

In ſeinem Pfarramt trugen nun die tiefen Anregungen

ſeines Lehrers Sandhagen, der die Erweckung von einer

toten Gelehrtentheologie zu einem lebendigen Glauben und

zum eifrigen Wirken im Dienſte der leidenden Menſchheit

im Auge hatte, ihre erſten praktiſchen Früchte. Hier in

Glaucha, in ſeiner verwilderten, unwiſſenden und armen

Gemeinde, erfaßte ihn der heilige Eifer, ſeine ganze Kraft

ihrer Not dienſtbar zu machen und in dieſem Sinne praktiſch

zu wirken. Er begann damit, die vernachläſſigten Kinder

an beſtimmten Tagen und Stunden zu unterrichten, und

als ſich an dieſe auch andre Kinder gegen ein wöchentliches

Schulgeld von einem Groſchen anſchloſſen und die Zahl

derſelben auf ſechzig geſtiegen war, entwarf er für ſie einen

beſtimmten Unterrichtsplan und teilte ſie nach ihren Leiſtungen

in verſchiedene Klaſſen ein. Nun ſah er aber immer mehr

ein, daß mit dieſem Unterricht allein der Not der Armen,

beſonders der Verwaiſten, nicht abgeholfen werde, und

immer feſtere Geſtalt nahm der ihn unabläſſig mahnende

Gedanke an, daß auch für die Erziehung der Kinder ge

ſorgt werden müſſe. Als er einſt in der Armenbüchſe den

Betrag von ſieben Gulden fand, das Geſchenk einer Frau

Knorr, da kam es ihm wie eine plötzliche Erleuchtung, und

er brach in die Worte aus: „Das iſt ein ehrlich Kapital,

davon muß man etwas Rechtes ſtiften.“

Dieſe hiſtoriſch gewordenen Worte bekunden das felſen

feſte Vertrauen, das er in die Milde und Güte des

Menſchenherzens ſetzte und das ihn, wie wir ſehen werden,

niemals getäuſcht hat. Kurze Zeit darauf übergaben ihm chriſt

liche Freunde fünfhundert Thaler, und nun faßte er den

Entſchluß, die Zinſen davon zur Erziehung eines Waiſen

kindes zu verwenden. Aber bei der Suche nach bedürftigſten

fanden ſich vier gleich hilfloſe vater- und mutterloſe Waiſen,

und er nahm ſie alle auf, in der Hoffnung, daß er treue

Helfer finden werde. Als die Zahl der zunächſt in Fa

milien untergebrachten Waiſen immer mehr zunahm, reifte

die Idee zu einem Waiſenhauſe, zu dem am 24. Juli 1698

der Grundſtein gelegt wurde. Beim Tode des Stifters

hatte die Waiſenanſtalt 115 Knaben und 16 Mädchen;

ſeit ihrem Beſtehen hat ſie bereits 5497 Knaben und

1441 Mädchen großgezogen. In ähnlicher Weiſe entſtand

das Pädagogium. Auswärtige bemittelte Familien wünſchten

ihre Knaben unter Franckes Augen erziehen zu laſſen. Er

brachte ſie in anſtändigen Bürgerhäuſern unter und ſetzte

für ſie einen Inſpektor ein, der ihr körperliches und geiſtiges

Wohl zu überwachen hatte. Da die Zahl dieſer Schüler

bedeutend wuchs, erwies ſich auch für ſie der Bau einer

beſonderen Anſtalt als notwendig, und wenn eine ſolche

erſt 1712 erbaut wurde, ſo iſt doch daran feſtzuhalten,

daß das Pädagogium in ſeiner urſprünglichen Form aus

dem Jahre 1696 datiert und von vornherein den Charakter

einer gelehrten Schule, eines Gymnaſiums, getragen hat.

Als ſelbſtändige höhere Lehranſtalt iſt es ſeit Oſtern 1873

eingegangen; es wurde aber in gewiſſem Sinne wieder er

neuert durch die in den alten Räumen desſelben befindlichen

Parallelklaſſen der lateiniſchen Hauptſchule (Latina), die

nunmehr ein vollſtändiges Doppelſyſtem von Oſter- und

Michaelisklaſſen (Doppelgymnaſium) darſtellt. Ehe wir

uns zu den übrigen Stiftungen Franckes wenden, bemerken

wir, daß auch dieſe höheren Anſtalten den dürftigen Schülern

nicht verſchloſſen ſind, daß der urſprüngliche Gedanke der

Mildthätigkeit auch hier ſeine Stätte ebenſo gefunden hat,

wie in den andern noch zu nennenden höheren Lehranſtalten.

Es iſt nämlich mit dem Königlichen Pädagogium ein Alumnat

verbunden, das im letzten Winterhalbjahre (1897–98)

59 Zöglinge zählte, von denen 35 die lateiniſche Haupt

ſchule, 21 das Realgymnaſium und die Oberrealſchule,

3 die Vorſchule beſuchten. Ebenſo iſt mit der lateiniſchen

Hauptſchule ein Internat, die ſogenannte Penſionsanſtalt,

verbunden, das ebenfalls auch zugleich Schüler des Real

gymnaſiums und der Realſchule aufnimmt, und das im

letzten Jahre 244 Stellen zu vergeben hatte. Hier be

ſtehen folgende Vergünſtigungen: 1. 45 ganze Freiſtellen

an der lateiniſchen Hauptſchule, die teils als ganzer, teils

als halber oder drittel Erlaß des Schulgeldes vergeben

werden; 2. 50 ganze Tiſchfreiſtellen; 3. 30 halbe Tiſch

freiſtellen; 4. 60 Wohnungsfreiſtellen. Freiſtellen im vollen

Sinne des Wortes giebt es an der Anſtalt nicht. Wir

verbinden mit dieſen Angaben zugleich eine kurze Statiſtik

der Latina aus dem letzten Winterhalbjahr, um den Leſern

wenigſtens einen Blick in das innere Getriebe dieſer einen

großen Anſtalt zu eröffnen. Am 1. Februar 1898 waren

692 Schüler in derſelben, darunter 681 evangeliſche,

9 katholiſche, 2 jüdiſche. Aus Halle ſelbſt ſtammten 299,

Auswärtige waren 347, Ausländer 46. In der Stadt

außerhalb der Stiftungen lebten davon 455, die übrigen

(Hausſchüler) verteilten ſich in der Weiſe, daß in der er

wähnten Penſionsanſtalt (Internat) 177, in der Waiſen

anſtalt 33, im Alumnat des Pädagogiums ebenfalls 33

Schüler waren. Von den 47 Abiturienten des Schul

jahres 1897–98 (25 Michaelis 1897, 22 zu Oſtern

1898) waren 46 evangeliſch, 1 Katholik; 11 ſtudieren

evangeliſche Theologie. Die im Jahre 1697 gegründete

lateiniſche Hauptſchule hat im Augenblick 30 Lehrer außer

dem Direktor.

Eine fernere bedeutſame Stiftung Franckes, die bereits

1695 ins Leben trat, waren die Freiſchule für Knaben

und die für Mädchen. Es waren Volksſchulen, in denen

Kinder armer Eltern aus der Stadt Halle unentgeltlich

Elementarunterricht erhielten. Als durch preußiſches Staats

geſetz das Schulgeld in den ſtädtiſchen Volksſchulen auf

gehoben wurde und nur für Bürgerſchulen (Mittelſchulen)

geſtattet blieb, gingen dieſe Freiſchulen ein, weil der Haupt

gedanke Franckes, eine allgemeine Schulgeldbefreiung für

die Kinder mittelloſer Familien zu erreichen, zu einem

praktiſch durchgeführten Staatsgedanken geworden war. Seit

Oſtern 1894 ſind ſie alſo an den Franckeſchen Stiftungen

nicht mehr vorhanden, haben aber jetzt einen weſentlichen

Teil der Schüler an die von Francke im Jahre 1695 be

gründete Bürgerknabenſchule und Bürgermädchenſchule ab

gegeben. Endlich iſt noch von Franckes eignen Stiftungen,

die bei ſeinem Tode beſtanden, das Gynäceum zu nennen,

das er im Jahre 1698 zur höheren Bildung der Mädchen

errichtete. Es iſt im Jahre 1740 eingegangen, aber 1835

als höhere Mädchenſchule wieder erſtanden.

An dieſe Bildungsanſtalten ſchließen ſich nun die ſämt

lichen bereits von Francke gegründeten „erwerbenden An

ſtalten“: die Buchhandlung des Waiſenhauſes, gegründet

1698, die Buchdruckerei des Waiſenhauſes (1701), die

Waiſenhausapotheke und Medikamenten-Expedition (1698).

Die andern mit den Stiftungen verbundenen, nicht direkt

Erziehungs- und Unterrichtszwecken dienenden Anſtalten

müſſen wir des beſchränkten Raumes halber übergehen.

Nach dieſer orientierenden Ueberſicht erſcheint es an

gemeſſen, ſich dem Bilde des ſchaffenden Meiſters zuzuwenden,

in deſſen Eigenart ſich ſeine Mitarbeiter und Schüler mit

pietätvoller Hingabe vertieft haben, ganz beſonders G. Kramer

(Direktor der Franckeſchen Stiftungen von 1853–1878),

deſſen „Leben Franckes“ vielleicht die wertvollſte Schilderung

des einzigen Mannes bringt. Francke iſt kein einfacher,

leicht zu erfaſſender Charakter, ſondern ein Mann, der in

der wunderbaren Vereinigung von Gegenſätzen ein Pro

blem darſtellt, das nicht leicht zu löſen iſt. Mit einer tiefen

Gefühlsinnigkeit verbindet er eine ungewöhnliche Klugheit

und Schärfe des Denkens, Schlichtheit und echte Demut

mit einem feſten Selbſtgefühl, das recht lebhaft in die Er

ſcheinung treten konnte; neben einem faſt überſchwenglichen

Idealismus ſteht die größte Beſonnenheit und Nüchternheit

in praktiſchen Dingen, die eingehendſte Fürſorge für die

kleinſten Alltäglichkeiten neben dem unausgeſetzten Sinnen

über weitgehende, oft unausführbare Pläne. Ihm wird

nachgerühmt „eine ausnehmende Leutſeligkeit und beredte

Freundlichkeit, die das Gemüt der Hohen und Niedrigen

gar leicht an ſich zu ziehen vermochte“; doch zeigt ſich da

neben eine gewiſſe ſchroffe Rückſichtsloſigkeit; er nennt ſich

ſelbſt einen Mann der größten „Paſſivität“, der ſtill geſeſſen

habe und nicht einen Schritt weiter gethan, als er den

Finger Gottes vor ſich gehabt, und doch offenbart er auf

Schritt und Tritt die größte Entſchiedenheit und Thatkraft.

Er lebte abgeſchloſſen in ſtiller Weltflucht und verlangte,

wie Frick in der Feſtſchrift vom Jahre 1891 ſagt, „täglich

für ſich und von andern einige Stunden zur Verſenkung

in das Gebet“, und dennoch ſteht er im Mittelpunkt des

ausgedehnteſten Menſchenverkehrs und offenbart überall die

vielſeitigſte Menſchen- und Weltkenntnis. Was Melanchthon

von Luther ſagte, er ſei omnia in Omnibus (alles in

allem) geweſen im Vergleich zu ſeinen einzelnen Mitarbeitern,

das gilt auch in gewiſſem Sinne für die ſtaunenswerte

Vielſeitigkeit Franckes im Vergleich mit ſeinen treuen Helfern

und Mitarbeitern. Um ſo klarer tritt als ein Zeichen

ſeiner Größe hervor, daß er dieſe Arbeiter in ihrem Wirken

in herzlichſter Weiſe anerkannte. Er ſagt in ſeiner Schrift

„Segensvolle Fußtapfen“ (Seite 69) folgendes: „Für das

Allervornehmſte und Wichtigſte, ſo dem Gange eine För

derung gegeben, erkenne ich dieſes, daß mir Gott von An

fang her ſolche Mitarbeiter verlieh, die in ihrer aufrichtigen

Liebe zu Gott und ihrem Nächſten geſtanden, daher ſie

denn nicht um ſchändlichen Gewinnſtes willen die Hand

mit angeleget, noch auf einige Belohnung ihre Reflexion

in ſo weit gemacht, daß ſie ſich um derentwillen zur Auf

nehmung ihrer Mühe und Arbeit verſtanden, noch ſonſt

eine Miethlingsart in der Ausrichtung ihrer Geſchäfte haben

ſpüren laſſen. Im Gegentheil haben ſie das Werk als

Gottes Werk angeſehen und nicht Menſchen, ſondern dem

Herren dabei gedienet mit wahrhaftiger Verleugnung und

Aufopferung ihrer ſelbſt zum Dienſte des Nächſten.“ In

ähnlich anerkennender Weiſe ſpricht ſich Francke häufig in

ſeinen Schriften aus. Ein Mann, dem als höchſtes und

letztes Ziel nichts Geringeres vorſchwebte als die Erneue

rung des ganzen Volkslebens auf dem Grunde einer aus

lebendiger, chriſtlicher Erkenntnis wiedergeborenen Bildung,

mußte naturgemäß auf einen Stab auserleſener Mitarbeiter

ſein Augenmerk richten, und man darf, ganz abgeſehen von

der freundlichen Anerkennung des Meiſters, mit einer ge

wiſſen Verehrung auf dieſe „Edeln und Treuen“ blicken.

Es iſt das Verdienſt des jetzigen Oberpfarrers zu St. Georgen

in Halle, G. Knuth, in einer beſonderen, ſehr inſtruktiven

Schrift: „A. H. Franckes Mitarbeiter an ſeinen Stiftungen“

(Buchhandlung des Waiſenhauſes, 1898) auf die Männer

hingewieſen und ihren Lebensgang und ihre Wirkſamkeit

im Dienſte der Stiftungen getreu und mit Benutzung

authentiſchen Materials dargeſtellt zu haben. Das Buch,

das dem jetzigen ausgezeichneten Direktor der Franckeſchen

Stiftungen, Profeſſor Dr. Wilhelm Fries, gewidmet iſt,

ruft in warmherziger Weiſe das Gedächtnis dieſer Edeln

des Geiſtes wach.

Wie hoch man aber auch das Wirken dieſer vom reinſten

Geiſte chriſtlicher Nächſtenliebe getriebenen Männer bewerten

mag, immer ſtellt ſich das gewaltige Bild des Meiſters

vor unſerm betrachtenden Auge weit in den Vordergrund.

„Er war Schulorganiſator,“ ſagt der Oberpfarrer Knuth

in der erwähnten Schrift, „im großen Stil Waiſenvater,

Bauherr und Gutsverwalter, er war ein kluger und um

ſichtiger Geſchäftsmann im Buchhandel wie in der Ver

wertung der bekannten Heilmittel ſeiner Medikamenten

handlung, er war Brauer, Viehhalter und vieles andre

außerdem. Und bei allen dieſen zerſtreuenden, meiſt welt

lichen Geſchäften ein vielgehörter Prediger, ein geſuchter

Beichtvater, ein fruchtbarer Schriftſteller, ein Berater von

Fürſten und Gemeinden und von vielen einzelnen bedrängten

Seelen, denen er mit Liebe, Geduld und thatkräftiger Hilfe

nachging.“ Dazu kamen aber noch Reiſen, Beſuche, Kon

ferenzen mit den Leitern der ihm unterſtellten Anſtalten,

die täglich ſtattfanden. Kein Wunder, daß Franckes geſunder

Körper durch die gewaltige Flut der täglichen Arbeit vor

der Zeit gebrechlich wurde und daß dieſe Gebrechlichkeit durch

die vielfachen Kämpfe mit Einzelnen wie mit Gemein

ſchaften und Behörden, denen er im Intereſſe der ihm über

alles heiligen Sache ſich nicht glaubte entziehen zu dürfen,

noch weſentlich geſteigert wurde.

Wir werfen nun einen Blick auf die äußeren Mittel,

deren Francke zur Herſtellung und Erhaltung ſeiner

Schöpfungen bedurfte. Wie ſchon angedeutet, gewann

er ſie anfangs ausſchließlich durch milde Zuwendungen

frommer Menſchen, unter denen die Könige Friedrich I.

und Friedrich Wilhelm I. mit Ehren zu nennen ſind. Die

Beiträge kamen nicht nur aus der Nähe, ſondern oft weit

 

über Deutſchland, ja über Europa hinaus und beſtanden

nicht ausſchließlich aus Geld, ſondern vielfach aus Naturalien

und Baumaterial. Die oben genannten erwerbenden Inſtitute

dienten dazu, die Anlage und Vermehrung eines Kapital

vermögens zu ſichern. Als umſichtiger Geſchäftsmann ver

ſtand es Francke, auch durch Erwerbung und geeigneten

Verkauf von Grund und Boden in näherer und weiterer

Umgebung, von Häuſern und Geländen das Areal und

den Grundbeſitz der Stiftungen unausgeſetzt zu vergrößern.

So entſtanden allmählich jene zahlreichen Bauten, die, einer

kleinen Stadtanlage gleichend, um den großen „Vorderhof“

am Franckeplatz liegen, mit Ausnahme des öſtlichen Teiles

der jetzigen Bibelanſtalt, die erſt 1727 nach dem Tode des

Stifters begonnen wurde, und des Gebäudes der Haupt

expedition, das 1747 errichtet wurde. Trotz vieler Er

neuerungen und Veränderungen zeigt der große Vorderhof

noch heute dasſelbe Ausſehen, das er bei A. H. Franckes

Tode hatte. Dieſe zweckmäßige Anlegung des Vermögens

der Stiftungen in Grund und Boden haben Franckes Nach

folger umſichtig und gewiſſenhaft fortgeſetzt, ſo daß die

Stiftungen einen bedeutenden Ackerbeſitz in der Nähe Halles

und mehrere größere Güter in weiterer Entfernung beſitzen.

Das Areal der Stiftungen innerhalb der Ringmauern

beträgt etwa 72 Morgen, und zwar 50 Morgen

unbebaute und etwa 22 Morgen bebaute Fläche. Der

jährliche Umſatz der Franckeſchen Stiftungen in Aus

gabe und Einnahme beläuft ſich jetzt ungefähr auf

eine Million Mark. Die Finanzverwaltung wird unter

Aufſicht des Provinzial-Schulkollegiums, ſowie der könig

lichen Oberrechnungskammer und unter ſpezieller Aufſicht

eins Syndikus als Kaſſenkurator von ſieben Rendanten

geführt, denen zwanzig Etats der verſchiedenen Anſtalten,

erwerbenden Inſtitute und ſo weiter zur Richtſchnur dienen.

Daß die Franckeſchen Stiftungen reich ſeien, iſt eine irrige

Vorſtellung, die am beſten dadurch widerlegt wird, daß ſie

auf Staatszuſchüſſe angewieſen ſind und früher ohne fürſt

liche Zuwendungen und Legate ebenfalls nicht hätten be

ſtehen können. Nach einer mir gewordenen Mitteilung

des jetzigen Direktors Profeſſor Dr. Fries erhalten die

Stiftungen einen dauernden Staatszuſchuß erſt ſeit 1817

und zwar in Höhe von 57 000 Mark, außerdem bekommen
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die beiden höheren Lehranſtalten, die genannte Latina und

das Realgymnaſium, ſeit 1873 einen nach dem jeweiligen

Bedarf bemeſſenen Zuſchuß, um den Lehrern das Gehalt

zu ſichern, das dem ſtaatlichen Normaletat entſpricht. Von

der Provinz und der Stadt beziehen die Stiftungen nichts,

doch erhält die Latina allein ſtädtiſcherſeits einen Jahres

zuſchuß von 3000 Mark. Dem vortrefflichen Aug. Her

mann Niemeyer, der ſeit 1799 bis 1828 das Direktorat

der Stiftungen gemeinſam mit Chr. G. Knapp verwaltete,

gebührt das hohe Verdienſt, daß er das Beſtehen der

Stiftungen ſicherſtellte in dem Sinn, daß ſie einen öffent

lichen Charakter gewannen und der Staat ſich ihrer an

nahm. Indem wir auf dieſe für die Stiftungen ſehr

wichtige Angelegenheit ein wenig näher eingehen, ſchicken

wir voraus, daß nach Franckes Beſtimmungen, die noch

heute ihre Geltung haben, der jeweilige Direktor ſelbſt

ſeinen Nachfolger ernennt und der Regierung nur die Be

ſtätigung zuſteht. Nun ſtarb im Jahre 1785 der Direktor

Gottlieb Anaſtaſius Freylinghauſen, ein Enkel A. H. Franckes.

Ihm folgte als unmittelbarer Nachfolger der Profeſſor der

Theologie D. Johann Ludwig Schulze und erwählte ſeiner

ſeits außer dem Profeſſor D. Chr. Georg Knapp auf

eine von Miniſter von Zedlitz ausgehende Anregung hin

noch Aug. Hermann Niemeyer zum Kollegen. Schon als

1783 das Inſpektorat am Pädagogium erledigt war, das

nach der damaligen Ordnung der Heranbildung von Lehrern

oblag (heute iſt es, wie wir wiſſen, eine Parallelanſtalt

der lateiniſchen Hauptſchule), hatte der Miniſter den von

ihm geſchätzten Niemeyer warm empfohlen. Jetzt bot er,

nachdem Schulze den Profeſſor Knapp ernannt hatte, alles

auf, nicht bloß um Niemeyer dem Pädagogium zu erhalten,

ve s Fechner, Berlin.

Profeſſor Sriedrich Geſelſchap.

ſondern ihm auch eine Teilnahme an der allgemeinen Leitung

zu verſchaffen. So erklärt ſich der eigenartige und ver

einzelt gebliebene Vorgang, daß damals zwei Mitdirektoren

dem Hauptdirektor zur Seite ſtanden. Niemeyer nahm die

Stellung an und gewann ſich im Laufe der Zeit durch

Einſicht und Gewandtheit das Vertrauen ſeiner beiden

älteren Kollegen in dem Grade, daß ſie am Anfang des

Jahres 1798, bald nach dem Regierungsantritt Friedrich

Wilhelms III., ihn nach Berlin abordneten, um dem König

ihre Huldigung darzubringen und ſeine Aufmerkſamkeit und

Gnade für die Stiftungen zu erbitten. Die anfängliche

Zurückhaltung des Königs wich ſeiner andauernden Huld,

nachdem er am 4. Juli 1799 in Begleitung ſeiner Gemahlin,

der unvergeßlichen Königin Luiſe, die Stiftungen perſönlich

in Augenſchein genommen hatte. Als Zeichen ſeiner An

erkennung gab er den Schülern ein Feſt, und dann folgte,

aus Charlottenburg vom 27. Juli datiert, ein überaus

gnädiger Brief. In demſelben werden die dem Staate

während eines vollen Jahrhunderts geleiſteten „unzu

berechnenden“ Dienſte lobend anerkannt und eine

dauernde Unterſtützung zugeſagt. Dann heißt es: „Ich

eile, dieſe heilige Pflicht zu erfüllen, und thue es mit

deſto größerem Vergnügen, ſeitdem ich dieſe Anſtalten ſelbſt

näher kennen gelernt habe und dadurch zu den größten

Erwartungen für die Zukunft, deren Erfüllung. Mir Eure

perſönlichen Eigenſchaften verbürgen, berechtigt bin.“ Dann

folgt die Zuſage einer jährlichen Unterſtützung von

4000 Thalern „zum Unterhalt des Pädagogiums und des

Waiſenhauſes“. Wiederholte Gunſtbeweiſe und bedeutende

Zuwendungen ſeitens des Königs in jener für unſer Vater

land ſo trüben Zeit beweiſen, wie nachhaltig die Eindrücke

wirkten, die er bei ſeinem Beſuche empfangen, und wie tief

er von der Notwendigkeit der Erhaltung der Stiftungen

überzeugt war. Dieſe Ueberzeugung ſpiegelt ſich in herr

licher Weiſe in einer Kabinettsordre vom 26. April 1806

wider, wo wir folgende Worte finden: „Anſtalten wie

dieſe, die ein ganzes Jahrhundert hindurch ohne alle Unter

ſtützung von ſeiten des Staates demſelben Tauſende der

geſchickteſten und beſten Diener gebildet und noch mehrere

hilfloſe Waiſen ernährt und zu fleißigen und nützlichen

Staatsbürgern erzogen haben, haben die gegründetſten An

ſprüche an den Staat, die Sorge für die Erhaltung ihrer

wohlthätigen Wirkſamkeit zu übernehmen. Daher halte ich

es für Pflicht, dieſe Anſtalten nicht nur in ihrer gegen

wärtigen Not zu unterſtützen, ſondern auch für die Zukunft

ſo zu fundieren, daß ſie in ihrer ganzen bisherigen Wirk

ſamkeit fortdauern können . . .“ Und Kaiſer Wilhelm I.

hat unter ausdrücklicher Beziehung auf dieſe von ſeinem

königlichen Vater dem Direktor A. H. Niemeyer ſo gnädig

erteilten Zuſagen dieſelben dem hochverdienten Direktor

D. O. Frick (1880–1892) gegenüber in einer Audienz

vom 27. Oktober 1880 in huldvollſter Weiſe erneuert.

Die thatkräftige Gnade des Hohenzollernhauſes iſt den

Stiftungen bis auf den gegenwärtigen Augenblick geblieben.

Außer den genannten Einnahmen und Subventionen

wären noch einige, ſämtlich aus dieſem Jahrhundert ſtam

mende Schenkungen zu erwähnen, die in ihrem Geſamt

betrage etwa 230 000 Mark repräſentieren. Zu allen

Zeiten hat die Verwaltung der Stiftungen bewieſen, daß

ſie getreulich im Sinne des Stifters haushielt und alle

dieſe Liebesgaben ganz im Sinne desſelben zu verwenden

wußte. Mag der Verlauf der bevorſtehenden Gedächtnis

feier, an der ungezählte Tauſende im In- und Auslande

den wärmſten Anteil nehmen, ein ſchöner und ſegensreicher

ſein und ihr heller Glanz heilverkündend hineinſtrahlen in

ein drittes, neues Jahrhundert mit ebenſo reichen Erfolgen

und Segnungen, wie ſie die beiden vollendeten Jahrhunderte

unter Gottes ſichtbarem Schutze gebracht haben.

Vrofeſſor Iriedrich Geſellſchap †.

in tragiſches Ende hat Profeſſor Friedrich Geſelſchap,

der berühmte Geſchichts- und Monumentalmaler, in

der Umgebung von Rom gefunden. Seit Jahren von einem

ſchweren Leiden gepeinigt, das keine Ausſicht auf Heilung

zuließ und ſein Schaffen empfindlich beeinträchtigte, hat der

Künſtler umdüſterten Gemütes ſich ſelbſt den Tod gegeben.

Am 5. Mai 1835 in Weſel geboren, erhielt Friedrich Geſel

ſchap ſeine Ausbildung auf den Kunſtakademien von Dresden

und Düſſeldorf. Nachdem er ſich in Rom vornehmlich dem

Studium der monumentalen Malerei hingegeben, ließ er

ſich in Berlin nieder, wo zuerſt ſeine für Privathäuſer

ausgeführten dekorativen Malereien berechtigtes Aufſehen

erregten. Die weiteren Kreiſe lernten ihn gelegentlich der

1877 um die Malereien für das Goßlarer Kaiſerhaus aus

geſchriebenen Konkurrenz kennen, wo er für mit Bleibtreu

gemeinſam gefertigte Entwürfe den zweiten Preis erhielt. Die

Ruhmeshalle des Berliner Zeughauſes wurde dann die Stätte

auch ſeines Ruhmes. Hier prangen ſeine monumentalſten

Schöpfungen: die Wandgemälde der Herrſcherhalle, die in

Caſeinfarben ausgeführten Bilderreihen, die den Krieg, die

Walhalla, vor allem aber die Wiedererrichtung des deutſchen

Kaiſerreiches und den Frieden veranſchaulichen, wobei die

porträtähnlichen Züge der dabei verwendeten Idealfiguren

ein beſonderes Intereſſe erwecken. Von den ferneren Werken

Geſelſchaps verdienen noch die maleriſchen Entwürfe genannt

zu werden, die die Stätte zieren, wo er jahrelang als

Lehrer und Vorbild der Jugend gewaltet. Es ſind das

die Entwürfe für Glasfenſter in der Königlichen Akademie

der Künſte, Figuren in antiker Gewandung, die das Leben

Kaiſer Wilhelms I. veranſchaulichen. Die faſt an antike

Vorbilder gemahnende Größe der Auffaſſung, die markige

Kraft der Kompoſition in den Werken Geſelſchaps ſichern

ihm eine bleibende Anerkennung.

Vom ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege.

(Siehe auch die Abbildung Seite 620.)

D an der Südoſtküſte der Inſel Cuba gelegene Bucht

von Santiago de Cuba, auf die in jüngſter Zeit

mehrfach die Aufmerkſamkeit gelenkt worden iſt, bildet ein

natürliches Hafenbecken von ziemlicher Ausdehnung. Von

den Verhältniſſen desſelben giebt unſre aus der Vogelſchau

aufgenommene Abbildung eine ziemlich deutliche Anſchauung.

Berge ſchützen von allen Seiten das langgeſtreckte, vielfach

gewundene Waſſerbecken, deſſen Einfahrt eng und ſchwierig

iſt. Das Waſſer hat eine auch für die größten Schiffe

genügende Tiefe. Eine Anzahl von Leuchttürmen ermög

licht die Fahrt durch die Bai auch während der Nacht.

Der Eingang wird durch verſchiedene Befeſtigungen ge

ſchützt, von denen das Caſtello Morro die älteſte iſt.

Die weiter nach innen liegenden Forts und Strandbatterien,

wie die zwiſchen Morro und Santa Catalina, ſowie weſtlich

bei La Socapa ſollen nach den neueſten Methoden befeſtigt

und mit modernen Geſchützen armiert ſein. Die Stadt

Santiago, vor der ſich die eigentlichen Hafenanlagen aus

dehnen, war bis zum Jahre 1607 die Hauptſtadt der

ganzen Inſel und wird auch heute im Lande häufig nur

einfach Cuba genannt. Sie iſt jetzt die Hauptſtadt des

öſtlichen Departements und der Hauptausfuhrhafen für

Rohrzucker, Rum, ſowie Farb- und Edelhölzer, Produkte,

die meiſt nach den Vereinigten Staaten Abſatz finden. Die

Bevölkerung, gegen 63 000 Köpfe, beſteht größtenteils aus

Negern oder Miſchlingen. Die Stadt liegt an der Mün

dung des Rio A)arayo in prachtvoller Umgebung. Sie iſt

Sitz eines Gouverneurs und eines Erzbiſchofs, auch befindet

ſich in ihr ein deutſches Konſulat. Die Häuſer ſind wegen

der häufigen Erdbeben einſtöckig, mit flachen Dächern ver

ſehen und grell geſtrichen, zu großem Teil nur aus Holz

hergeſtellt. Santiago iſt durch Eiſenbahnen mit den übrigen

Teilen der Inſel und durch ein Kabel mit Jamaica ver

bunden. Von den vielen in die Bai vorſpringenden An

höhen iſt beſonders die der Eiſenbahnſtation Tulian Deckung

gewährende Punta de Sal bemerkenswert. –

Kommodore Schley, der Befehlshaber des ameri

kaniſchen fliegenden Geſchwaders, der zuerſt bei der Operation

gegen den Hafen von Santiago de Cuba in Aktion trat,

iſt ein hervorragender Seemann, der ſeine Tüchtigkeit ſchon

mehrfach bewährt hat. Im Jahre 1839 in Friederick

County (Maryland) geboren, legte er 1860 ſein Marine

examen in Annapolis ab und nahm, in den Dienſt getreten,

ſofort an den kriegeriſchen Ereigniſſen teil, die zur Ein

nahme von Port Hudſon führten. Später zeichnete er ſich

bei Unterdrückung eines Aufſtandes chineſiſcher Arbeiter auf

den Inſeln im Stillen Ozean aus. An dem Kriegszuge

gegen Korea (1869–1872) war er gleichfalls beteiligt

und wurde 1874, nachdem er bereits zu höherer Stellung

befördert worden war, mit der Führung der braſilianiſchen

Expedition betraut. Im Jahre 1884 befehligte er die

Kommodore Schley.

zur Rettung des Nordpolfahrers Greeley entſandte Er

pedition, auf der es ihm gelang, nach einer Fahrt von

1400 Seemeilen durch die Eisregion Greeley und ſechs

ſeiner Gefährten vom Kap Sabiel in Grinnell-Land wieder

heimzuführen.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Aufgabe 26. Auflöſung der AufVon J. Jesperſen in Svendborg. fÄ f

(Aus dem Problemturnier der „Tidskrift for Sd5–f4

Skak“.) Kc5–d4

Df7–f6+

. Kd4– e4, c5

3. d2– d.3, d4 matt.

Schwarz.

Z&

A.

Sa1×b3

. Df7–a7+

Kc5– c4, c6, d6V
V

6 V # . 3. d2– d.3, Da7–

W Z ? - Ä c7 matt.

5 "/ # #

S& ## # #4z == M W. 3. De7–a7, ×e3

3 # | # ma

à # und

WZ M W. 3. Df7–d5 matt.

– ſºA b c d G f g h vv

Weiß. a“- inÄ
- - - - - - ). ll Kraf ( 11.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. Die ſehr willkommenen

Beiträge werden mit beſtem Dank acceptiert und werden gelegentlich Ver

wendung finden.

G. M. in Leipzig. P. L. in Stettin. Nr. 19 wird durch 1. Lf7

–e8 nicht gelöſt. Schwarz zieht h6–h5 und hält den Sc6 gefeſſelt. .

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Georg Wentzel in Berlin

zu 17 und 18; Willibald Kühne in Oldisleben zu 19; F. Schneider in

Neunkirchen zu 20 und 21; J. B. in Hedewigenkoog, Johannes Kaden in

Bautzen und Max Heberlein in Solingen zu 21; G. M. in Leipzig zu 21

und 22; Dr. Joh. Buſch in Wien zu 22; Profeſſor K. Wagner in Wien zu

22 und 23; Julius Richter in Brünn zu 23.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſlaſt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Workräkſel.

Ein junges Pärchen reiſte in die Welt,

Es war an Frohſinn reich, doch nicht an Geld.

Mit wenig Bürde und mit leichtem Sinn,

So fuhren ſie und wanderten dahin

Im Thale bald, bald droben auf den Höhn,

Und jauchzten laut: „Wie iſt die Welt ſo ſchön!“

Sie lachten, tollten, ſcherzten und das Wort

Und zogen dabei immer rüſtig fort. –

Doch endlich, leider, war vorbei das Glück,

Halb froh, halb traurig kehrten ſie zurück.

Die rauhe Wirklichkeit dann ſpürten ſie

Nach all der goldnen Reiſepoeſie,

Als ſie entdeckten, daß, was ſie geſpart,

War draufgegangen für das Wort der Fahrt. B.

Muſikaliſches Rätſel.

1, 2, aus Saiten klingt's, dein Mund ſingt's laut und leiſe,

Steht 3–6 davor, folgt er beſondrer Weiſe;

7, 8 und 9 und 10, ein Werk von hoher Schöne

Benannte, leitend, ſo ein Fürſt im Reich der Töne,

Zu dem auch 11 gehört in innigſtem Verbande –

Und 1–11 es liegt im vielbeſungnen Lande. -

Pluralrätſel.

Es iſt ein Handwerksattribut, Zugleich ein Name daraus klingt,

Dem Manne nur geweiht, Aufs rühmlichſte bekannt,

Im Plural aber ſteht es gut Der deutſche Art zu Ehren bringt

Allein der Weiblichkeit.

ang

Photºgraphien
für die

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

Weisheit.

Fern von dem Vaterland. M.Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 58:

Des Wort rätſels: Lorch – Chlor – Loch – Chor.

Des Silbenrätſels: Galgenhumor.

Des Kaleidoſkops: Der Gehorſam iſt der Anfang aller

(Hegel.)

Des Buchſtabenrätſels: Rechtſchreibung.

Des Silbenrätſels: Frauenzimmer – Zimmermann. („Die

Axt im Haus erſpart den Zimmermann“, Schiller „Wilhelm Tell“)

Des Wort rätſels: Hauptmann.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (2). Eugenie Kleinert in Piſa. Ida v. S. in San Remo. Auguſt

Huber in Memmingen (2). Antonie und Hulda Meier in Baſel. „Onkel und

Nichte“ in Baltimore. „Inka“ in Szegedin. Doris Kaldauer in Hamburg (2.

? in Paris. v. D. in St. (3). Abondio Pescatore in Heddesdorf (3). Joh.

P. Stoppel in Hamburg. J. K– W. in G. (4). Frau Ida Kremer in Rob

ſchütz (5). Abonnent R. in Kevelaer (4). Anatol Habicht in München.

M of i 3 6 L ä t t er.

Forſchungsreiſen.

– Durch die Bewilligung von 300 000 Mark ſeitens des Reichstags

iſt die große deutſche Tiefſee - Expedition 1898/99, die Pro

feſſor Chun-Breslau bei der vorjährigen Tagung der deutſchen Natur

forſcher angeregt hat, geſichert. Die Fahrt wird im Auguſt dieſes Jahres

von Hamburg aus angetreten werden und die Route der Hauptſache nach

eine Umfahrung Afrikas ſein. Auf der erſten Strecke Hamburg-Kapſtadt

wird das Schiff ſich möglichſt nahe dem Kontinent halten; eingehende

Unterſuchungen ſind für die Kongomündung vorgeſehen, um die Mengen

organiſcher Subſtanzen, die dieſer Strom dem Ozean zuführt, feſtzuſtellen.

Von 5264 Einſendern wurden bis

heute 8368 Dutzend beſtellt =

00416 Stück.

Beſtellungen werden

umgehend erbeten

entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal liefert, oder,

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 13. Juni 1898,

Neckarſtr. 121/23, abends 6 Uhr.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Auf der zweiten Strecke, Kapſtadt-Sanſibar, wird ein Vorſtoß nach Süden

bis zur Eisgrenze gemacht, und es ſollen dabei die Küſtengewäſſer von

Madagaskar unterſucht werden. Von Sanſibar wird der Indiſche Ozean

in der Richtung nach Colombo gekreuzt und durch das Rote Meer die

Rückfahrt angetreten. Die Unterſuchungen umfaſſen ſowohl die Ozeano

graphie und Meteorologie als auch die Zoologie.

Stiftungen.

– Ueber die wohlthätigen Stiftungen, die aus Anlaß des Re =

gierungsjubiläums des Kaiſers Franz Joſeph die General

verſammlung der Oeſterreichiſch-Ungariſchen Bank zu errichten

beſchloſſen hatte, iſt nunmehr die endgültige Entſcheidung getroffen worden.

Von dem zu dieſem Zwecke gewidmeten Betrag von 500 000 Kronen hat

der Generalrat 130500 Kronen zur Errichtung von Freiplätzen, beziehungs

weiſe Stipendien an Handelsakademien und ähnlichen Lehranſtalten be

ſtimmt. Verſchiedene Spitäler und Wohlthätigkeitsanſtalten erhalten zu

ſammen 369500 Kronen, darunter der Verein gegen Verarmung und

Bettelei in Wien 80.000 Kronen und das Aſyl für Obdachloſe in Buda

peſt 40.000 Kronen. Von der geſamten Widmung entfallen auf Oeſter

reich 291 500, auf Ungarn 188500 Kronen und auf den Verein zur

Errichtung einer Kaiſer- und Königs-Jubiläumsſtiftung für Militärwaiſen

ohne Unterſchied der Staatsbürgerſchaft 20000 Kronen.

WPreisausſchreiben.

– Seitens der belgiſchen Regierung iſt ein internationaler Wettbewerb

für die Bereitung einer Maſſe ausgeſchrieben worden, die bei der Streich

holzfabrikation als Zündſtoff dienen ſoll, keinen weißen Phos

phor enthalten darf und an allen Flächen entzündbar ſein muß. Der

ausgeſetzte Preis beträgt 50000 Franken. Vorſitzender des Prüfungs

ausſchuſſes iſt Staatsminiſter Woeſte in Brüſſel. Hoffentlich wird die

deutſche chemiſche Induſtrie ſich mit Erfolg an der Bewerbung beteiligen.

Gefälliger Beachtung einpfohlen!

. . Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

gekörnten weißen Kabinett-Karton.

0,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

–-

Henneberg-Seide
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-lamaste

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13.80–68.5l Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pige.–585 Seiden-Bengalines

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Bristalliques, Maire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Henneherg's Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant),

An Private porto- und

v. 75 Pige.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9.30

v. Mk,1.35–18.65ßall-Sßiß

WINF TLNAS2RTL TNXVNOX

NewYNXeX ANoeSSYNSK
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II G 0tto Poppe, Kirchberg, Sachsen,

Grösste Spezialfabrik

für Wasserleitungen

und Pumpen

der Monarchie.

SfGfETäFäFTFTTSGITTE
27-, Sammte, Pliiſche und Velvets

- liefern direkt an Private. Ma

ſchreibe um Muſter mit genauer

Angabe des Gewünſchten.

W0n Elten & Keussen, Fabrik und Handlung,

Prospekte

gratis.

Die

besten

BRUMMEN-PUMPEM,

Windmotore,

komplette

Wasserleitungs-Anlagen
baut

Crefeld. AInt. HTunz.

# Spezialität:

Technikum Eutin
Mähr. - Weisskirchen,

Austria.

Gen. Anträge, Kostenvoranschläge
-

-

- -

-

-

-

# Torfmul1

Maschinen- und Bauschule mit Praktikum.

Eine tadellose Büste erzielt man

durch den Gebrauch der„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für

gratis und franko.

-

k- Closets s

O. Poppe.

SSL-Zeichn. u. Beschrei

./. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst.

die Gesundheit in 2 Monat. Preis

Kur (6 Flacons)./ 24,– frco.gegen

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) adr.

= Operntexte =
ernſten Inhalts, womöglich Eingter
von erfahrenem Komponiſten geſucht.

Offerte erbeten unter M. E. 3105 a

-Yahrrad

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

zu einem populären Preise anschaffen.

The Lozier Mig. Eg, Hamhurg, Zß Neuerwall

bungen kostenfrei. Sº F an Apoth. Ratié, 100 Rue Montmartre, Paris. Rudolf Moſſe, München.
–-"

Arndreas

Sa 27Heknner

in Budapest,

kal8. und kör.

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“

Knalmſtrk umd begutachkek dura)

FIOF-LIEFERANT. «Ließig, 23unſen, Jreſenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminanten HeilWerth.

Saxlehner“

IBitterwasser
In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

„Bitterwasser

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzig

in ſeiner A rk.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect

Geringe Dosis Milder Geschmack.

Saxlehner

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Aeßer Land und Meer. A3and 80

- - - - - - - - - - - --- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . > > > > > > - - - - - - - - - -- -
- -- - - - - - - - - - -

Cacao
-

SS - II Chocolade

EBFF Wegetabile Milch

Pflanzen = Nährsalz-Extract

"L- Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

Äu - - - - “ - - - - - - - --

F ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::S : S- S.S><>< ><><><><><><><><><><><><><><><ESE> > > >> >>
- Äº " - - - - - - - TTT

TEEFFumTATTEnEurg S.-A.Die besten Schwarzen Seidenstoffe für Maschinenbau, E 1 e ktrotechnik und Chemie

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen Vorbereitung zur Einj.-Freiw. - Prüfung.

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, sº Lehrwerkstätte. --

Programme kostenfrei durch die Direktion.

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn
-

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal - P G

#ss üster Perry & C0. Machi,
vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

Frankfurt a. M., empfiehlt

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

# Sºººº sehäser- -sº-ºº
-T-T- ----- SE=

z,( sº

sº
- raunmahagonnu

Z Sofort trocknend,

Ä
ſanne Wº

SF= -

„Champion“ Ia. Schläger / 12,50, üb. 1800

„Selected“m. Centralspannung./. 18.–. [verkauft.

L.T. Bälle, bezogene, p. Dz. ./.8.-, 10- bis 20.-.

L.T.Netze, beste geteerte, 8.50, 10.–, 17.50,20.--

==- L.T. Netzpfosten. Pressen. Schuhe.

Illustr. Preisliste gratis und frei. Beschreibung mit Regeln und Spielfeldplan / 0,50.

A Krankenfahrſtühle,-/

- S>-T

SºFN bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

>> --- Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

Preiſe von 36–250 Mark die -

Dresdner Kinderwagenfabrik

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Königsbrückerſtraße 56.

Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

Poſtcolli, „ausreichend zum Anſtrich zweier

Zimmer, à 9 M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NW.,

Mittelſtraße 11.

KALoDERMA-GELEE

Gosetzlich 5eschützt unter N° 12815.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. Süßrahm-Tafelbutter9Pfd.frf. M.9.70.

N. Hemmerling, Herforſt bei Trier.

- y -

iebe's Sagradawein
Auszug von entbitterter Cascara

Sagrada mittelstSüdweins, auf Nº A FÄ.
10 ccm 3,33 g.; regelt die Ver-W E

dauung ohne Beschwerden od. ſº #

Nachteile u. wird seiner Milde * =-z

halber von d. Herren Aerzten starkwirkenden W

Abführmitteln vielfach vorgezogen.

12- und -Flaschen in den Apotheken.

J. Paul Liebe, Dresden u. Tetschen a. E.

Technikum Mittweida.

Königreich Sachsen. –––8

er ethnische IchrällMal ür .ekir. I. läWhielechnik,

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

Raswºs Nor\asaºwer

. NS

ISS.
K?

&D

-

--

X

C

-Q

-

-

-

-

-

TF

„E

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

ALENA“
f

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu „f 3,50. Ein Flacon genügt zur

ëÄg des Erfolges. Bezug durch:
Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke

Uberall Vorräthig.

Ein VOrteil des

kettenlosen Columbia

Fahrrades:

VVo man bisher gezwungen war,

bergauf zu schieben, kann man

nunmehr mit denn kettenlosen

Columbia hinauffahren.

Die Qualität und

Preise der

Columbia-Räder

– mit oder ohne

Kette–Hartford

und Vedette

Fahrräder sind

garantiert.

Katalog gratis

durch Columbia

Vertreter

Markt & Co., Ltd.,

Hamburg,

London, Paris

e

Theodor Feeij, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Fort mit den Hoſenträgern!
Bur Anſicht erhält jeder frco. geg. Fr«o.-Rückiendg. 1 Geſundheits

ſpiralboſenhalter. Bequem, ſtets paſſend, geſunde Halts, keine Athen

noh kein Druck, kein Schweiß kein Knopf. Preis 1,25 m. Briefm.

3S3m nahs schwarz, BlºczeuJatsvertrj

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

ArzneiW eine

In Flaschen.” - - - -

à ca. 100Gr. -

» „ 260 „ Deutsch

» » 700 » land.

MitedlenWeinen bereitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,

dende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à ./. 1,–, «f 2,– u. „. 4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,–, „f 2,– u. „/ 4,–.

Burk's Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à / 1,–, / 2,– u. „/4,50.

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d... Auslands.

Man verlange ausdrücklich:

eST,,Burks Pepsin wein“,

,,Burks China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.–

Kl-NällTUF UM NISSIE
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel, von ärztlichen

Autoritäten empfohlen.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola Zucker mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise. Vorzügliches Erfrischungsmittel nach

gesellschaftl. Strapazen, sowie nach Alkoholgenuss.

Kola ZllßkßrÄ Sahne gefroren, feinstes Dessert-Eis.

Kola-Zucker-Eigelb-Tablettéll–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kola DurststillerÄF- mit Citronensaft

Kola §0mat0Sß TablettBl FÄÄÄ
Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

Kola-Bitter-EXtraßt Än„.

Kola Pßpt0ll Cakes ÄÄÄÄÄÄ
Touren, Jagd, Reisen u. s. w. Bewährter

Rekonvalescentencakes.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



WerSand

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Königl. Sächs. und Königl. Rumän.

Reise:

Perspective.

Fernrohre.

Flaschen.

Bestecke, 55_ºm.

Bßcher. # breit, 2 Einsätze, 1 Schloss . . M.

. breit, 1 Einsatz und Fachbrett

-

mit Segeltuch bezogen, braun lackiert, innen

Stoff ausgeschlagen, mit guten Schlössern.

Nr. 795.

breit, 2 Einsätze, 2 Schlösser .

Nr. 728. Reise-Tasche mit Toilette-Einrichtung,

aus schwarzem Glanzleder, mit Vortasche,

Lederfutter, lackiertem Bügel und guter Reise

Einrichtung, 33 Cm. lang, 22 Cm hoch. M. 15.–.

Gé§chäft WIEW & MIT Leipzig-PlagWitZ

Abteilung: Lederwaren und Reiseartikel

HütAllS IIF.Nr. 795–798. Kaiserkoffer, vorzüglich gearbeitet,

3fach Fournier mitZwischenlage von Hanfleinwand,

Kanten mit Rindleder beschlagen, doppelt genagelt.

Damenkoffer, 90 Cm. lang, 55 hoch,
- *) ---

Damenkoffer, 80 Cm. lang, 50 Cm. hoch,

-

Herrenkoffer, 85 Cm. lang, 44 Cm. hoch, M
jtzunäjajet j4§ EßESSAI'ES.

Herrenkoffer, 75 Cm. lang, 40 Cm.Ä
M. 43.–.

Nichtgefallende Waren

werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Hoflieferanten.

Reise:

Anzüge.

Mäntel.

mit

Die

S- S -

Nr. 733. Reise-Tasche aus schwarzem Vachette

Leder, mit Lederfutter, lackiertem Bügel und

Nickelschild, kofferartig aufklappend, mit voll

MütIEn.

ständiger, eleganter Reise – Einrichtung zum

Herausnehmen und Aufstellen, 39 Cm. lang,

25 Cm. hoch. M. 43.50.

Unsern mit über 4000 Abbildungen ausgestatteten Haupt-Katalog versenden wir unberechnet und portofrei.

Nur der Original-Soxhletapparat, gekennzeichnet durch den Namenszug des Er

finders, keine der zahlreichen mangelhaften oder gänzlich wertlosen Nachahmungen, ermöglicht

die erfolgreiche Durchführung der Säuglingsernährung nach Soxhlet.

MIETZELER & C9, Kgl. Bayer. Hof-Gummiwaren-Fabrik,

MIünGehen. Wien VII2, Mariahilferstrasse 12 u. 14.

Nach

Norwegen,

Spitzbergen

und dem ewigen Eise
mit dem Nordpolfahrer Capt. Bade, auf dem

Salondampfer Kong Harald. Abfahrt von Ham

burg am 30. Juli. Reisedauer 30 Tage, wovon

etwa 5 Tage aufSpitzbergen. – Prospekte gratis

in sämtl. Filialen der Firma Rudolf Mosse, sowie

von Capt. W. Bade, Wismar i. Meckl.

Technische Schule

Strassburg i. E.

Abteilung für 1 Hochbauer,

- 24Tiefbauer, 3 Maschinen

bäuer: 4 Gewerbelehrer,

jämessej

dauer: 3. Nov. bis 20. März,

bezw. 15. April b 14. August.

Schulgeld 20 Mk., Wohnung

_ 20Mk. pro Halbjahr. Jahres

fbericht kostenlos durch den
Direktor Prof. Dr. Stolte.

Ein Wunder der Industrie

ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. nur 10 MIk.

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler, Wiesbaden.

Dauanpflanzaschinen

Kaiserliche

TTständige

Apparate !

AZ - eincylindrig und compound 2Ä“

Wand- und Buckmaschinen F=#T

in allen gangbaren GröSSéll º.- *

auf Lager bei C.P. Goerz

MENCK & HAMBR0CK

ALTONA-HAMBURG.

Clemens Müller

„ Nähmaschinenfahrik, Dresden

= gegründet 1855

empfiehlt als h6st88 Fahrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinen

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück.

s Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

Fürstl. Conservatorium der Musik

in Sondershausen.

Vollständige Ausbildung im Gesang (Konzert u. Oper), Klavier- u. Orgel

Spiel (2 Orgeln in der Anstalt), für sämtl. Streich- u. Blasinstrumente

(vollst. gr. Schülerorchester), Theorie, Partiturspiel u. Dirigieren.

23 Lehrer. Viele renommierte Künstler erhielten in der Anstalt ihre Ausbildung,

z. B. Herm: Krug. 1. Tenorist am Hofth. in Mannheim, Ad. Gröbke, 1. Ten. am Stadtth.

in Essen, Rob. Siebert, Lyr. Ten. am Hofth. in Hannover, Eman. Voss, Lyr. Ten. am

Stadtth. in Strassburg, Paul Knüpfer, Bassbuffo am Kgl. Opernhause in Berlin, Saurbier

Listemann, 1. Bassist am Hofth. in Cassel, H. Rieken, Baryton am Hofth. in Dresden,

Martha Frank, jugendl. dram. Sängerin am Hofth. in Darmstadt, Herm. Hesse, Musikdir.

in Lensburg (Schweiz), H. Rückbeil, Musisdir u. Violinvirt. in Elberfeld, Hoffmann,

Musikdir. in Solingen, Gross, Theaterkapellmeister in Karlsruhe, Pickel, Theaterkapell

meister in Danzig, Weinack, Theaterkapellmeister in Essen, Bieler, 1. Cellist der Hof

kapelle in Braunschweig, Schilling, 2. Cellist der Hofkapelle in Sondershausen,

Grabofsky, Kapellmeister und Lehrer am Conservatorium in Sondershausen, etc. etc.

Prospekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat des Fürstl. Conservat.

sowie durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

LIEBIG
COMPANY'S

FIEN(-)WTRA(T.

Nur echt, wenn

jeder Topf den Namenszug

"u»acrumer

"Ägº

in blauer Farbe trägt.

Ist stets von gleicher bester Qualität.

" -
-

ÄK-, Glaſenachtliche
“ÄR bewährt seit 18os, geruchlosd

PN beste Beleuchtung für Schºº!

Krankenzimmer zwölf höch

ºA 7 Auszeichnu.A.2 EhrendipÄ

- silberne 2 goldene Me

* (Lübeck 895 Nürnberg 1892

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse d'

verlagshdigj.H.Schorergm.b..

BerlinSW.48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer e

Wochenschrift „Das E oh 9"

Organ der Deutschen im A48

lande, umsonst übersendet.

Zuu

korpulent

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, W.

0ptische Anstalt

Berlin-Friedenau,

W- U- Rheinstr. 45-46. -

Goldene Preussische Staatsmedaille.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123.

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„3 40 Aeber Land und Meer. 639

heute Geſicht und Hals. Was feſſelt mich nun

eigentlich an dem braunen Haar, das einfach, ohne

Phraſe wie ſie ſelbſt, ſich über dem Halſe zum

griechiſchen Knoten ſchlingt? Narrt mich der Neu

mond – oder narrt er mich nicht? Von der Stirn

her zieht eine breite weiße Strähne ſich durch das

ſtumpfe Braun. Ich ſah dieſe weiße Strähne früher

nicht. Sie muß ganz jung ſein – warum hat das

Mädchen dies kranke Haar nicht abgeſchnitten oder

verſteckt? – Sie hat demnach den Toten doch ge

liebt! Darum verſchmäht ſie, das kranke Haar zu

verleugnen . . . Wenn die Liebe ſo ſtark war, daß

ſie Aſta die Seele elend machte und das Haar

weiß: wer konnte dieſe Zauberkraft den Vogelaugen

des frühreifen Karlchens anſehen . . . Es war doch

gut, daß ich ihn erſchoß! . . . Aber mit einem Male

bin ich wieder kalt, die gleichgültige Phraſe iſt da.

Wenn die da drüben vielleicht glaubt, daß die Liebe

zu ihr mich zum Mörder machte – nein, da ſind

wir doch zu ſehr Graf!

„Gnädiges Fräulein, Sie waren den ganzen

Winter in Berlin?“

Da erhebt ſich die ſchweigende Geſtalt, ſchwankend,

ſchwer – es koſtet ſie die Anſtrengung eines ganzen

Willens. Und jetzt zeigt mir der Neumondſchimmer

auch ein totes, blaſſes Geſicht . . . „Wenn Sie barm

herzig ſind, Graf Carén, ſo laſſen Sie mich allein!“

(Fortſetzung folgt.)

Ä#####

Haus des Präſidenten Krüger in Pretoria.

IZilder a US Vºr et oria.

- (Siehe auch die Abbildungen. Seite 640 und 641.)

Die erſte europäiſche Anſiedelung im Kaplande erfolgte

# im Anfange des ſiebzehnten Jahrhunderts durch die

holländiſch-oſtindiſche Compagnie und beſtand meiſtens aus

Holländern. Das Land blühte trotz vieler blutigen

Kämpfe mit den Eingeborenen raſch auf, ſo daß England

bereits 1620 ſeine Hände zur Beſitzergreifung ausſtreckte;

die Umſtände ſchienen jedoch zu erheiſchen, daß man es

vorläufig bei einer Proklamation bewenden ließ. Englands

Angriff 1782 endigte, dank der tapferen Verteidigung der

Buren, mit einer Schlappe, und auch weitere Annexions

verſuche wurden thatkräftig abgewehrt. Aber nach der

Vernichtung der franzöſiſchen Flotte bei Trafalgar benutzte

Albion 1806 die Gelegenheit und beſetzte das Kap, nach

dem der holländiſche Reſident mit ſeinen Truppen vertrieben

war. Die Buren wollten jedoch von engliſcher Herrſchaft

nichts wiſſen und verließen die Kolonie. In dieſe Zeit,

um 1837, fällt die Beſiedelung von Natal durch die Buren.

Der Reſt derſelben, circa 10.000 Mann, ſiedelte ſich am

Vaalfluß, den Drakenbergen und ſo weiter an. Die Ver

folgten hatten aber nirgends Ruhe, und erſt nach jahrzehnte

langen Kämpfen um die Freiheit langte ein Teil der Buren

in Transvaal an, wo ſie eine Republik gründeten und im

Jahre 1857 ſich auch eine Verfaſſung gaben. Die An

nexion Transvaals durch die Engländer, 1877, und das

Abſchütteln dieſes Joches durch die Buren, 1881, iſt ge

nügend bekannt, ebenſo der räuberiſche Einfall von

Dr. Jameſon. Transvaal (Südafrikaniſche Republik) ſteht

heute unabhängig da, und man darf überzeugt ſein, daß

bei weiteren Annexionsgelüſten ein Kampf bis aufs Meſſer

geführt werden wird, da zum weiteren Suchen einer neuen

freien Heimat kein Land mehr in Südafrika vorhanden iſt.

Präſident Krüger (geboren 10. Oktober 1825) ſteht bereits

fünfzehn Jahre an der Spitze der Regierung und iſt bei

der im Mai erfolgten Neuwahl abermals auf fünf Jahre

in ſeinem Amte beſtätigt worden. Das Ergebnis wurde

von der großen Mehrheit der Bevölkerung, namentlich gegen

über den Machenſchaften der engliſchen Partei, mit Be

geiſterung aufgenommen, und in Pretoria geſtaltete ſich die

feierliche Einſchwörung des wiedergewählten Präſidenten,

am 12. Mai dieſes Jahres, zu einer großartigen Kund

gebung. Einige Scenen daraus geben wir im Bilde wieder

Pretoria, die Hauptſtadt der Südafrikaniſchen Republik

und Sitz der Regierung, liegt in einem ſehr hübſchen Thale,

rings von Bergen umringt. Die Umgebung iſt fruchtbar, und es

herrſcht Ueberfluß an Waſſer, doch läßt der Zuſtand der Wege

noch viel zu wünſchen. Die zu Weihnachten 1897 dem Verkehr

übergebene Pretoria Tramway-Compagny-Limited hat, ſelbſt

nachdem ihre Tarife von der Regierung um etwa die Hälfte

herabgeſetzt worden ſind, noch immer ziemlich hohe Preiſe.

Vom Bahnhof gelangen wir längs der Marktſtraat auf

den Kerkplein, wo das Gouvernementsgebäude ſteht. Der

ſür ſüdafrikaniſche Verhältniſſe großartige Bau, deſſen

Herſtellung 3200000 Mark erforderte, enthält verſchiedene

große Säle für die Beratungen der Regierung und des

Volksraad wie Bureaus für den aus 250 Perſonen be

ſtehenden Beamtenetat. Gegenüber dem Regierungsgebäude

erhebt ſich das dieſem ebenbürtige Juſtizgebäude, das Ende

1898 vollendet ſein wird. Am Gouvernementsgebäude

biegt die Pferdebahn rechts ab und läuft in die Kerkſtraat,

in der die bedeutendſten Geſchäfte liegen. Der größe Teil

davon beſteht aus engliſchen Firmen. Häuſer wie T. W.

Beckett & Co. Limited, die Umſätze von Millionen Pfund

Sterling erzielen, ſind nicht vereinzelt. Die Läden ſind

ganz nach europäiſchem Geſchmack eingerichtet und elektriſch

beleuchtet. Die Kerkſtraat läuft aus in die Arcadiabrug,

die das eigentliche Pretoria mit den Vorſtädten Arcadia,

Trevenna, Junnyſide verbindet. Hier ſtehen prachtvolle

Villen von Geldmagnaten, ausgeſtattet mit allem nur erdenk

lichen Luxus, denn für ſchweres Geld iſt auch in Transvaal

alles zu haben. Recht beſcheiden erſcheint dagegen das Haus

des Präſidenten Krüger, an der weſtlichen Seite der Stadt in

der Kerkſtraat belegen. C. A.

Reiſekameraden.

(Siehe „Aus Zeit und Leben“.)

NS- Gott will rechte Gunſt

Sº erweiſen, den ſchickt er in

die weite Welt“ – und ſchickt

ihm, wie wir den ſchönen Worten

Eichendorffs hinzufügen wollen,

zugleich gut Wetter, denn eine

verregnete Sommerfriſche oder

Rundreiſe iſt ein ſehr zweifel

haftes Vergnügen. Bei heiterem

Himmel über die Höhen zu ziehen,

im kühlen Waldesſchatten dahin

zuſchreiten, am Meeresgeſtade dem

Spiel der Wellen zu folgen –

giebt es köſtlichere Genüſſe auf

dieſer oft geſchmähten und doch

ſo wunderſchönen Erde? Frei

lich lacht uns nicht immer der unbewölkte Zeus!

Es kommen auch trübe und rauhe Tage, die wir

lieber im Schutze der vier Wände verbringen, oder

es treten Stunden der Ermüdung ein, da man des

Wanderns ſich entſchlagen muß und ſelbſt den ge

ſelligen Verkehr meidet. Wohl dem, der im Hin

blick auf ſolche Fälle für gute Reiſekameraden ge

ſorgt hat. Mögen ſich alle Schleuſen des Himmels

geöffnet haben, alle Wege und Stege ungangbar

ſein, dein Reiſekamerad führt dich in blinkenden

Sonnenſchein, in ſtrahlendes Aetherblau – oder

magſt du dich noch ſo abgeſpannt fühlen, du nimmſt

ihn mit in den Strandkorb oder räumſt ihm ein

Plätzchen in der Hängematte ein, und ſein friſches

Plaudern weckt ſchnell die müden Lebensgeiſter.

Ja, ein gutes Buch iſt der beſte Reiſekamerad!

Allerdings muß es wirklich gut ſein, und bei der

Fülle der Erſcheinungen iſt ein Mißgriff nicht aus

geſchloſſen. Wir wollen deshalb hier einige Finger

zeige für Beſchaffung einer gehaltvollen Lektüre geben

und führen – das Gute liegt uns ja ſo nah'! –

die neueſten Publikationen des Verlages von „Ueber

Land und Meer“ an. Indem wir zunächſt die

Werke von Johannes Richard zur Megede

nennen, bedenken wir wohl, daß unſre Leſer den

größeren Teil ſchon aus unſerm Blatte kennen, aber

gewiß werden viele dieſe künſtleriſch hochſtehenden,

nach Form und Inhalt gleich anziehenden Erzählungen

gern nochmals im Zuſammenhange genießen und ſich

von neuem erfreuen. Während „Unter Zigeunern“,

das Erſtlingswerk des binnen zwei Jahren zu hohem

Anſehen gelangten Dichters, feſſelnde Bilder aus

der „Bohème“ der deutſchen Reichshauptſtadt ent

wirft, führt „Kismet“, das dem Novellenbande

den gemeinſamen Titel gegeben hat, den Leſer auf

den heißen Boden von Monte Carlo, auf dem ſich

ein tragiſches Geſchick vollendet, und „Quitt“ ſtellt

mit ſeiner ſtraffen Handlung, der ſicheren Charak

teriſtik und der echten Lokalfarbe den Autor in die

erſte Reihe der modernen Romandichter.

Eine kräftige Lektüre, der etwas vom friſchen

Erdduft der Scholle anhaftet, bietet gleichfalls „Der

gemordete Wald“ von Fedor von Zobeltitz,

den der Verfaſſer mit Recht als einen „Bauern

roman“ bezeichnet hat – es iſt wohl das voll

kommenſte Werk, das der beliebte Erzähler hisher

geſchrieben –; in das Getriebe der Großſtadt ver

ſetzt uns dagegen Sophie Junghans mit ihrem

Buche „Ein Kaufmann“,das packend gewiſſeSchäden

des modernen Gewerbslebens darlegt und zu dem

verſöhnenden Schluſſe gelangt: „Klein Glück das

beſte!“ Ein intereſſantes pſychologiſches Problem

behandelt Ida Boy- Ed in ihrem Roman „Die

Flucht“, in dem ſich zu einer ſcharfen Zeichnung

der Charaktere eine packende Handlung geſellt, und

Wilhelm Meyer-Förſter, der ſich ſowohl auf

der Bühne wie in der erzählenden Dichtung ſchöner

Erfolge erfreut, giebt mit ſeinem „Derby“ einen

Berliner Sportroman von hoher Spannung. Wer

eine ans Kriminaliſtiſche ſtreifende Lektüre liebt,

kommt voll auf ſeine Koſten bei Dietrich Thedens

Roman „Der Frieſenpaſtor“, der, in zwei Hemi

ſphären ſpielend, ſowohl das ländliche Idyll wie das

Treiben in der Weltſtadt New A)ork feſſelnd ſchildert.

Der Freund ernſterer Lektüre, die nicht nur

ſpannt, ſondern auch zum Nachdenken und zur inneren

Einkehr auffordert, wird hohen Genuß an dem

Roman von Richard Voß haben: „Der neue

Gott“. In einem poetiſchen Schwunge, der den

Leſer gewaltig fortreißt, behandelt der Dichter das

Leiden und Sterben Chriſti, und wie er in glühenden

Farben das damalige ſündige Rom zeichnet, ſo findet

er edle Worte für die Stätten, da der Herr auf

Erden gewandelt iſt. Ein feiner Zug iſt es, daß

Voß – unter den zahlloſen Schreibern der Gegen

wart einer der wenigen echten Dichter, die mit ihrem

Herzblut ſchreiben – die Perſon des Erlöſers nicht

vorrückt, aber ſie doch in heiligem Schauer allgegen

wärtig empfinden läßt. Einen merkwürdigen Ab

ſchnitt aus der Geſchichte der Schweiz behandelt mit

hoher dramatiſcher Spannung Ernſt Zahn in

ſeinem Roman „Erni Behaim“. Der Autor iſt

ein Unikum im deutſchen Schrifttum, nämlich „Gaſt

wirt und Poet dazu“ und in erſterer Eigenſchaft

den Beſuchern von Göſchenen im Kanton Uri rühm

lichſt bekannt. Daß er auch die Seele zu erfriſchen

vermag, wiſſen ſeine Landsleute aus mancher liebens

würdigen Arbeit längſt, nun aber ſtellt er ſich auch

weiteren Kreiſen mit einer handlungsreichen Er

zählung als guter Kenner der Geſchichte und an

ziehender Schilderer ſeines Heimatlandes vor.

Wenden wir uns den ausländiſchen Litteraturen

zu, ſo gebührt natürlich der erſte Platz Emile

Zola, deſſen neueſter Roman „Paris“ trotz aller

Anfeindungen, die der Dichter in jüngſter Zeit er

leiden mußte, in Frankreich einen gewaltigen Erfolg

erzielte und auch in der deutſchen Uebertragung be

reits die zwölfte Auflage erreichte. Aus der engliſchen

Litteratur heben wir Anthony Hope hervor, der,

obwohl ſchon vorher ein geſchätzter Autor, mit ſeinem

„Gefangenen von Zenda“ eine Berühmtheit erſten

Ranges wurde. Das humorvolle, in der Steigerung der

Effekte „knifflige“ Buch begeiſterte auch den Dramatiker,

und in London iſt der „Gefangene“ beinahe ebenſo oft

über die Bühne geſchritten, als er im engliſchen Buch

handel Tauſende von Auflagen erlebt hat. Es mag

uns geſtattet ſein, darauf hinzuweiſen, daß der neueſte

Roman dieſes phantaſievollen und launigen Dichters

demnächſt in der „Deutſchen Romanbibliothek“ (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt) erſcheinen wird.

Rider Haggard, der auch in Deutſchland viel

geleſene engliſche Romandichter, hat wohl für ſeinen

Roman „Kleopatra“ die Anregung von Georg

Ebers empfangen, dem Meiſter in der Aufklärung und

dichteriſchen Darſtellung altägyptiſcher Verhältniſſe,

aber er geht doch ſeine eignen Wege und findet für

die Zeichnung der Verhältniſſe und Perſonen neue Ge

ſichtspunkte, die, wenngleich hiſtoriſch nicht beglaubigt,

doch die Vorgänge menſchlich wahr erſcheinen laſſen

und den Leſer in andauernder Spannung halten.

Hier haben wir eine Reihe „Reiſekameraden“

vorgeführt, die unſre Freunde – ganz wie ſie es

wünſchen – auf der Sommerfahrt begleiten mögen.

Ob der Regen rinne, das Wetter ſtürme, der müde

Wanderer ſich nach gemächlichem Ausruhen ſehne, eines

bleibt wahr: ein gutes Buch iſt ein guter Freund,

den man lieb gewinnt und lieb behält. Fr. C.
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fürchte ſich Swoyſin vor jedem Weiberrock. Bei den keit, die er der armen, unanſehnlichen Doktorin be

VoUmOnÖZauber. Damenabenden im Offizierskaſino, die der Oberſt zur wieſen, reizten natürlich die Eitelkeit der ſchönen und

Rom an Belebung der Geſelligkeit in Scene geſetzt hatte, er- vielbewunderten Frau auf das äußerſte.

ſchien er ſelten – immer nur, wenn er vom Oberſten Swoyſin wußte, daß er bei dem Feſt, zu dem er

W011 beſonders aufgefordert worden war –, drückte ſich natürlich mit dem ganzen Offizierscorps geladen worden

Oſſip Scharbint. gegen die Wand und ſprach mit keinem weiblichen war, einiges von ihr zu beſtehen haben würde. Dennoch

III Weſen. hielt er ſich nicht für berechtigt, ſich fernzuhalten, be

inen anſpruchsloſeren,gutmütigeren Kameraden,

– einen, der raſcher bereit geweſen wäre zu

helfen, wo er konnte, – einen, der ſchneidiger

geweſen wäre, wo es ſein mußte, oder ge

duldiger, wo es ſein durfte, hatte das Regiment nicht

geſehen.

Dabei mit Männern ſehr luſtig, – kein Spaß

verderber, – wenn auch etwas ſenſitiv veranlagt. Rohe

Witze machten ihn nervös! – Ein ſehr heller Kopf!

Nur – ja, das war das Einzige –, er be

ſchäftigte ſich zu viel mit ernſten Dingen!

Sein Vetter Bärenburg behauptete, der Zdenko

kokettiere mit dem Generalſtab und müſſe im geheimen

für die Erzengelprüfung ſtudieren, und das ſei doch ein

bißchen früh, – dazu habe er noch Zeit, – ſo viel

Gelehrſamkeit ſchicke ſich nicht für einen Reiteroffizier

– ein gelehrter Kavalleriſt ſei nichts mehr noch weniger

als ein männlicher Blauſtrumpf, und ein Blauſtrumpf

ſei unter allen Umſtänden etwas Schauderhaftes.

Da er aber im Grund ſeines Herzens doch ſehr viel

auf den Vetter hielt, lobte er ihn gleich darauf über

den grünen Klee und behauptete, Zdenko würde es noch

einmal weit bringen – ſehr weit!

Das war auch die Anſicht des Oberſten. Er

fand täglich mehr Gefallen an ſeinem jungen Schütz

ling, und da ſein Adjutant noch immer nicht hergeſtellt

war, der Rittmeiſter Gerhart aber um einen Urlaub

nachgeſucht hatte, ſo fragte er Swoyſin, ob er nicht an

ſeine Stelle treten, proviſoriſch den Adjutantenpoſten

ausfüllen wolle.

Swoyſin war mit Freuden dabei. Im Regiment

ſchüttelte man natürlich ein wenig den Kopf über dieſe

Vereinbarung. Die Adjutanten wählte man gewöhn

lich nicht aus den Reihen der Hochgeborenen, beſonders

nicht im Frieden. Der Poſten iſt mit viel zu viel

Schererei und Schreiberei verbunden, um einem jungen

Kavalier wünſchenswert zu erſcheinen. Aber Swoyſin

füllte ihn vorzüglich aus, hielt ſich auch tapfer mit der

leidigen Schreiberei. Seine Neider – natürlich hatte

er deren im Regiment– behaupteten, der Oberſt mache

es ihm leicht. Das mochte ſein – jedenfalls ver

trugen ſich die beiden ſehr gut, natürlich auch ganz ab

geſehen von dienſtlichen Angelegenheiten.

Der Oberſt ſpielte ein wenig Klavier, der Adjutant

kratzte ein wenig auf der Geige. Wenn der Abend kam,

ſperrten ſie die Thür zu und muſizierten bis Mitter

nacht. Beide hatten denſelben ruhigen, klaſſiſche Muſik

vorziehenden Geſchmack. Sie ſpielten Mozart und Bach

und hie und da ein Andante von Beethoven. Und wenn

ſie nicht ſpielten, ſo verloren ſie ſich in endloſen Ge

ſprächen über Gott, die Menſchen und die Weltord

nung – oder vertieften ſich in ein intereſſantes Buch,

das Swoyſin dem Oberſten vorlas.

Die Adjutantenwohnung ſtieß an die des Vorge

ſetzten, und ſo waren Oberſt und Adjutant von früh

bis abends beiſammen.

Man lachte im Regiment über dieſe intime Freund

ſchaft – nannte die beiden Wallenſtein und Max –,

aber man ließ ſie gewähren. Der einzige im Regiment,

der ſich unermüdlich über Swoyſin den Mund zerriß,

war der ſchöne Märzfeld.

„Ein netter Burſch,“ pflegte er zu näſeln, „immer

hin ganz gut fürs Regiment, – aber daß der ein Don

Juan ſein ſoll! . . . Er fürchtet ſich vor allem, das

einen Unterrock trägt.“

Worauf ihm Bärenburg erwiderte: „Mein preußi

ſcher Vetter bei der Garde würde ſagen: „Vorſicht iſt

die Mutter der Porzellankiſte“ – auf öſterreichiſch: Das

gebrannte Kind ſcheut 's Feuer!'“ – Aber auf deut

lichere Auseinanderſetzungen ließ er ſich nicht ein.

Es war übrigens wirklich merkwürdig, daß Swoyſin

ein Don Juan ſein ſollte. Selbſt der Oberſt fing an,

ſich darüber zu wundern, wie er zu dem Ruf gekommen

war. Er fragte ſich, ob Bärenburg ſich nicht einfach

einen Spaß mit ihm und dem ganzen Offizierscorps

erlaubt hatte. Dafür, daß er ſolcher luſtiger Nichts

nutzigkeiten fähig war, kannte er ihn.

Einigermaßen mußte man dem ſchönen Märzfeld

recht geben; es machte thatſächlich den Eindruck, als

Manchmal wurde bei dieſen Abenden getanzt.

Swoyſin tanzte vorzüglich, machte aber den denkbar

geringſten Gebrauch davon. – Die Damen erklärten

ihn für hochmütig, aber dieſen Verdacht, von dem er

gewiß nie etwas ahnte, ſchlug er raſch und ſiegreich aus

dem Feld.

Einmal nämlich hatte ſich die Frau des Regiments

arztes in eine dieſer Elitegeſellſchaften hineingewagt.

Die Damen ſpotteten über ihre unmögliche Toilette–

ſie war in ihrem Brautkleid aus lilagefärbter, dünn

raſchelnder Seide erſchienen. Auch die Herren ſpotteten

über ſie, beſonders die ganz jungen Lieutenants, die

bekanntlich gern mit ihrer up to date-Weisheit in Bezug

auf weiblichen Tand prahlen. Einige lachten über den

verjährten Schnitt ihrer Aermel, und andre behaupte

ten, ſie könnten den Benzingeruch ihrer friſchgereinigten

Handſchuhe nicht vertragen. Nur Swoyſin bemerkte,

daß ſie wunderſchöne Augen habe. Er ließ ſich ihr

ſofort vorſtellen und tanzte im Laufe des Abends mehr

mals mit ihr, zum Schluß ſogar die Lanciers. Als er

ſich zu dieſer komplizierten und exotiſchen Quadrille mit

ihr anſtellte, heftete Bärenburg, der zufällig nicht mit

tanzte, einen langen, kurioſen Blick auf ihn, dann ſich

gegen den Oberſten wendend, der neben ihm ſtand,

ſagte er leiſe: „Paſſen Sie auf, Herr Oberſt, jetzt

fängt's an!“

Und der Oberſt paßte auf. Er ſah nichts, was

ſeinen Sympathien für Swoyſin hätte Eintrag thun

können. Im Gegenteil . . .

Kaum irgend etwas wirkt demütigender auf die

Menſchen als das Zartgefühl, wenn es ſichtbar wird.

Bei Swoyſin wurde es nicht ſichtbar. Eine Prinzeſſin

von Geblüt, die ihn zum Tanz befohlen, hätte er nicht

mit freundlicherer Ritterlichkeit durch alle Verwick

lungen der Lanciers hindurchpilotieren können als die

verſchmähte, kleine Regimentsärztin. Dabei ſah er

gänzlich unbefangen, ſehr vergnügt, in ſeine Beſchäfti

gung vertieft aus, als mache ihm das Tanzen wirklich

Spaß.

Als die Lanciers ihrem Ende zugingen, war die

Frau Emmi Swoboda vor lauter Glückſeligkeit und

innerer Aufregung hübſch geworden. Aber ſie hatte

ſich auch mit einem Schlag grenzenlos in ihren ſchönen

Kavalier verliebt.

„Hab' ich's Ihnen nicht geſagt, Herr Oberſt?“

flüſterte Bärenburg dem Vorgeſetzten zu. „So fängt es

an! . . . Nun, ich will nicht ſagen, daß es immer ge

rade ſo anfängt, denn ſchließlich ſtammen Zdenkos

Opfer nicht alle aus ſo beſcheidenen Verhältniſſen.

Manches Mal fängt's auch mit ein wenig Eitelkeit an –

aber irgendwie tritt die Gutmütigkeit ſchließlich mit ins

Spiel. Mir iſt's herzlich leid um meinen alten Zdenko,

denn er iſt ein Goldmenſch, und es iſt ſehr ſchade, daß

er ſich trotz all ſeiner guten Vorſätze immer wieder dort

einpantſcht, wo kein Pläſier und viel Verdruß zu holen

iſt. Sie werden ſehen, ohne Verdruß wird's auch in

dieſem Fall nicht abgehen!“

Der Oberſt zuckte die Achſeln. Was ſollte ſchließ

lich da für ein Verdruß herauskommen – die Sache

war doch ganz harmlos.

Kurz darauf gab die Gattin des ſchönen Märzfeld

eine Soiree. Sie war eine ſehr gebildete Dame aus

einer hohen Wiener Beamtenfamilie. Hübſch, kalt,

gefallſüchtig, ebenſo ſtolz auf ihre Tugend als auf ihre

Schönheit, kokettierte ſie mit jedem vornehmen Offizier

im Regiment, da es ihr darum zu thun war, ſo viele

Verehrer als möglich hoffnungslos zu ihren Füßen

ſchmachten zu ſehen.

Obwohl ihr Swoyſin von Anfang an gefliſſentlich

ausgewichen war, wurde ſie es nicht müde, ihn, wo ſie

nur konnte, bei den Haaren zu ſich heranzuziehen,

worauf ſie ihn dann mit allerhand geiſtvollen Be

merkungen zu verblüffen und neben ſich feſtzuhalten

trachtete. Aber er ließ ſich nicht halten; trotz aller

ſeiner berühmten Gutmütigkeit legte er in der Kunſt,

ſich ihren Zudringlichkeiten zu entziehen, ein großes

Geſchick an den Tag.

Eine Weile machte es den Eindruck, als ob Frau

von Märzfeld ihrer fruchtloſen Anſtrengungen ihm

gegenüber müde geworden ſei. Aber die Freundlich

ſonders da es in Breznitz, wo jeder von dem Thun

und Laſſen der Kameraden wußte, ſchwer geweſen wäre,

einen triftigen Vorwand dafür zu erfinden.

So erſchien er denn mit den andern bei der März

feldſchen Soiree, wo er aber dann der Hausfrau gegen

über die äußerſte Zurückhaltung bewies.

Nach dem obligaten Diener, den er ihr pflicht

ſchuldigſt hatte machen müſſen, bekümmerte er ſich nicht

weiter um ſie, ſondern plauderte faſt ausſchließlich mit

ein paar ſchüchternen Freiwilligen, denen er gutmütig

und taktvoll das Selbſtgefühl zurückzufinden half, das

ihnen in dieſer glänzenden Umgebung verloren ge

gangen war.

Frau von Märzfeld kokettierte indeſſen auf Leben

und Tod mit Bärenburg, der ſich jederzeit bereit zeigte,

einer hübſchen Frau alle Huldigungen zu bieten, die

ſie von ihm verlangte. Da er es ſehr dick hinter den

Ohren hatte, wußte er ganz genau, weshalb ſie ſich

ihm eigentlich an den Kopf warf, und humoriſtiſch ver

anlagt, wie er war, fand er Vergnügen daran, das

Intereſſe für ſeinen Vetter, das ſie nur mühſam hinter

gehäſſigen Bosheiten verbarg, durch allerhand Mit

teilungen aufs äußerſte zu reizen. Erſt erzählte er

ihr Räubergeſchichten von Zdenkos fabelhafter Schnei

digkeit, dann brachte er Zdenkos Eroberungen aufs

Tapet.

Das Büffett war glänzend, mit Champagner wurde

nicht geſpart, und Bärenburg hatte demſelben höchſt

ungeniert zugeſprochen. Gegen Mitternacht hatte er

einen kleinen Spitz, in welchem Zuſtand er immer ge

neigt war, Indiskretionen zu begehen. Die unglaub

lichſten Dinge von Zdenkos Unwiderſtehlichkeit erzählte

er ihr und ſetzte ſchließlich mit verdächtigem Augen

blinzeln hinzu, das Merkwürdige bei der Sache ſei:

Zdenkos Liebesabenteuer endigten alle hochtragiſch.

Er könnte ihr mehr als eine aufzählen, die ſich um

gebracht – aber thatſächlich umgebracht hatte für

ihn! „Er iſt nun einmal ein homme fatal!“ ſeufzte

Bärenburg.

„Es iſt zu komiſch! Dieſer arme, gute Swoyſin . . .

ein homme fatal!“ liſpelte affektiert die Märzfeld.

„Ich kann nichts an ihm finden. Mir iſt er zu lang

und zu ſchwarz – mir haben von jeher nur blonde

Männer gefallen!“ Dies ſagte ſie mit einem ſchmach

tenden Blick auf Bärenburg, – der war nämlich blond.

Er kaſſierte dieſe feine Huldigung mit einem

Schmunzeln ein und beſtätigte den Empfang mit einem

Handkuß. Im Grunde ſeines Herzens war es ihm voll

ſtändig gleichgültig, ob Frau Helene von Märzfeld an

blonden oder ſchwarzen Männern Gefallen fand!

Sie hatte indeſſen ihr langſtieliges Lorgnon an

die Augen geſetzt, um Swoyſin dadurch zu fixieren.

Er flüchtete ſich vor ihren muſternden Blicken in ein

Nebengemach. Kaum hatte er ſich entfernt, ſo ſetzte ſich

Bärenburg ans Klavier, wo er erſt auf allgemeines

Verlangen ein paar ganz neue komiſche und zeitgemäße

Couplets vorzutragen begann und zwar mit der Verve

von Alexander Girardi in ſeiner guten Zeit.

Sehr begabt, wie viele junge Oeſterreicher, die ihre

Talente häufig aus dem Grunde nie entdecken, weil ſie

das Leben auch ohne Zuhilfenahme derſelben genügend

kurzweilig finden, war er unter anderm fabelhaft muſi

kaliſch, viel mehr als Swoyſin, ohne jedoch mit einer

Neigung für das Klaſſiſche behaftet zu ſein. Er ver

mochte jede Melodie, die er einmal gehört, nachzuſpielen

und ſie mit einer Begleitung zu verſehen. Ja zuweilen,

wenn ihm irgend ein Vers Spaß machte, erfand er ſich

die Melodie.

Nachdem er auf die Girardi-Couplets den be

rühmten Walzer „Nur für Natur!“ hatte folgen laſſen,

modulierte er mit den ergreifendſten Mollaccorden in

einen Trauermarſch hinüber, dann ſich ſeinem Publikum

zuwendend, ſchleuderte er ihm die Worte zu:

„L'homme fatal! Gedichtet von einer geknickten

Lilie.“ Worauf er anfing, eine uralte Pariſer Bänkel

ſängerballade zu gröhlen, mit der ihn einmal ſeine Baſe

Nita Sanguiewitſch bekannt gemacht hatte.

Der Refrain der Ballade lautete: „Ne m'aime pas,

infortunée, car mon amour donne la mort!“ und der

letzte Vers ging folgendermaßen:
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„Arthur était au cimetière,

Les yeux fixés sur un tombeau,

Ses larmes tombaient sur la pierre,

Son visage était päle et beau.

Il dit: Adieu, infortunée,

En m'aimant, tu subis ton sort,

Tu n'as pu fuir ta destinée,

Car mon amour donne la mort!“

Die gezierte Sentimentalität, mit der er dieſe

Elegie zum beſten gab, ſpottete jeder Beſchreibung!

Alles, was im Salon Franzöſiſch kannte, wand ſich in

Lachkrämpfen.

Swoyſin trat aus dem Rauchzimmer, um zu ſehen,

worum ſich der Spektakel handle.

„Was Sie wieder für ein Geſicht machen, Graf

Swoyſin!“ redete ihn die Hausfrau an. „Wiſſen Sie,

gerade ſo, als ob Sie in der Romanze des Grafen

Bärenburg eine Anſpielung witterten! Ha! ha! ha!“

Der junge Mann wurde ſehr blaß. „Eine An

ſpielung– auf was?“ fragte er, die Brauen zuſammen

ziehend und mit dem leiſen Naſenrümpfen, das den

Oberſten manchmal an ſeine alte Flamme erinnerte.

Nur, daß es bei ihr einfach Hochmut bedeutet hatte,

während es bei Zdenko ein ſenſitives Ablehnen alles

ihm gegen den Strich gehenden Kleinlichen und Ge

meinen verriet.

Frau von Märzfeld verlor an dieſem Punkte ihre

Sicherheit. Ihr Gatte aber, der ſich indeſſen nicht

nur einen kleinen Spitz, wie Bärenburg, ſondern einen

gehörigen Rauſch angetrunken hatte, in welchem Zu

ſtand er ſeine Familiarität mit allen Hochgeborenen

des Regiments ganz beſonders hervorzukehren pflegte,

klopfte Swoyſin auf die Schulter und ſagte affektiert:

„Na, meine Frau meint halt Anſpielungen auf

deine eigne Unwiderſtehlichkeit, mein lieber Swoyſin!“

„Auf meine . . . was?“

„Auf deine Unwiderſtehlichkeit. Wie's ſcheint, muß

deine Eroberercarriere parallel laufen mit der des

bel Arthur – ha! – ha! – ha!“

Swoyſin warf den Kopf ein wenig zurück und

ſtierte den eleganten Märzfeld in einer ſo zurecht

weiſenden Art an, daß Märzfeld ſich aufrichtig nach

dem Anblick der Meduſa zu ſehnen begann. Dann,

ohne ein Wort zu ſagen, drehte Zdenko ſich auf dem

Abſatz um und verließ die Soiree.

Bärenburg, der das ganze Feuer gelegt, war natür

lich von der Brandſtätte geflohen, ſobald es gefangen

hatte. Er unterhielt ſich im Nebenzimmer mit einem

ganz jungen Mädchen. Sie tauſchten ihre Meinungs

verſchiedenheiten über Gefrorenes aus. Er ſchwärmte

für Himbeer und Schmankerln – ſie erklärte Himbeer

für fad und zog Ananaseis vor.

Nichtsdeſtoweniger gab es den nächſten Tag zwiſchen

den beiden Vettern eine heftige Auseinanderſetzung.

Bärenburg geſtand ſofort, er ſei angeheitert geweſen, und

meinte, daß man einen Menſchen nicht verantwortlich

machen könne für die Dummheiten, die er in dieſem

Zuſtande geſagt oder gethan haben mochte. Er lieferte

auch noch außer dieſem Geſtändnis die rührendſten

Beweiſe einer reumütigen Geſinnung. Zum Schluß

erklärte er ſich bereit, dem Vetter alle mögliche Satis

faktion zu geben, außer derjenigen, ſich ihm mit der

Piſtole in der Hand gegenüberzuſtellen. Denn das

eine ſtehe feſt: ſo wenig ihn vorläufig der Selbſtmord

locke, möchte er doch noch viel lieber ſich ſelber als ſeinen

alten Zdenko erſchießen. Da es Swoyſin im Grunde

ebenſowenig darum zu thun war, ſeinem leichtſinnigen,

aber gutherzigen Vetter eines ſeiner ſehr kurz geſcho

renen Haare zu krümmen, ſo löſte ſich die Sache

in Wohlgefallen auf. Die Freundſchaft zwiſchen

beiden erwärmte ſich ſogar noch um einige Grade, wie

es ſich bei Menſchen, die ſich gegenſeitig ſympathiſch ſind,

faſt immer ereignet nach einem Zank.

Zwiſchen Märzfeld und Swoyſin hatte ſich indeſſen

die Spannung bis zu einem für die Regimentskamerad

ſchaft recht unerquicklichen Grade geſteigert. Nicht nur,

daß Swoyſin die Schwelle des Märzfeldſchen Hauſes

nie mehr überſchritt – ſelbſt in dem Verkehr, der durch

die Regimentsangelegenheiten geboten war, verriet ſich

die feindliche Stimmung der beiden. Man ſah, daß

es nicht mehr lange ſo dauern konnte. Der Zweikampf

ſchwebte ſozuſagen in der Luft.

Eine Perſon war raſend erfreut über die Wendung,

die die Dinge genommen hatten: die kleine Frau

Regimentsarzt Swoboda, die ſo oft von dem bornierten

Hochmut der ſchönen Märzfeld verletzt worden war.

Kurz nach der prunkvollen Märzfeldſchen Soiree lud

ſie den Oberſten, Bärenburg und Swoyſin zu einem

einfachen bürgerlichen Mittageſſen ein.

Der Oberſt und Bärenburg wunderten ſich einiger

maßen über den Einfall und äußerten dies gegen

Swoyſin.

Dieſer wurde etwas verlegen und meinte: „Ach,

ſie hat ein Pockerl (einen Truthahn) von Hauſe be

kommen, und da ſie und ihr Mann dies Geflügel un

möglich allein verzehren können, ſo fragte ſie mich, ob

ſie ſich erlauben dürfe, die Herren einzuladen. Ich –

verzeihen Sie, Herr Oberſt – ich ſagte ja. So einen

armen Haſcher ſtoßt man doch nicht vor den Kopf!“

„Natürlich,“ erwiderte der Oberſt, „Sie haben

ganz recht gethan, Swoyſin.“ Er war ſehr gutmütig,

der Oberſt von Stahl, und ein Gentleman vom Scheitel

bis zur Zehe. Aber ſehr ſchlau war er nicht.

Bärenburg kratzte ſich ein wenig an ſeinem kleinen,

eng am Kopf anliegenden Ohr. „Hm, Zdenko, ſiehſt

du die Swoboda ſo oft, daß du von ihr in ihren häus

lichen Angelegenheiten zu Rate gezogen wirſt?“

Swoyſin runzelte ungeduldig die Stirn. „Ich muſi

ziere manchmal mit ihr, ſie ſpielt wunderhübſch Klavier.“

„Ach, meine Begleitung genügt Ihnen nicht mehr,

Swoyſin!“ beklagte ſich gutmütig der Oberſt. „Sie

hatten Angſt, mich zu kränken, darum beichteten Sie

mir nie, wo Sie Ihre Zeit außer dem Hauſe ver

brachten. Na, mir iſt's lieber ſo. Ich hatte Ihnen

ſchon allerhand Schwerenötereien zugemutet. Die kleine

Swoboda wird Ihnen nicht gefährlich werden.“

„Das glaube ich auch,“ erklärte mit etwas feier

licher Betonung Bärenburg, dabei aber ſuchte er den

Blick des Oberſten, ohne ihn jedoch finden zu können.

Der Oberſt ſah gerade aus dem Fenſter und ärgerte

ſich über ein Dragonerpferd, das vorübergeführt wurde

und das ſchlecht beſchlagen war. Darüber hatte er

Swoyſins milde Flirtation mit der Frau Doktorin

Swoboda vollſtändig vergeſſen. Uebrigens maß er der

Angelegenheit wirklich keinerlei Wichtigkeit bei.

An dem bewußten Tag erſchienen richtig die drei

Herren bei dem Ehepaar Swoboda, um den Truthahn

zu verzehren. Der Oberſt verwunderte ſich darüber,

wie hübſch die Frau Swoboda geworden, wie nett ihre

kleine Häuslichkeit eingerichtet, wie gut das Eſſen war.

Dazu ein herzlicher Willkomm – keine Spur von dem

gewiſſen Gethue: „Wir wiſſen, daß Sie's beſſer ge

wohnt ſind!“ – das den Wohlgeſinnteſten unter den

Vornehmen ſo häufig die Gaſtfreundſchaft ihrer minder

bemittelten Mitmenſchen verleidet.

So wenig Spürſinn der Oberſt auch in dieſer

ganzen Angelegenheit bekundet hatte, merkte er doch,

daß die junge Frau nicht nur viel geſchmackvoller als

ſonſt, ſondern auch in Swoyſins Lieblingsfarbe ge

kleidet war; er merkte auch, daß ſich Zdenko gut aus

kannte in dem Hauſe, und daß die beiden Kinder, die

nach dem Eſſen für einen Augenblick hereingebracht

wurden, ihm gegenüber eine Zutraulichkeit bekundeten,

die Kinder nur gegen Menſchen zeigen, die ſie oft ſehen

und von denen freundſchaftlich behandelt zu werden ſie

gewohnt ſind. Das war beunruhigend. Er fing an,

Swoyſin und die Doktorin ſchärfer zu beobachten.

Aber ſeine Beobachtungen trugen nichts dazu bei, ihn

in ſeiner plötzlich aufgekommenen Vermutung zu be

ſtärken, daß Zdenko aus Garniſonslangeweile und

faute de mieux ſich in ein Verhältnis mit der armen

Doktorin eingelaſſen habe. Der Ton, den er ihr gegen

über anſchlug, war aufmunternd freundlich, das war

alles. Von ungewöhnlicher Familiarität ebenſowenig

eine Spur als von jener betonten Zurückhaltung, mit

der zwei heimlich Liebende ihr Verhältnis vor der Welt

zu decken trachten. Dabei bewies Swoyſin der kleinen

Frau noch immer, wie an jenem erſten Abend, da er

die Lanciers mit ihr getanzt hatte, die vollendetſte

Achtung. Nach wie vor nichts, was die Sympathien

des Oberſten für den jungen Menſchen hätte ver

mindern können. Und doch war ihm etwas bei dem

Ganzen nicht recht.

Eine ganz kleine Epiſode hatte beſonders dazu bei

getragen, ihn zu verſtimmen. Nachdem die Doktorin

den ſchwarzen Kaffee eingeſchenkt hatte, zog ſie ſich

zurück, um die Herren ungeſtört dem Genuß des vor

züglichen Weichſelſchnapſes zu überlaſſen, den ſie ſelber

zu bereiten pflegte, und dem der ruſſiſchen Zigaretten,

die ihr Mann von einem nach Rußland ausgewanderten

Kollegen geſchenkt bekommen hatte. Ehe ſie das Zim

mer verließ, war der Doktor auf ſie zugekommen, hatte

ihre kulinariſchen Leiſtungen gelobt und ihr einen Kuß

auf die Wange geben wollen. Sie ſchrak zuſammen

mit einer Bewegung, als ob jemand ausgeholt hätte,

um ſie zu ſchlagen, und verließ eilig das Zillmer.

Der Doktor machte, um die Situation zu decken,

einen derben Witz über die Ziererei der Weiber, worauf

er zwei Gläſer Slivowic hinuntergoß und ſofort un

vermittelt anfing, jene ſtarkgewürzten Anekdoten zu er

zählen, für die er im ganzen Offizierscorps berühmt

war und denen die Herren ſonſt keineswegs ihre An

erkennung verſagten. Diesmal lachte keiner der drei

ſo recht von Herzen über die auf dem Altar der Gaſt

freundſchaft dargebrachten Zoten. Dem Oberſten

waren ſie geradezu unangenehm.

Es war etwas faul im Staate Dänemark, das

ſtand feſt. Zum erſtenmal ſprang es dem Oberſten in

die Augen, wie ſchlecht die beiden Swobodas zuſammen

paßten. Er wunderte ſich darüber, daß ihm der Um

ſtand nicht ſchon früher aufgefallen war. Auch konnte

er ſich's nicht verhehlen, daß das Verhältnis zwiſchen

den Gatten ein unerquickliches war – und doch hatte

dies Ehepaar Swoboda bis dahin für ein verhältnis

mäßig glückliches gegolten.

Ehe die Herren den Heimweg antraten, erſchien

die Hausfrau noch einmal, um ihnen Adieu zu ſagen.

Swoyſin küßte ihr die Hand, und nicht nur Bären

burg, ſondern auch der Oberſt folgten ſeinem Beiſpiel.

„War ganz nett heute!“ begann der Oberſt draußen

auf der Straße.

„Sehr nett,“ verſicherte Bärenburg. „Gute Be

wirtung und keine Flauſen, – mehr kann man nicht

erwarten.“

„Letzteres, der Mangel an Flauſen, wunderte mich

am meiſten,“ bemerkte der Oberſt. „Ich hatte keine

Ahnung, daß die Swoboda eine ſo gebildete Perſon iſt;

ſie hat ſo etwas Feines an ſich, das ich früher gar

nicht an ihr bemerkt hatte.“

„Es war auch längſt in ihr eingeſchlafen. Die

Neubelebung dieſer Eigenſchaft iſt gewiſſen Einflüſſen

beizumeſſen, die ich nicht näher bezeichnen will,“

brummte Bärenburg.

„Einflüſſe, die gute Eigenſchaften ans Tageslicht

fördern, müſſen immer als lobenswert bezeichnet

werden,“ verſicherte der Oberſt, der in der Bemerkung

Bärenburgs ſofort eine unfreundliche Beurteilung

ſeines Lieblings Swoyſin witterte und dieſelbe übel

nahm.

Swoyſin ſchwieg. Bärenburg hingegen fing ſofort

wieder an: „Finden Sie nicht, Herr Oberſt, daß die

Derbheit des Mannes heute etwas unangenehm gegen

die Feinheit der Frau abgeſtochen hat?“

„Ja, der Mann war mir heute zuwider,“ murmelte

der Oberſt. „Er verwildert und verbauert ſchrecklich.“

„Verzeihen Sie, daß ich Ihnen widerſpreche, mein

verehrteſter Herr Oberſt,“ entgegnete Bärenburg, „der

Mann iſt ganz genau ſo, wie er immer war, aber die

Frau iſt anders geworden. Neben der Frau muß er

gemein wirken – es ſpürt's keiner beſſer als ſie ſelbſt,

das iſt das Unglück.“

„Vielleicht haben Sie recht,“ meinte der Oberſt.

Die freiſtreichende Winterluft, die aus dem ſchwarz

blauen, wolkenloſen Himmel herausblickenden Sterne,

ja ſelbſt das leiſe Geräuſch des unter ſeinen Füßen

knirſchenden feſtgefrorenen Schnees wirkten belebend

auf ſein Denk- und Urteilsvermögen. Ihm war's zu

Mute, als erwache er langſam aus einem hypnotiſchen

Duſel.

„Ja, eigentlich haben Sie recht, Bärenburg.“

„Hm! Und unter den Umſtänden werden Sie den

fördernden Einflüſſen, die die innere und äußere Ver

feinerung der Doktorin zur Folge gehabt haben, viel

leicht auch nicht mehr unbedingt Lob ſprechen.“

Der Oberſt ſtand perplex vor der neuen Auffaſſung

der Dinge, die ſich ihm aufzwang. Er blickte nach

Swoyſin. Dieſer war in tiefes Nachdenken verſunken

und ſchien dem Geſpräch der beiden andern keine Auf

merkſamkeit gewidmet zu haben.

„Ich glaube, wir ſtehen alle im Begriff, der armen

Perſon den Kopf zu verdrehen,“ murmelte der Oberſt.

„Wer iſt ſchuld?“ erwiderte Bärenburg achſel

zuckend, mit einem Blick auf den Vetter.

Jetzt brauſte Zdenko auf. „Deine Anſpielungen

fangen an, mir herzlich zuwider zu werden,“ fuhr er

den Vetter an. „Jeder Menſch, der die Verhältniſſe

kennt, muß Mitleid haben mit der armen Frau. Es

iſt wirklich nur einfach anſtändig, zu trachten, ihr Los

ein wenig zu erleichtern. Sie hat eine ganz gute Er

ziehung genoſſen –- ſie iſt eine Polin und von ver

mögenden Leuten, die plötzlich verarmt ſind. Später

bildete ſie ſich zur Pianiſtin aus, abſolvierte das Kon

ſervatorium glänzend. Zwei Tage, ehe ſie das erſte
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Mal öffentlich ſpielen ſollte, fühlte ſie einen raſenden

Schmerz in der rechten Hand. Es ſtellte ſich heraus,

daß ſie ſich den vierten Finger verſpielt hat – daß ſie

allenfalls noch zu ihrem Vergnügen muſizieren, aber

keineswegs mehr an eine künſtleriſche Carriere denken

konnte. Die Not ſtarrte ihr ins Geſicht, ihre ſterbende

Mutter redete ihr zu – und ſo heiratete ſie den Swo

boda. Mir iſt einfach leid um ſie – verſtehſt denn

du das nicht? Sie iſt gar ſo ein armer Haſcher!“

„Hm,“ murmelt Bärenburg gedehnt, „und du

glaubſt vielleicht, daß deine Freundſchaft ſie reich machen

wird?“

IV.

Den nächſten Abend hatten ſich Bärenburg und

Swoyſin bei dem Oberſten zu einer gemütlichen Tarock

partie zuſammengefunden. Der Oberſt hatte ſoeben

einen großartigen Pagat gemacht, als ſein Diener, wie

jeden Tag um dieſe Stunde, den Poſteinlauf herein

brachte. Der Oberſt unterbrach die Partie, um den

ſelben zu ſichten.

„Für Sie iſt ein Paket von Radeck eingelangt,“

wandte er ſich an Swoyſin, „ein Federfächer in Schild

patt gefaßt, Wert . . . Der Teufel auch . . .“ Und

der Oberſt betrachtete kopfſchüttelnd die gelbe Poſt

begleitadreſſe. „Welcher der Damen beſtimmen Sie

denn das koſtſpielige Ding?“

„Ach, der kleinen Doktorin,“ erwiderte Swoyſin

etwas verlegen, „ich hab' ein Vielliebchen an ſie ver

l0rell!“

„Und da ſchenken Sie ihr ein ſo pompöſes Ding?“

rief der Oberſt. „Denn der Fächer muß pompös ſein,

nach dieſem Signalement zu urteilen!“

„Ich möcht' ihr gerne eine Freude machen,“ ſagte

Zdenko.

„ Ja, ſie iſt gar ſo ein armer Haſcher,“ äffte ihn

Bärenburg mit humoriſtiſchem Augenblinzeln. Dann

zog er ſeine Uhr, klappte den Deckel auf, klappte ihn

wieder zu und erhob ſich.

„Wollen Sie nicht zum Souper bleiben?“ fragte

ihn der Oberſt.

„Danke vielmals, Herr Oberſt, kann leider nicht,“

entgegnete Bärenburg „ich habe etwas ſehr Wichtiges

zu thun!“

„So, was denn?“ fragte der Oberſt, dem es an

fing, luſtig in den Augen zu blitzen.

„Ich . . . muß einen Brief ſchreiben . . . an meine

Mutter,“ verſicherte Bärenburg ſcheinheilig.

„So . . . nun, da will ich Sie um Gottes willen

nicht aufhalten!“ rief der Oberſt. Er wußte genau,

wieviel es geſchlagen hatte, und daß ſich Bärenburg

zu einem Rendezvous begab. Und dieſe Kenntnis ver

dankte er durchaus nicht einer geſchmackloſen Prahlerei

Bärenburgs, der in Bezug auf ſeine „bonnes Fortunes“

verſchloſſen war wie das Grab, ſondern den Indis

kretionen der „ſchönen Müllerin“, welcher er den Hof

machte, und die ſehr ſtolz auf ihre noble Eroberung war.

Die ſchöne Müllerin war die Gattin eines behäbig

und philoſophiſch veranlagten Dampfmühlenbeſitzers,

eine üppige Blondine, die ſich langweilte – und Bären

burgs Vorgänger war ein Bezirksgerichtsadjunkt ge

weſen.

„Empfehle mich Ihnen zu beſonderer Gnade, Herr

Oberſt,“ ſagte, die Hacken zuſammenſchlagend, Bären

burg, dann dem Vetter auf die Schulter klopfend, rief

er: „Servus, Alter!“

Zdenko reagierte nicht. Der Oberſt reichte ihm zum

Abſchied die Hand und warf ihm einen Blick zu, der ſo

viel ſagen ſollte als: „Viel Vergnügen!“ – und

Bärenburg verſchwand. Hinter der Thür hörte man

ihn noch leiſe und gefühlvoll eine Stelle aus Elſas

Duett mit Ortrud pfeifen.

Der muſikaliſche Oberſt kannte die Stelle und

ſummte lächelnd den Text dazu: „Es giebt ein Glück

– es giebt ein Glück, das ohne Reu' . . .“

„Verfluchter Kerl, der Bärenburg,“ wendete er ſich

hierauf an Swoyſin, „man kann ihm nicht gram ſein,

einen guten Witz hat er immer bei der Hand! . . .

Und recht hat er noch obendrein!“ Noch einmal ſummte

er vor ſich hin: „Es giebt ein Glück – es giebt ein

Glück, das ohne Reu'!“

Swoyſin, an dem dieſe ſinnige Anſpielung bis da

hin ſpurlos verloren gegangen war, hob den geſenkten

Kopf. Er ſchien ſich zugleich beunruhigt und verletzt zu

fühlen. Der Oberſt hatte indeſſen mit mühſam ge

ſpielter Unbefangenheit fortgefahren: „Neben all ſeinem

anſcheinenden Leichtſinn iſt Bärenburg merkwürdig ver

nünftig. Es iſt mir kurzweilig, zuzuſehen, wie ſicher

er ſein Lebensſchifflein führt, anſcheinend ohne je einen

Blick auf das Steuerruder zu werfen. Er gönnt ſich

mancherlei Pläſier im Leben, aber vermeidet es dabei

ſpitzfindig, ſich oder dem, hm! . . . in den meiſten

Fällen ſollte es heißen . . . der andern zu ſchaden.

Das iſt eine große Kunſt!“

Der Oberſt verſtummte, er war ſeine Weisheitlos

geworden, aber er fühlte, daß es in einer ſchwer

fälligen und aufreizenden Art geſchehen war. Etwas

Unruhig erwartete er eine Gegenäußerung Swoyſins.

Dieſe erfolgte erſt nach einer langen Pauſe.

„Herr Oberſt!“ begann mit finſterem Blick und

nur mühſam von Freundſchaft und Reſpekt zurückgehal

tenem Zorn der Oberlieutenant, „Herr Oberſt, ich bin

nicht ſehr ſcharfſinnig, aber ich müßte geradezu blöde

ſein, wenn ich nicht gemerkt haben ſollte, daß Sie

dieſen Vortrag zu meiner ſpeziellen Belehrung gehalten

haben.“

„Ich mache kein Hehl daraus,“ erwiderte der Oberſt.

„Was meinen Sie eigentlich damit, Herr Oberſt?“

„Sich darüber klar zu werden, überlaſſe ich Ihnen,“

entgegnete der Vorgeſetzte.

„So gut ich's verſtehe,“ erklärte Swoyſin, „ſcheinen

Sie zu glauben, daß meine Beziehungen zu der armen

Swoboda mit denen meines Vetters zu der ſchönen

Müllerin parallel laufen, daß ich aber die Sache zu

ernſt nehme.“

„Daß Sie die Sache zu ernſt nehmen, glaube ich

allerdings,“ erklärte der Oberſt – „daß Ihre Be

ziehungen zu der armen, nervöſen kleinen Swoboda

mit denen des Vetters zu der ſchönen Müllerin parallel

laufen, glaube ich nicht – aber verzeihen Sie mir das

harte Wort – wir ſind ja ganz unter uns – eigent

lich bedaure ich es.“

Der Oberlieutenant runzelte die Stirn. Der Oberſt

fuhr fort: „Es wäre normaler, geſünder, und . . . un

ſchädlicher!“

„Herr Oberſt!“ rief Swoyſin faſt heftig „ich bin

weder ein Duckmäuſer noch ein Heiliger, aber eine

Frau, in deren Häuslichkeit ich ſo vertrauensvoll auf

genommen worden bin, ſteht für mich außer dem Spiel.

Ichhabe nie Gelegenheit gehabt, ihr meineAchtungzuver

ſagen, und habe ihr nie etwas andres geboten als

meine Freundſchaft.“

„Freundſchaft? Der Teufel hole die Freundſchaft

zwiſchen zwei ſo jungen Leuten wie Sie und die

Doktorin!“ rief energiſch der Oberſt, „und was kann

Ihre Freundſchaft der kleinen Swoboda taugen?“

Swoyſin brachte ſeine alte bewährte Entſchuldi

gungsformel vor: „Mir war ſo leid um ſie. Sie iſt

gar ſo ein armer Haſcher!“

„Und glauben Sie, um mit Bärenburg zu reden,

daß Ihre Freundſchaft ſie reich machen wird? Bären

burg hatte recht, von Anfang an hatte er recht in dieſem

Fall. Und ich war vernagelt. Das einzige, was Sie

bewirkt haben durch Ihre Freundſchaft, iſt, daß ſich

die junge Frau über ihre Armut klar geworden iſt.

Wiſſen Sie, wie Sie mir vorkommen, Swoyſin? Wie

die gewiſſen grauſamen Volksbeglücker, die durch ihre

thöricht verfrühten Bildungsverſuche dem Volk die

Fähigkeit abgewöhnen, ſich in ſeinen Verhältniſſen

wohl zu fühlen!

„Die arme Swoboda iſt vielleicht zu gut für ihre

Stellung. Sei's darum ! Immerhin hatte ſie ſich an

die dumpfe Luft, in der ihre Exiſtenz ſich abſpann, ge

wöhnt, hatte ſich gewöhnt, ihr Leben hinter trüben

Fenſterſcheiben abzuwerkeln, aus denen es keinen Aus

blick gab. Sie haben die Fenſterſcheiben für ſie ge

ſäubert, ſo daß ſie einen Ausblick in die große, ſich

draußen ausbreitende Weltſchönheit gewonnen hat.

Geöffnet aber haben Sie das Fenſter für ſie nicht. Und

jetzt iſt ſie wie ein armer, gefangener Vogel, der die

Grenzen ſeiner Gefangenſchaft nicht begreift und ſich

gegen das Glas, das er nicht ſieht, den Kopf wund

ſtößt!“

Der Oberſt hielt inne – der Adjutant ſah düſter

vor ſich hin. „EtwasWahres iſt wohl an dem, was Sie

ſagen, Herr Oberſt,“ murmelte er, „ich muß zugeben,

daß Sie recht haben, aber ich hatte es wirklich nur gut

gemeint!“

„Das, mein liebes Kind, brauchen Sie mir nicht

erſt zu verſichern,“ erklärte der Oberſt, „ich verüble

Ihnen die Sache auch nicht weiter. Weniges auf der

Welt wirkt ſchädlicher als zu feinfühlende Menſchen –

aber es giebt auch weniges, das ſympathiſcher iſt!“

Damit klopfte der Oberſt ſeinem geliebten Adju

tanten auf die Schulter, freundſchaftlich, aufmunternd

und etwas kräftig, – letzteres, um nicht ſelber in den

Verdacht übermäßiger Feinfühligkeit zu geraten.

Der Diener meldete, das Souper ſei angerichtet.

Der Oberſt erklärte ſeinem Adjutanten – viel

leicht um der Situation ihre ſentimale Spitze ab

zubrechen –, daß er rieſig hungrig ſei, und als der

Adjutant nicht zu einem ähnlichen Geſtändnis zu be

wegen war, erklärte er ihm: „Was nicht iſt, wird wer

den, – ich meine, in Bezug auf Ihren Hunger.

L'appétit vienten mangeant. Was nun Ihre großen

Sorgen anbelangt, ſo iſt die ganze Sache doch nur

eine Lappalie! Ein wenig Feſtigkeit und Takt bringt

alles ins Geleiſe. Sie werden ſehen! . . .

Aber der freundliche Oberſt irrte ſich.

Nach Beratſchlagung mit dem Freund gab Swoyſin

richtig den für ſie beſtimmten Fächer bei der kleinen

Doktorin ab, nahm jedoch zugleich Abſchied von ihr, da

er für die Weihnachtsferien nach Hauſe reiſte.

Die kleine Frau, hocherfreut über das Geſchenk,

gab bei dem Abſchied Beweiſe von nervöſer Erregung,

die zugleich rührend und beunruhigend waren! Es

war, als ob ſie ahnte, daß dieſer Abſchied mehr als eine

Trennung für vierzehn Tage, – daß er den Abſchluß

der hübſcheſten Epiſode in ihrer kahlen, nüchternen Exi

ſtenz bedeute.
2:

Zdenko atmete auf, als er nach längerer Wagen

fahrt in das Eiſenbahncoupé ſtieg, das ihn nach der

Heimat befördern ſollte. Zum erſtenmal klang ihm der

Pfiff, mit dem die Lokomotive die Abfahrt verkündete,

wie Muſik.

Als er am zweiten Januar nach Breznitz zurück

kehrte, hatte er die blaſſe Doktorin faſt vergeſſen.

Leider ſollte ſie ihm nur zu bald ins Gedächtnis

zurückgerufen werden.

Wie ſich's von ſelbſt verſteht, fand er einen ſtarken

Einlauf von Weihnachts- und Neujahrskarten vor. An

fänglich äußerte er die Abſicht, die Dinger en bloc an

eine Couſine zu ſchicken, welche ſolchen Krimskrams

ſammelte. Der allezeit vernünftige Oberſt wendete ihm

ein, daß es vielleicht doch beſſer ſei, die Kärtchen vorher

anzuſehen, es könne ſich immerhin ein ſchlechter Witz

zwiſchen dieſe Sendungen eingeſchlichen haben, den es

geraten wäre, einem jungen Mädchen vorzuenthalten.

Zdenko wunderte ſich lachend darüber, daß ihm eine

ſolche Möglichkeit nicht ſelber eingefallen war, und die

beiden Männer machten ſich nun ſofort daran, die

Karten zu prüfen. Die meiſten ſtellten ſich als äußerſt

harmlos heraus – kleine Landſchaften, Frauenköpfe,

Pferde, Genreſcenen in Farbe oder Lichtdruck aus

geführt. Plötzlich fuhr Zdenko zuſammen und ließ eine

Karte fallen, als ob es eine unvorſichtig angefaßte

glühende Kohle geweſen wäre.

Der Oberſt warf einen Blick darauf. Die Karte war

mit einer Federzeichnung verziert, undzwar ſtellte dieſelbe

einen Dragonerlieutenant vor, der, inmitten eines Kirch

hofs ſtehend, auf die ihn umgebenden, mit weiblichen

Namen verzierten Grabſteine Thränen herunter weint,

die im Verhältnis zu dem aufgezeichneten Lieutenant

die Größe eines mäßigen Waſſerkürbiſſes aufwieſen.

Darunter ſtand geſchrieben:

„Stimmen aus der Unterwelt. Auf die bekannte

Melodie von Rubinſtein zu ſingen.

„Schöner Zdenko, hüte Dich,

Lächle nicht ſo lieblich,

Denk an Lydia F. . . . und Grete –

Hüte Dich . . . hüte Dich!“

Eine Neujahrswarnung aus dem Jenſeits!“

Dieſer äußerſt geſchmackvolle Scherz war von einem

vergilbten Zeitungsausſchnitt begleitet, den Zdenko

neben die Zeitung hatte fallen laſſen. Auf dieſem

Zeitungsausſchnitt erſpähte der Oberſt, welcher, wie

faſt alle Reiteroberſte, ſehr raſche Augen hatte, die in

Fettſchrift gedruckten Worte:

„Weiblicher Doppelſelbſtmord – beklagenswerte

Opfer ariſtokratiſchen Leichtſinns. Die Stelle des herz

loſen Verführers hat in dieſem Fall Graf S. . .“

Und plötzlich trat dem Freiherrn eine dunkle,

jämmerliche Geſchichte ins Gedächtnis zurück – eine

Geſchichte, die er vor etwa drei Jahren in der

Zeitung geleſen hatte und welche zwei junge Mädchen

betraf, von denen ſich die eine aus unglücklicher Liebe

zu einem jungen Kavalier, Grafen S . . ., erſchoſſen,

nachdem ihre Freundin, um ihr Mut zu machen, ſich durch

einen erſten Schuß aus demſelben Revolver entleibt

hatte.

Er ſah den Adjutanten verdutzt an. Dieſer war
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totenblaß geworden. „Sie wußten doch von der Sache,“

begann er heiſer.

„Von dem unglückſeligen Vorfall hatte ich aller

dings gehört,“ ſtotterte der Oberſt –, „vielmehr

hatte ich davon in der Zeitung geleſen . . . Aber ich

war damals in Polen. Um zu erfahren, wer dieſer

Graf S . . . ſei, hätte ich erſt nach Wien ſchreiben

müſſen, – dazu intereſſierte mich die Sache zu wenig.

Damals wußte ich noch gar nicht von Ihrer Exiſtenz,

mein lieber Swoyſin, und als Sie in mein Regiment

eintraten, hatte ich den Jammer längſt vergeſſen.

Uebrigens wäre es mir auch nicht im Traum eingefallen,

Sie damit in Verbindung zu bringen . . . Hm! . . .

Alſo Sie waren der Held der Geſchichte?“

„Held!“ . . . Swoyſin zuckte die Achſeln – „was

Held . . . der unſchuldige, faſt ganz unſchuldige Anlaß

war ich . . . weiter nichts!“

„Hm! . . . hm!“ Der Oberſt trommelte mit den

Fingern auf dem Tiſch; ganz geheuer ſchien ihm die

Sache doch nicht zu ſein.

„Vor allem,“ fuhr Swoyſin faſt heftig werdend

fort, „bitte ich, mir zu glauben, daß von leichtſinniger

Verführung, – ja, von irgend einer Verführung gar

nicht die Rede geweſen iſt. Das eine von den beiden

Mädchen – die, welche ſich zuerſt umgebracht hat –,

kannte ich faſt gar nicht – und die andre – mit der

hab' ich allerdings eine Zeitlang viel verkehrt. Ich hatte

ſie kennen gelernt . . . durch irgend einen Zufall . . .“

„Das kann ich mir anbetrachts der Lebensſtellung

der Armen denken,“ murmelte der Oberſt.

„Sie that mir leid, – ich nahm mich ihrer an . . .

aber ich verſichere Ihnen, Herr Oberſt . . .“

„Daß Sie die Situation nicht ausgebeutet haben!“

„Gewiß nicht,“ beteuerte er, „im Gegenteil.“

Und der Oberſt ſetzte etwas trocken hinzu: „Ich glaub's

Ihnen aufs Wort. Gewiß war das Mädel der aggreſ

ſive Teil.“

Eine lange Pauſe folgte. Swoyſin hatte die beiden

Ellbogen auf den Tiſch geſtützt und hielt ſich die

Hände übers Geſicht. „Gegen das arme Ding iſt auch

nicht viel zu ſagen, Herr Oberſt,“ murmelte er. –

„Sie war ein armer Narr. Wiſſen Sie, was die ganze

Sache auf die Spitze trieb?“

„Wie ſollt' ich?“

„Nun . . . es iſt ein Fall, den ich Ihrem Urteil

unterbreiten möchte!“

„Ich ſtehe zu Dienſten,“ verſicherte der Oberſt.

„Es handelt ſich natürlich durchaus nicht um eine

Perſon mit tadelloſen Antecedenzien – das iſt ausge

macht. Sie war, wie ſie alle ſind. Es ſind ja die

meiſten unter ihnen ein wenig ſentimental. Sie war

ſentimental über den Durchſchnitt hinaus. Sie ſehnte

ſich nach reiner Luft – nach anſtändigen Lebensbedin

gungen. Ich unterſtützte ſie darin und behandelte ſie

mit einer gewiſſen Rückſicht, die ſie ſich als Achtung

auslegte. Unſre Beziehungen liefen daneben her wie

ſie konnten. Wie alle dieſe Art von Mädchen, wenn

ſie ſich und das Leben nicht einfach nüchtern und cyniſch

auffaſſen, war ſie total konfus.“

Der Oberſt ſchüttelte den Kopf. „Wie Sie ſich

auskennen, mein Lieber,“ bemerkte er; „um ſo zu gene

raliſieren, müſſen Sie nach der Richtung hin ausgiebige,

kulturhiſtoriſche Studien gemacht haben.“

Swoyſin errötete ein wenig und fuhr fort: „Sie

dauerte mich. Um ſie zu zerſtreuen, ließ ich ſie Stun

den nehmen und borgte ihr Bücher. Sie las mit einer

wahren Gier. Aber anſtatt beſſer wurde es immer

ärger und ärger mit ihr!“

„Das hätte ich Ihnen im voraus ſagen können,“

meinte der Oberſt. Ohne auf dieſe Bemerkung etwas

zu erwidern, nahm Swoyſin ſeinen Bericht wieder auf:

„Sie trieb mich mit den unmöglichſten Fragen in

die Enge, wie zum Beiſpiel, ob ſie, wenn ſie ſich einmal

von ihrer Vergangenheit losgelöſt haben würde, noch

das Recht hätte, einen Ehrenmann zu heiraten oder

in einer anſtändigen Familie Erzieherin zu werden.

Und andre ſolche Fragen, auf die es keine Antworten

giebt, die ſich in den Sackgaſſen der Ziviliſation die

Köpfe wund ſtoßen. Mir war ſchrecklich leid um ſie,

aber da ich mir gar keinen Ausweg mehr wußte und

ich ohnehin zu dieſem Verhältnis gekommen war wie

der Pontius ins Credo, ſo zog ich mich zurück, löſte es

endlich ſchriftlich. Ich atmete auf, als es vorüber war.

Eigentlich wunderte ich mich, daß ſie die Trennung

ſo ruhig hinnahm, – ſpottete mich aus dafür, daß

ich ſie ſo ernſt genommen, und meinte, die tröſtet

ſich mit einem andern.

„Kurze Zeit darauf kommt meine Mutter mit meiner

Couſine Annie nach Wien. Ich war ſelig und von früh

bis abends mit den Damen beiſammen, denen ich recht

ausgiebig die Honneurs der Kaiſerſtadt machen half, –

denn meine Mutter hatte Wien beinahe vergeſſen, und

Annie kannte es gar nicht, und ihr zwitſcherndes Stimm

chen war ſo herzig, und die großen, erſtaunten Augen

und die Atmoſphäre von abſoluter Reinheit und Lebens

unkenntnis um ſo ein junges Mädchen herum, – ach,

was iſt das lieb! Ich dankte meinen Sternen, daß es

mit der armen Lydia aus war! Da, – wir waren

in den Prater gefahren, und da das Wetter ſehr ſchön

war, ſtiegen wir aus, machten ein paar Schritte zu

Fuß. Ich war ganz ſtolz, mich mit zwei ſo ſchönen

Damen zu zeigen, denn meine Mutter iſt noch immer

eine ſchöne Frau, und Annie – Annie iſt reizend. Alle

Leute ſahen uns an, unter andern ein paar Kame

raden, denen die Neugier aus den Augen leuchtete. Da

plötzlich kamen zwei merkwürdige Erſcheinungen auf uns

zu: Lydia und ihre Freundin – beide geſchminkt,

auffällig gekleidet, unmöglich. Lydia ſieht mir voll

ins Geſicht. Ich unterlaſſ' es, ſie zu grüßen – ab

ſichtlich. Was hätte ich andres thun ſollen?

(Fortſetzung folgt.)

Die Mondfinſternis am 3. JUli 1898.

onntagabend den 3. Juli d. J. findet eine in ganz

2. Europa ſichtbare Mondfinſternis ſtatt. Dieſelbe iſt

zwar eine partielle, aber doch von ſolchem Umfange, daß

0,933 des Monddurchmeſſers vom Kernſchatten der Erde

verfinſtert werden. Der Verlauf dieſer Eklipſe mit Bezug

auf den Horizont Mitteleuropas iſt folgender:

Dem Kernſchatten voran geht der Halbſchatten. An

gehaucht von dieſem geht der Mond auf. Um 8 Uhr

22 Minuten abends (Stuttgarter Ortszeit) wird er vom

Kernſchatten der Erdkugel tangiert. Derſelbe dreht ſich

dann ſcheinbar nach Oſten und Nordoſten. Um 9 Uhr

8 Minuten abends entſpricht das Ausſehen des Mondes

dem Bilde in Figur 1. Um 9 Uhr 54 Minuten abends

iſt das Maximum der Mondfinſternis erreicht: ein Zehntel

des Mondes bleibt vom Kernſchatten verſchont (Figur 3).

Um 10 Uhr 39 Minuten abends hat ſich die ſcheinbare

Drehung des Kernſchattens nach Nordweſt gewendet; es

iſt nur die untere Hälfte des Mondes wieder im Lichte.

Um 11 Uhr 25 Minuten nachts (Stuttgarter Ortszeit)

verläßt der Kernſchatten der Erde den Mond. Ihm nach

zieht der Halbſchatten. Um 12 Uhr 24 Minuten nach

Mitternacht iſt der Vollmond auch von letzterem befreit.

Die geſchilderte Mondfinſternis iſt nicht nur in Europa,

ſondern auch in Afrika, in Aſien (mit Ausnahme der Nord

oſtſpitze), im Indiſchen Ozean, im Atlantiſchen Ozean und

in Südamerika ſichtbar. Joſef R. Ehrlich.

Das Wakart-Denkmal in Wien.

(Siehe die Abbildung Seite 633.)

o wie den Dichtern Monumente errichtet werden, ſo

ſollte die Nachwelt auch die bildenden Künſtler durch

Denkmäler verewigen. Dies war der leitende Gedanke

eines bekannten Wiener Malers, als er die Anregung gab,

in einen lauſchigen Gartenwinkel des Wiener Stadtparks,

dieſer grünen Oaſe in der Steinwüſte der Großſtadt, das

ſchöne Monument des früh verſtorbenen Landſchafters

Schindler zu ſtellen. Längſt erhebt ſich im Stadtpark das

herrliche Standbild des liederreichen Schubert, und unweit

davon wurde am 13. Juni das Denkmal Hans Makarts

enthüllt. Der Wiener Tizian, wie man Makart genannt hat,

entzückte alle Welt durch die von kaum einem zweiten modernen

Maler erreichte Farbenpracht ſeiner Bilder, doch Wien dankt

ihm noch weit mehr. Er bleibt hier unvergeſſen als künſt

leriſcher Schöpfer und Arrangeur des denkwürdigen Feſt

zugs anläßlich der ſilbernen Hochzeit des Herrſcherpaares.

So hat ihn auch Viktor Tilgner, deſſen letztes und nach

gelaſſenes Werk das Makart-Denkmal iſt, aufgefaßt. Im

reichen Feſtzugskoſtüm, eine Hand auf einen vornehmen

Renaiſſanceſtuhl geſtützt, Pinſel und Palette auf koſtbarem

Teppich zu ſeinen Füßen, giebt die in anmutigen Linien

bewegte Geſtalt Makarts neues Zeugnis von dem großen

Verluſt, den die Wiener Plaſtik durch den Hingang Tilgners

erlitten hat. Nach dem Tode des Meiſters wurde das

Werk von den Gehilfen ſeines Ateliers in Laaſer Marmor

ausgeführt. Wenn dieſe Kunſtbewegung in Wien anhält,

ſo ſehen wir im Stadtpark in nicht zu ferner Zeit auch

die Denkmäler Hans Canons und Pettenkofers. M. W.

Von den Irühjahrsrennen in Weil,

30. PhMai bis 3. UUni 1898.

(Zu den Abbildungen Seite 645.)

De Vorläufer des großen Wettſtreites in Baden-Baden

ſind in jedem Frühjahr die Rennen in Weil bei

Eßlingen. Nehmen ſie auch im edeln Sport nicht den

hohen Rang ein wie jene berühmten Rennen, ſo üben ſie

doch auf weite Kreiſe ihre Anziehungskraft aus, insbeſondere

natürlich auf die Bewohner des ſchönen Schwabenlandes,

und ein ſtarkes Kontingent ſtellt zu dieſen die württem

bergiſche Hauptſtadt, von der aus man mit der Eiſenbahn

in einer Viertelſtunde den Rennplatz erreicht. Befördert

das Dampfroß die große Mehrheit der Beſucher an Ort

und Stelle, ſo bevölkern ſich doch auch die Chauſſeen mit

Hunderten von Equipagen und Fahrrädern, zu denen ſich

ungezählte Fußgänger geſellen – kurzum, das kleine Weil,

in der Hauptſache aus den zum königlichen Geſtüt ge

hörenden Bauten und Anlagen beſtehend, bietet an den

Renntagen beinahe das Bild einer Völkerwanderung, natürlich

modernen Stils. So geſchah es auch wieder in dieſem

Frühjahr, obwohl die Witterung, wenigſtens an den erſten

Tagen, nicht eben freundlich war; doch wann ſchreckte je

ein Freund des Sports vor ſo einem kleinen „Spritzer“ – es

waren ſogar ein paar große darunter – zurück? Wie

immer, beehrte der königliche Hof mit ſeinen erlauchten

Gäſten die Rennen mit ſeiner Gegenwart. Auf dieſe

näher einzugehen, verſagen wir uns, da ja ein Bericht

allzuſehr post festum kommen würde. Wir begnügen uns,

den glänzenden Verlauf feſtzuſtellen, und verweiſen im

übrigen auf unſre Abbildungen, die einige der Haupt

momente feſthalten. In das Schlößchen Weil, das auf

unſerm Tableau gleichfalls wiedergegeben iſt, pflegt König

Wilhelm II. von Württemberg nach Beendigung des Rennens

die Hofgeſellſchaft und die Sieger im heißen Ringen zur

heiteren Tafel zu laden.

M o der n e L prik.

Theodor Storms Grab.

† 4. Juli 1888.

Än Huſum lagen Nebel, dick und ſchwer,

Am Hafen ſah man kaum die Schifferſegel.

Die Luft war voll von Rufen grauer Vögel,

Und hinterm Deiche regte ſich das Meer.

Ich trat an deine ſteinern kahle Gruft,

Hart an der Straße, wo die Kinder ſpielen;

Die Linden, deren Blüten ſchon entfielen,

Verſtreuten ihren letzten Duft.

Kein Kreuz – kein Wort – der Platz iſt ſchwer zu finden.

Kein Epheu, der ſich um den Marmor flicht,

Kein Sonnenſtrahl, der durch die Zweige bricht.

So kalt, ſo öde. Grauſam – wäre nicht

Das Spiel der Kinder und der Duft der Linden.

Hans Bethge.

Des Srühlings Scheiden.

Heº iſt der Lenz entwichen,

Dorn und Flieder ſind verblüht –

In den dichtbelaubten Zweigen

Herrſcht ein lautlos müdes Schweigen,

Wo ſonſt tauſend Vöglein ſangen,

Klingt kaum ein vereinzelt Lied.

Mit dem Frühling ſind entſchlafen,

Die mit ihm vom Schlaf erwacht;

All die holden Vogelfehlen,

All die ſüßen Blumenſeelen

Haben ihre beſten Gaben

Ihm allein nur dargebracht.

Ach, es iſt des Cenzes Wonne

Allzu kurz und leicht beſchwingt!

Sehnſucht weckt ihr Fliehn, und Trauern –

Denn mit ihren Blütenſchauern

Geht ein Duft, ein Traum verloren,

Den kein Sommer wiederbringt.

Hedwig Gräfin Rittberg,

 



648 Aeber Land und Meer.

Die Rheinbrücken bei Straßburg.

Fºº zu Zeiten des Germanenhäuptlings Arioviſt, alſo

Sº ein halbes Jahrhundert vor Chriſti Geburt, war bei

dem heutigen Straßburg, das heißt etwa vier Kilometer

öſtlich von der Stadt, der bequemſte Uebergang über den

Rhein, der damals noch in völlig ungebändigter Jugend

luſt, in viele und breite Arme geteilt, durch die Urwälder

rauſchte. An dieſer Stelle liegt nämlich im Flußbett die

breite „Sporeninſel“, die den Hauptſtrom auf etwa

250 Meter einengt, und da ſich hier durch die Strom

verhältniſſe auch noch gern Kiesbänke ablagern (heute noch

ein Hindernis für die Schiffahrt), ſo mag wohl zu

jener fernen Zeit eine paſſable Furt beſtanden haben, als

Vorläufer für ſpäter erbaute Brücken. Schon die römiſche

Stadt Argentoratum war die Burg an der Straße von

Südgermanien nach Gallien (in dieſem Sinne erklärt man

auch den Namen Straßburg). Beſagte feſte Brücke, auch

--

Amateuraufn. von F. Luib.

Die neue Rheinbrücke bei Straßburg.

auf dem rehten badiſchen Ufer durch Feſtungswerke geſchützt,

bildete im Lauf der Zeiten oftmals den Gegenſtand des

Kampfes und wurde infolgedeſſen auch verſchiedentlich ab

gebrannt oder anderweitig zerſtört. Seit Anfang dieſes

Jahrhunderts wurde ſie durch eine Schiffbrücke erſetzt. Aber

zur Freude der Geſchichtsforſcher war der gute, alte Vater

Rhein von Zeit zu Zeit ſo gefällig, durch Niedrigwaſſer

die Pfahlreſte im Kiesgrund beaugenſcheinigen zu laſſen.

Gleichzeitig war hiermit aber die Unannehmlichkeit ver

bunden, daß die Pontons der Schiffbrücke teilweiſe ſo hoch

auf den Kiesbuckeln zu liegen kamen, daß die Brücken

bohlen Berg und Thal bildeten. Man hätte alſo gewiß

damals ſchon auf Abhilfe gedrungen, aber der Strom war

noch Deutſchlands Grenze, und der Verkehr ließ ſich immer

hin noch ermöglichen. Mit der beginnenden Eiſenbahnzeit

mußte natürlich eine ſolidere Verbindung der Stromufer

geſchaffen werden, und ſo entſtand die berühmte Eiſenbahn

brücke, ein Gitterwerk von gefälliger, ja graziöſer Wirkung

auf vier mächtigen Strompfeilern. (Etwas früher – 1840

– war der Wildſtrom auch reguliert, mehr gerade gerichtet

und in hohe Dämme eingezwängt worden.) Auf der fran

zöſiſchen Seite wurde ſchon damals das letzte Joch zum

Abdrehen eingerichtet, auf der badiſchen Seite nicht. Die

Folge davon war, daß, als 1870 der Krieg ausbrach, die

Franzoſen den Schlüſſel zur Brücke in der Hand hatten

und ihn vorſorglich abdrehten. Auf badiſcher Seite wurde

zur kritiſchen Zeit das letzte Brückenjoch in die Luft ge

ſprengt.

Als nun einige Monate darauf der Rhein nicht mehr

Deutſchlands Grenze, ſondern wieder Deutſchlands Strom

geworden war, wurde der Verkehr zwiſchen hüben und

drüben immer reger. Mit jedem Jahr mehr ſah man ein,

daß die launiſche Schiffbrücke nicht mehr genügen könnte.

In kriegstechniſcher Hinſicht wurde Kehl ſogar in die

„Feſtung Straßburg“ hineingezogen, kam innerhalb des

Fortsgürtels zu liegen und erhielt ſelbſt eine ziemlich

bedeutende Garniſon. Auch die Dampfſtraßenbahn, die ſich

von der Uebergangsſtelle ſowohl nach dem Elſaß als auch

nach Baden hinein verzweigte, wies hier eine empfindliche

Lücke auf, ſo daß eine feſte Brücke eine unumgängliche

Notwendigkeit wurde. Das Einfachſte wäre bei den ſchwie

rigen Bauverhältniſſen auf den rieſenhaften beweglichen

Kiesbänken geweſen, die Eiſenbahnbrücke entſprechend zu

erweitern. Dem widerſetzte ſich jedoch die Verwaltung der

Reichsbahn, die, abgeſehen von gewichtigen techniſchen

Die Eiſenbahnbrücke zwiſchen Straßburg und Kehl.

FF Gg. F.F

Gründen, an ihrem Schmuckſtück wohl nichts geändert haben

wollte, und da überdies an dem Brückenbau die Stadt

Straßburg, die Straßenbahngeſellſchaft, die Verwaltung

des Reichslandes und der badiſche Staat ſich gemeinſam

beteiligen mußten, ſo dauerten die Verhandlungen über die

Koſten und ihre Verteilung jahrelang. Endlich erfolgte die

Einigung, und der Bau begann, und zwar zwiſchen Schiff

brücke und Eiſenbahnbrücke, kaum hundert Meter oberhalb

der letzteren. Die Fundamentierung der neuen Brücke war

ſchon ſehr intereſſant durch die Anwendung rieſenhafter

eiſerner Senkkaſten bis zu einer Tiefe von 25 Meter, in

denen trotz der hineingetriebenen Preßluft, die das Waſſer

hinausdrängen mußte, von hierzu ſpeziell trainierten Arbeitern,

deren Körperkonſtitution den ſchweren Luftdruck aushielt,

der Kies weggeſchaufelt wurde, bis man feſten Baugrund

erreichte. Als die maſſigen Pfeiler, zwei an den Ufern

und zwei im Strombett, erſt fertig waren, ging der Ober

bau ſchnell von ſtatten, und im vorigen Jahre konnten die

Baufirmen Philipp Holzmann & Co. (Unterbau) und Harkort

in Duisburg (Oberbau) ihr Rieſenwerk dem Verkehr über

geben. Leider ſteht es in künſtleriſch-architektoniſcher Wir

kung – trotzdem es nicht die ſchweren Laſten der Bahnbrücke

zu tragen hat – hinter dieſer zurück. Immerhin aber

erfüllt die Brücke ihren Zweck; ſie bildet ein feſtes Band

zwiſchen Elſaß und Baden, und die bei ähnlicher Gelegen

heit geſprochenen Worte des Straßburger Volksdichters

Guſtav Mühl laſſen ſich hier wiederholen:

„Mer henn es uff der Bruck gereichd die Bruderhand;

Hoch Elſaß, Bade hoch! – e jed's e brächdis Land! –

Unn jed's vun Johr zue Johr ſoll herrlicher florire!

Die Bruck, die ſoll zuglich au zue de Herze fiehre!“

Mar Lay.

Partie Ur. 22.

Geſpielt im akademiſchen Schachklub zu Berlin am 27. Mai 1898.

Spaniſche A'artie.

Weiß: E. Schallopp. – Schwarz: A. Heinrichſen.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 e7–e5 15. Lf4×d6 c7×d67)

2. Sg1–f3 SDS –CG 16. Sc3–e2! Th8–c8

3. L1'1– b5 Sg8-f6 17. Se2–d4*) Df6–d8

4. 0–0 Sf6×e4 18. Te1–e3 Dd8–b6

5. d2–d4 Se4–d6!) 19. Ta1–e1 h7–h59)

6. Sb1–c3?) Sd6×b5 20. Te3–b310) Db6–c7

7. Sc3×b5 a7–a63) 21. Te1– e3 a6–a511)

8. Sb5– c3 e5×d4 22. Te3–c3 Ta8–a6

9. Sf3×d4 d7–d5 23. Tc3– g3 g7 – g61)

10. Sd4×c6 b7× c6 24. Sd4×e6 Kd7×e6

11. Dd1–d4! Dd8–f64) 25. Tb3– e3+ Ke6–d7

12. Tf1–el+ Lc8– e6%) 26. Da4–f4 Tc8-f813)

13. I)d4 – a4! Ke8–d7 27. Tg3×g6 f7×g6

14. Lc1–f4") Lf8–d6 28. Df4×f8 Aufgegeben.

1) Der üblichere Zug iſt Lf8–e7; doch kann auch der Textzug unbedenk

lich geſchehen. - -

*) Weiß opfert einen Bauern für eine ganz gute Angriffsſtellung.

Ueber die ſonſt gebräuchliche Fortſetzung 6. Lb5×c6 d7×c6 7. d4×e5

Sd6–f5 8. Dd1×d8+ oder 8. Dd1– e2, ſowie über den L'hermetſchen

Angriff G. d4×e5 Sd6×b57. a2–a4 ſind die Anſichten geteilt.

3) Nicht etwa e5–e4 wegen 8. Lc1-f4 d7–d6 (e4×f39. Tf1–e1+

mit Damengewinn) 9. Sf3–g5 f7–f5 10. d4–d5 Sc6– e5 (e7)

11. Sb5–d4. - -

4) Hier verdiente f7–f6 (mit nachfolgendem Ke8–f7) den Vorzug.

5) Oder Lf8–e7 13. Dd4–c5 Ke8-d7 14. Sc5–a5 mit gutem Spiel

für Weiß. - --

*) 14. Lc1–e3 war vielleicht noch ſtärker.

7) Nimmt der König, ſo kann 16. Ta1– d1 Lc8–f5 17. Da4–b4+

Kd6– d7 18. Db4–b7 Th8–b8 19. Sc3×d5 c6×d5 (19. . . . . Tb8×b7

20. Sd5–b6 Doppelſchach und Matt!) 20. Td1×d5+ Df6– d6 21. Td5×d6+

Kd7×d6 22.Te1–dl+ die Folge ſein.

*) Der Springer nimmt hier eine ausgezeichnete Stellung ein, die das

Spiel demnächſt zu Gunſten von Weiß entſcheidet.

9) Tc8– e8 iſt wegen 20. Te3–b3 Db6– c7 (c5) 21. Sd4×c6 (oder

zunächſt 21. Tb3–c3) ebenfalls unzureichend.

o) 20. Sd4×e6 f7×e6 21. Te3×e6 Tc8–e8 22. Da4–f4! genügte,

um Weiß in Vorteil zu bringen.

1) Oder Ta8–b8 22. Te3– c3 Tb8–b6 23. Tc3–g3 mit ähnlicher

Fortſetzung wie im Text; falls dann Tc8–g8, ſo 24. Tb3×b6 Dc7×b6

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen verlag-Anal in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten.

Schach. (Bearbeitet von E. 5challopp.)

25. Tg3–b3 Db6–c7 26. Sd4×c6; falls aber vorher Tb8×b3 (ſtatt Tb8

–b6), ſo 23. Tc3×c6, womit Weiß die Dame erobert.

º) Tc8–g8 war jedenfalls beſſer und hätte die Partie vielleicht noch

gerettet.

13) Schwarz hat keine Verteidigung mehr.

Aufgabe 27. Auflöſung der Auf

Von K. Erſin und O. in Wien,

(ImÄ.. gabe 24:

preisgekrönt.) W. 1. Dg5–g8

- Schwarz. S. 1. Kd5–e5, Te2

ſº ×d2

8 M M. W. 2. Tf6×f5+

% ZL - -

7 S. 2Ä –d6,

% - 5– d6, e4

(3 ? W. 3. Dg8–g5, d8,

-

S. 1. Te2– e4 oder be

liebig anders

3 "/ V W. 2. Dg8 – d8+

Z - - M d6)-e5(Te6

2 Ä i M S. 2. Kd5(d6)-e5(

V A % -

1 # # W. 3. bezw.

a b | c d e f g h Dd8×d4 (d6)

Weiß. 11latt.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Schachßriefwechſel.

J. B. in Hedewigenkoog. Ihre Löſung zu Nr. 22 iſt verfeh
1. Le4–g2 iſt eine ſtarke Verführung, wird aber durch b3–b2 widerlegt.

(2. Se3–c2+ d3×e2, und der Bc3 iſt durch den Turm gedeckt.)

Richige Löjzu Nr. 23 ging ferner ein von Dr. Joh. Buſch
in Wien.
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2. (rsc/ſ. 5

Vom amerikaniſch-ſpaniſchen Kriege: Der Ausmarſch des 69. Infanterie-Regiments aus New York. Nach einer Zeichnung von F. J. Howell.

1898 (Bd. 80).

Jährlich 52 Nummern = ./. 14.–
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Verſteigerungen.

– Die Auktion der großen Aſhburnham-Bibliothek hat

einen Erlös von 1279 335 Mark gebracht, den höchſten Betrag, den

in England, abgeſehen von der zweimal größeren Beckford-Bibliothek

(1472000 Mark), eine Bücherſammlung erzielt hat. Der Erfolg der

Verſteigerung zeigt, daß die Nachfrage nach ſeltenen Büchern heute größer

iſt als je. Von bemerkenswerten Preiſen ſind namentlich zu nennen: die

fünf erſten Ausgaben von Iſaac Waltons „Compleat Angler“ 1653

bis 1676 (17120 Mark) und ein feines Pergamentexemplar des „Theuer

dank“, Nürnberg 1517, mit Holzſchnitten nach Hans Schäufelein

(6325 Mark).

Sport und Spiel.

– Auf dem Gebiete des Poſtkartenſports ſind wieder einige

Neuheiten zu verzeichnen: die Schachgrüße aus Wien, die alle

Teilnehmer an dem großen Kaiſer-Jubiläums-Schachturnier vorführen,

die Blumengrüße von J. C. Schmidt in Erfurt, die wirklichen

Blumenduft aushauchen, und zwei Serien Künſtlerpoſtkarten von

Adolf Titzes Verlag in Leipzig. In der einen ſchildert Paul Thu =

mann in zierlichen Amoretten Entſtehen und Befördern des Briefes, in

der andern entwirft Ren é Reinicke anmutige Genrebildchen aus den

Tagen der zarten Sehnſucht, des ſüßen Hoffens. Ferner bietet die Hof

kunſthandlung von C. F. Autenrieth in Stuttgart eine Serie Poſtkarten

mit reizenden Motiven von Stuttgart dar, nach Aquarellen von

Peter Schnorr.

A3 riefm a pp e.

Redaktionelles:

Nachdem Emile Zolas neueſter Roman „Paris“

- in der Halbmonatsſchrift „Aus fremdenZungen“

vollſtändig zum Abdruck gelangt iſt, hat nunmehr die

Veröffentlichung des letzten Werkes des unvergeßlichen

Alphonſe Daudet „Die Stütze der Familie“,

(Soutien de famille) begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte

noch „Der dumme Michel“ von Boleslaw Prus (aus dem Polniſchen), „Die

Ouvertüre zum Tannhäuſer“ von E. F. Benſon (aus dem Engliſchen)

und „Erinnerung“ von T. Pluim (aus dem Holländiſchen). – In der

„Deutſchen Roman bibliothek“ erweiſen ſich der Roman „Von Todes

Gnaden“ von A. von Gersdorff und „Ein polniſches Edelfräulein“

von A. Findeiſen als außerordentlich feſſelnde Lektüre. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

. R. in Olmütz. David Schwarz, der Erfinder des lenkbaren

Aluminium-Luftſchiffes, iſt am 15. Januar 1897 in Wien geſtorben. Auf

Anregung des dortigen „Extrablattes“ wurde kürzlich auf ſeinem Grabe ein

Denkſtein errichtet, in deſſen Sockel eine Metallkaſſette eingelaſſen wurde, die

nebſt andern Schriften auch diejenige Nummer von „Ueber Land und Meer“

enthält, die den Erfinder und ſein Werk in Bild und Wort vorführt.

H. C. in Wien, K. K. in C., Marianne S. in L. Mit Dank ab

gelehnt.

- - - - -- - - -

Karl K. in Berlin. Gern verhelfen wir Ihrer erſchütternden „Klage

zur weiteren Verbreitung:
Einſam ſitz ich und klage Ich betete an und liebte

Dir, traulicher Strom, mein Leid, Im ſtillen ein Mägdelein traut,

Ach, nimm es doch von mir und trage Und nun geſchah es, was ſo ſehr mic

-- -

Es in das Meer, recht weit. - herübte

Wie iſt doch der Himmel ſo trübe Pºß Sh" Sº SºÄ
Für mich in meinem Schmerz;

Gieb Himmel, daß nicht ſo es bliebe

Mein armes, verlaßenes Herz.

Dir Strom, Dir will ich es ſagen,

Wie ſehr betrübt ſie mich hat,

Nun bitt ich, ſei ruhig und brauſe

Mit Deinen Wellen mein Leid nich

an;

Es iſt ja der Schmerz, den mei

Nur Sie nicht ſoll hören mein Klagen, Liebchen

Daß gebrochen mein Herze ſie hat. Mir, unwißend angethan!

Phöbus. Treffliche Anleitung giebt das von Dr. E. Vogel heraus

gegebene „Taſchenbuch der praktiſchen Photographie“, das bereits in

fünfter Auflage erſcheint (Berlin, Guſtav Schmidt, M.3.–). Die Anweiſungen

ſind durch zahlreiche Abbildungen erläutert.

Alleinige Inſeraten-Annahme --

bei Rudolf MIOSSE für die

Annoncen - Erpedition Mºſel fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1./. 80 G. Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

W)(llll

Tag

Inſertions-Gebühren

Bekanntmachung.
Es wird hiermit nachfolgendes Urteil zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

- - -- f

Int. Uanten des Königs!

In Sachen

der Firma Schiedmayer & Söhne, Hoſpianofortefabrik, in Stuttgart,

Klägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Wiedemann,

gegen -

die Firma Schiedmayer, Pianofortefabrik, vormals I. & P. Schirº daſelbſt,

eklagte,

vertreten durch Rechtsanwalt Kraut, -

unlauteren Wettbewerb betreffend,

erkennt die Kammer für Handelsſachen des Kgl. Landgerichts zu Stuttgart unter Mitwirkung

folgender Richter: - -

1. des Landgerichtsrats Dr. Haidlen, Vorſ,

2. des Handelsrichters Kurtz,

3. des Handelsrichters Benger

zu Recht:

I. Die Beklagte iſt bei Strafvermeidung verpflichtet, in öffentlichen Bekanntmachungen

und in Mitteilungen, welche für einen größeren Kreis von Perſonen beſtimmt ſind,

insbeſondere in ihren Katalogen, Preiscouranten und auf ihren Geſchäftsbriefbogen
die Zuſätze: „Stammhaus gegründet 1781, Stammhaus Johann David Schiedmayer, MÄHREN, AUSTRIA. Breite Höhe Gewicht ca. Preis

Ä in Erlangen 1781, Stammfirma gegründet 1781“, ferner die Angabe, F - - - N1 Ä 40 c.nl em em so kg M. - - -

jihrer früheren Chefs ſei die württembergiſche große Medaille für Kunſt und Ne,Äche Berlin, Leipzigerstr. 73. " " 26 „ 3,– „ „ 30. – mit 1 Einsatz

Wiſſenſchaft verliehen worden, zu unterlaſſen. IRGM 3715. > Verlangen Sie Ärat. - 50 " 37s - „ 33.– aber

II. Die Klägerin iſt befugt, den unter I aufgeführten Teil des Urteils auf Koſten der FTD ? u, frc. Prosp. über " " " # " 3soo » „ 38.– ohne Halter

Beklagten innerhalb zweier Monate von der Rechtskraft des Urteils an je dreimal tº S.-Z-T- Patent-Möbel. j7 j 0 „ 6,2so „ 55.–) - -

in dem Stuttgarter Neuen Tagblatt, Schwäbiſchen Merkur, Ueber Land und Meer, Ä. #* Zusammenlegbar j§ 5ó » 1650 m „ 35.– m. 1 Eins. u. 4 Halt.

Gartenlaube und in der Muſikzeitung bekannt zu machen. Gebr T = nguêtettÄ ſº " " # " Ä " " # mit 1 Einsatz

W- Ult - v1 - m "T"- - " - n 625 m " - - -

NC. NC, NC. ebr., ChalSe10ng „ 950. 60 ó 50 „ 7,– Äjſ und 6 Haltern.

Die Rechtskraft dieſes Urteils wird hiemit beſcheinigt, nachdem die gegen dasſelbe eingelegte

Berufung durch Urteil des erſten Zivilſenats des Kgl. Oberlandesgerichts in Stuttgart vom

24. Dezember 1897 und die hiegegen eingelegte Reviſion durch Urteil des zweiten Zivilſenats des

Reichsgerichts vom 13. Mai 1898 je zurückgewieſen worden iſt.

Stuttgart, 14. Juni 1898.

Gerichtsſchreiberei des Kgl. Landgerichts:
(L. S.) (gez.) Geyer. 3teÄderÄ

*)3 - -- --- - chiedma & Söhne: Die rationelle Bekämpfung der KorpulenzDer ProzeßbevormaleÄºn yer Söh ohne Einſchränkung der Ernährungs

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

-

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

(4

-

#

#N

LSF
- -

Ä -

an.

Sº

TS

º

Ä.

#T - -

korpulent,

Mein Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fähr und Verkaufslokale.

- --

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau,

BERLIN,

Leipzigerstr. 101/102.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897: Königlich Sächsische Staatsmedaille.

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Ein neuer Hutkoffer,
s 9S

MäcleI'

Fatent

D. R. Pat. Nr. 85 676.

Es ist dieser der einzige Koffer, wel

cher Damenhüte auf Reisen vor Druck

und Beschädigung schützt. Derselbe ist

- aus der patentirten Rohrfachsplatte her

gestellt, auf's eleganteste eingerichtet,

mit Einsatz und je nach Grösse mit

vier bis sechs Huthaltern versehen.

Betreffender Koffer zeichnet sich ganz

besonders aus durch seine Leichtigkeit,

Eleganz und Haltbarkeit.

Illustrirte Preislisten gratis.

EI HAMBURG,

Petersstr. 8. Neuerwall 84.

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

esberwarenfabrik
Gegründet 1824.

NNEER. . .
- -

EERLIN S.W. GB

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ... 3,50. Ein Flacon genügt zur

Äg des Erfolges. Bezug durch:

TIheodor Lechlxy. dipl. Apoth.

in Prag, Breuntegaſſe 18.

Dr.
Aeltestes, klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- un

Darmkranke aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc.

Bilder erze Jedermann bei Benützung unserer

eischer bis sende eKonstruktion

– Rasche und sachkundige Bedienung.

Ausführliche Preisliste mit Prºbebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler, Wiesbaden

WTO SoFernºs FeiernsºT

in Bad Kissingen.

Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis.

Dr". ET1"eiher"1" von Sohler*11.

vortreffliche -

ApparateÄºhen Damen Mädchen undKinder

- Hartmanns0riginal GesundhCorsetmfesterTaille.

Jedes StückgezMarkefrauenlºhKäuflich überall.

Preisl.d.Car&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.

echte Briefnuarfen, vor. 200 verſch.

Ä
Griech, Lux, Coſtarica c. )
Kaſſevorh.„Porto 203 extra 1 Mark

Bauſ Siegert. Briefmarkenlager, Hamburg

heltProf. Rud. DeY

Stotter hardt,Eisenachi.Th.

Einzige Anstalt, die

mehrf. staatlich aus

gezeich., zuletzt d. S. M. Kaiser Wilhelm II.

lrospectegratis. Honorar nachHeilung.

- - selbstgebaute, ver

Tischweine sendet von 20 Liter

an à 30–80 g) per Liter die Fürstl.

Löwensteinsche Domäne (Pächt. Hege)

Breitenau bei Willsbach (Württbg.).

1. - undihreHeilung

GesichtshaareÄ neuest.wissen

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers. geg.

1452), J.Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

" - - - -

Nur

Einzig ächt

fabrizirt von

0tt0 E. Weber

in Radebeul-Dresden.

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

Handſchriftdeutung

Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

§derfeise

Buer-Cakes

CakeS Fabrik

B. Sprengel & Cg.

HANNOVER

-
-

- Yahrrad

zu einem populären Preise anschaffen.

The LUZier Mig. Eg, Hamburg, 3 Neuerwall

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.
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Gilbenrätſel.

, cel, der, e, et, ganz, he, hen, hon, i, id, je, kar, lo, lu, ly, na,

ne, ne, nek, nie, ot, re, ri, ro, ru, ſei, ſi, tag, tar, te, to, um, ved.

urch richtige Verbindung dieſer Silben entſtehen 12 Wörter mit

lgender Bedeutung: 1. Ein Ort, wo ſich's beſonders bene lebt.

n Fürſt, um den Gedicht und Sage webt. 3. In Ungarn ſuche

Hand am Gewehr. 4. Wem ich begegne, kaum bedankt ſich der.

r Kranken viel lud ich ſeit alter Zeit. 6. Wer mich genoß, dem

Unſterblichkeit. 7. Bei mir ſchweigt Sorge, iſt Entzücken nur.

e mancher Franzmann mich ſchon überfuhr. 9. Gott jedem müden

mich beſcher'. 10. War Kaiſerin, die Krone drückte ſchwer.

Der Neuzeit Kind, der Wäſch'rin nicht verpflicht’t. 12. Und meinen

n führt manch lieb' Geſicht. – Die Anfangs- und Endbuchſtaben

efundenen Wörter ergeben, von oben nach unten geleſen, einen

nen Schriftſteller. - -

Vorträtſel.

Sagt an, was iſt das für ein Mann,

- Den man jetzt jederzeit

Auf jeder Straße treffen kann

Voll Mut und Schneidigkeit?

Nehmt ihm den Kopf – es thut nicht weh! –

So ſchwingt er, wunderbar,

MSilbenrätſel.

Wer Freundestreue heilig hält,

Wird, gottlob, ſelten in der Welt

Dafür die Strafe leiden,

Wie meine erſten beiden.

Die Dritte halb den Namen nennt,

An dem man eine Frau erkennt,

Die für der Liebe Weben

Die Freiheit hingegeben.

Des Ganzen naſſer Bindeſtrich

Streckt zwiſchen zwei Gewäſſer ſich

Und übt im kleinern Reiche

An Tücken wohl das Gleiche. M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 59:

Des Wort rätſels: Meyerbeer – Meer.

Des Silbenrätſels: Notpfennig.

Des Wort rätſels: Raſen.

Des Runen rätſels: Man bezeichne die Buchſtaben des ganzen

Alphabets von A bis Z (i und j = 2 Buchſtaben) fortlaufend von 1

bis 26. Die ſich ergebende Zahl für jeden Buchſtaben ſteht unter dem

Schlüſſel in den letzten zwei Zeilen, ſo daß man nun für jedes Zeichen

Allen Gewalten

Zum Trutz ſicher halten,

Nimmer ſich beugen,

Kräftig ſich zeigen,

Rufet die Arme der Götter herbei. (Goethe.)

Richtige Löſungen ſandten ein: F. K. in St. Ingbert (4). Horatius

M. Pineles in Wien. „Sarolta“ in Warſchau. Leo Ebenhoch in Singkawang,

Borneo (4). Mildred Sturgeon in Southampton (2). Frau Roſa Hechinger

in München (4). Georg Gerlach in Tarnowitz (5), A. C. Clauſſen, Rittergut

Melz (4). A. B. Chalet Victoria, Schweiz. Joh. P. Stoppel in Hamburg.

v. 3. in St. (4). Hedda und Evangeline v. K. in K. (2). Dr. Hanſen in Kopen

hagen (3). ? in Paris (4). Ottilie W. in Ravensburg (4).

<S if t er a tut r.

– Einen guten Führer durch den Schwarzwald und die

angrenzenden Gebiete bietet unter Beigabe von zahlreichen Plänen,

Karten und Abbildungen der Verlag von Leo Wörl in Würzburg dar. –

In 14. Auflage giebt das Bibliographiſche Inſtitut in Leipzig den be

währten Führer durch Thüringen heraus, den 14 Karten, 7. Pläne

und ein vom Inſelberge aufgenommenes Panorama begleiten. – Einen

Wegweiſer für Radfahrer durch den Harz hat R. Albert

zuſammengeſtellt (Walkenried, Selbſtverlag des Verfaſſers), und ein

Taſchenbuch für Radfahrer nebſt Tourenverzeichnis für Deutſch

Sich ſchnellen Fluges in die Höh'

Mit ſtolzem Flügelpaar.

befand Meer

Photographien
C-Cº

für die

onnenten von „Ueber Land und Meer“.

F. M.-S. Runen die

ſeinen beſtimmten Buchſtaben hat.

Worte:

Von 5341 Einſendern wurden bis

heute 8485 Dutzend beſtellt =

Richtig umgewandelt ergeben alle land und die angrenzenden Länder bietet Oskar Kilian dar (Berlin,

Max Rockenſtein).

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

101820 Stück eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

- Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

Beſtellungen werden gekörnten weißen Kabinett-Karton. Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

umgehend erbeten

entweder durch die Buchhandlung,

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

die unſer Jºrnal -eiert ºder erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten 50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

gemacht werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine
Stuttgart, den 21. Juni 1898, Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

Neckarſtr. 121/23, abends 6 Uhr. klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

Deutſche Verlags-Anſtalt. nicht ausdrücklich übertragen wurde.

PU r0
für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro““, Medic. - chem. Institut,

Dr. H. Scho11, Thalkirchen-München.

Technikum Neustadt i. Meckl.

Ingenieur-, Techniker-, ssº

Werkmeister-Schule, -Tow"

seisenba“-TFrº“
Elektrotechn. Zoo Baugewerk

o -
W" Bahnmeister- »W

Tischler-Fach- sº

Fº“

Thtlringisches

-

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

"MAIENA"
Alleinige Fabrikanten

ne NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

nübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

uppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

- Uberall Vorräthig.

TechnikumJlmenau

für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, -Techniker u.-Werkmeister.

idirej Jentzen.

-

Neckarsulmer Pfeil

Dir. C. Denhardt's Heilanstalten für

6. Hervorragend Es ſchreibt:

blutbildendeG

lei N Kräftigungs- und Dr. med. von Nolo, Kempten.

Ernährungsmittel Der Unterfertigte hält den Fleiſchſaft „Puro“

für ein ganz außerordentlich Appetit anregendes,

ernährendes und kräftigendes Präparat von ſehr

angenehmem Geſchmack.

Lºs 2 D

T-D Änerkannt vºrzügliches Fabrikaf

- WW) G) darsulfil?"

Ä%Ä.
NEckarsulm (Württemberg)

- - - - - - -

EFERS

tscher Post

Örk

deü

FFF

FRV

ihr
-

FIS

*

Wº

die Flotté?

der Gesellschaft

besteht ausº -

mit einem Räumgehalt von in

“Äöé 942 Tons

Hamburg-Newyork -- - 2 - T

Hamburg-Havre Sº -

Hamburg-Antwerpen

Hamburg-Portland

Hamburg-Baltimore

Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans Sº.--

Hamburg-Westindlen TS“-FºS

Hamburg-Mexiko - ---

Hamburg-Canada

Hamburg-Ostafrika

Hamburg-Ostasien

Die Hamburg-Amerika Line ist die bei Weitem

grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der welt..se steht

- mit Bezug auf Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit
Hamburg-Südamerika hrer Sch1ffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

Ad-Lºr-- dampfern der Gesellschaft sind nicht weniger als 20

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Genua-La Plata

Orientfahrten

Nordlandfahrten

Doppelschrauben-Dampfer neuesten Systems.

NAhere Auskunft erteilt -

dle Hamburg-AmerikaLinle, Aht. Personenverkehr,
Hamburg, Movenfleth 1A-11,

-ow1c deren Vertreter

Stotterer etc. Dresden-Loschwitz

u. Burgsteinfurt, Westf. Prospect gratis.

Vorteilhafteſte Bezugsquel

N(S) jeder Art. Preisl. umſonſ

W . Peting, Hofliefert
Gewehrfabrik,

-

-

- - -

SG h ÖIn heit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen, -

Zeit durch „Crème-Benzoés“: Unüber

troffen bei roter und spröder Haut,

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec., Berlin, Eisenbahnstr. 4

ſeltene Briefmarten !

v. Auſtr., Braſil., Bulg., Cap, Ceyl.

vorzüglich. Schußwaffe

ºSº E

Berlin, Kölln.-Fiſchm.1,

sammetweiche Haut, weisse Hände in kurze

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50.

Chil. c. c. – alle verſch. - gar. ech

– nur2 Mk.!! Porto extra. Preisl.

grat. E. Hayn, Naumburg a. 5.

G

ZB-GT Berlins größtes Spezialhaus für TGº

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko

"ÄEmil Lefèvre,oÄs.

jedes

Radfahrers

Union-Pneumatic

Werbund-Pneumatic

Schlauchreifen
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Wand 80Aeßer Land und Meer.

Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

unerreicht

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

VOes\ex T1NXsaRTLTNXVNOX

NewOSSXeX WANOSSENKYSK -

VE ON<X = YORNKNXXXG.

In den Apotheken aller Lä

à 21 Tabletten.

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

PA
je erhältlich Bequeme

ED“. EBrennner’s

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
Aerztlicher

Pr“ ofessor“ D1“.

Direktor

Fund. IK O ber“t.

Prospekte durch die Verwaltung.

ºCº -

nigliches

Nordseebad

Kö

(laus Muster-Maturheilanstalt

Johannisbad, FÄ.Thüring.,

d. höchsten hygienisch. Anforderung. ent

sprechend. Ausserordentl. Erfolge b. chron.

Leiden, besond, Frauenleiden d. Thure

Brandt-Massage. Aerzte und Aerztin

in der Anstalt. Illustr. Prosp. und Kur

berichte gratis durch d. Direkt. Joh. Glau.

Norderney.
Saiſon: 1. Juni bis 10. October. 1897: 24026 Kurgäſte. Waſſerleitung und
Kanaliſation. Elektriſche Beleuchtung des Strandes und der Kuranlagen. Wandelbahn über dem

eere. Feſter, ebener Strand, ſchöne Parkanlag

ut ausgeſtattete Badehäuſer, großes Kurorcheſter,

en, ſchattige, vor Wind geſchützte Spaziergänge.

Kurtheater, Pferderennen (Herrenreiten), Lawn

ennis- u. Kinder-Spielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen, Schießübungen, Luſtfahrten in See u. ſ.w.

Telephon-Anlage mit Anſchluß an das Fernſprechnetz des Feſtlandes.

Regelmäßige Dampfſchiffverbindungen mit Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug

verbindungen nach Norddeich mit Anſchluß an die Dampfſchifffahrt.

Properte und Fahrpläne gratis durch die Badeinſpektion, in Rieſel's Reiſekontor
owie in allen Filialen der Annoncen-Erpedition von Haaſenſtein & Vogler.

"- - -

Nerven-Stärkungsmittel (brain-food

der Wissenschaft zur Zeit leiden.

Herr Prof. Dr. med. Gerland in Blackburn (England) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

) und gerade das Richtige, zur Bekämpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer

Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.“

Herr Dr. med. Reinhold in Trabelsdorf (Bayern): „Ihr Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung zweier
Ärºpuläser und zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige

Wirkung, welchen lange Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommers Haematogen für das beste Ersatz

mittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich es diesem selbst noch vorziehen.“

ist 700 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.
Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1.2.– ö. W.

- - -

Hämorrhoiden

Leidenden empfehlen wir das ſich vorzüglich

bewährende, geſetzlichÄ
E- Schrauben-Pessar. Es

von Dr. med. Schoene, Specialarzt für Magen

u. Darmkrankheiten. Nebſt Gebrauchsanw../.4.–

Ursprung & Co., Barmen Nr. 9.

- Alleinverkauf für Oeſterreich-Ungarn: -

J. Odelga, k. k. Hoflieferant, Wien WI2.

Damp/rammen.

Direct wirkende

Patent-Rammen.

Direct wirkende

Lacou?"sclte

Iºannen.

Rammen

mit endloser Kette.

Rammen

mit rücklaufender Kette.

Kreissägen zum

Abschneiden von

Pfählen unter

Wasser.

Spülvºrrichtungen

für Rammen.

Alle Systeme und

“ : Grössen aufLager

MENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

tto Poppe, Kirchberg, Sachsen,

F Spezialität:

Al-AßMI
LAF Torfmull- -

Closets F.

O. Poppe. "
->-- - Zeichn. u. Beschrei

S ZZF ungeñostenfrei.

Sie sparen
fast die Hälfte, wenn sie ihre

Gace) Handschuhe, stoty

Strümpfe, Socken etc.

vºn Paul E. Droop, Chemnitz. C.
Fabrik und Versandhaus, direct beziehen, Illustr.

Katalog u. Farbkarte gratis u. franca zu Diensten»

Tennperenz-Sanatorium

chloss Marbach
am Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0Wie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

#
S

Q.

»C0
0W s

º

e
-M

d

#
KW

KW

S

amº

Directe Fahrkarten und Fahrpläne auf allen grösseren Eisenbahn
Stationen sowie bei der

Nordsee-Linie, früher Ballins Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg

r
#Ä Leben unTTFeſsenTºmTSeebaTeTÄTTFTTF FÄn feTITustrirte Fordsee-Zeitung Tº TºffzeMe
Ä der Nordsee-Linie. Während der Saison 6 Ausgaben incl. 30 illustrirter Postkarten, Abonnement nur M. 2.–

*99, zu beziehen durch alle Buchhandlungen, per Post unter No. 3563a oder direct durch Wendt & Co. verlag, Hamburg.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie

vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

Drahtglas
D. R.-P. 46 278 und 60560

das beste und auf die Dauer billigste Verglasungsmaterial

für Oberlichte, Fabriken, Sheddächer, Bahnsteighallen,

Magazine,Veranden,Passagenund Fussbodenconstructionen.

Lästige Schutzgitter über- | Ersparniss an Eisencon

flüssig. - struction.

Vorzügl.Lichtdurchlässigk. Grösste Bruchsicherheit.

Leichte Reinigung. Grösste Feuersicherheit

Zahlreiche Anerkennungen.– Muster gratis und franko.

----

ACT.

#FREIBURG/s.

Dr. Hufſchmidt's ###äÄÄÄÄ

MITTTTTFT
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.
-

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel, von ärztlichen

Autoritäten empfohlen.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola ZUCkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise. Vorzügliches Erfrischungsmittel nach

gesellschaftl. Strapazen, sowie nach Alkoholgenuss.

Kola Zllßkßr mit Vanille Sahne gefroren, feinstes Dessert-Eis.

Kola-Zucker-Eigelb-Tablettëll–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kola Durststillg ÄÄrzte mit Citronensaft

Kola S0mat0Kß Tablette
aus Kola- Zucker mit Somatose

(Fleisch-Eiweiss); konzentriertes

Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistigund körperlich Angestrengte.

it I -

Kola-Bitter-EXtraßt ÄÄr den Magen.

Kola Pßpt01 CakER ÄÄÄÄÄÄ
Touren, Jagd, Reisen u. s. w. Bewährter

Rekonvalescentencakes.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.
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-

- -
-

- - - - - - - - - - - - - - - --- TT - - - - - -

: ::

-

Beim Kaiserl. Patent

7- Cacao

amte sub Nr. 3163 ein

- agºſ II Chocolade

Wegetabile Milch

ſ Pfarazen= Nährsalz-Extract

getragene Schutzmarke. Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a. Rh. und WIEN.
TTTT

-------------------------- --------- -
- ---- -"T º: FÄFT TÄTT: - - - - - - - - - - - - - - Ä. ----------- . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

Ä - Ä - -

NS

h
- F

- . . .

- -----------

Bade zu Hause!
Ein „Hand- und Hilfsbuch beim Gebrauch von Bädern und

Wasserkuren“ hat soeben die Presse verlassen. Es bietet mit

seinen mehr als 300 Abbildungen nebst ausführlichen Be

schreibungen ein Bild der grossen Fortschritte auf dem Gebiete

der Badetechnik. Aus den Beiträgen von ärztlichen Autoritäten

ersieht man gleichzeitig wann und wie man baden und die Ap

parate am rationellsten benutzen soll. Interessenten erhalten

dieses Vademekum der Wasserheilkunde kostenfrei von Moos

dorf & Hochhäusler, Fabrik für Badeeinrichtungen, Berlin 123.

Köpnicker Landstr.

Illustrirtes Preisbuch gratis und franco über

GD

Kinder-Waagen
in neuen prachtvollen Mustern und Ausstattungen von M. 13.50 an.

Krankenwagen, Ruhestühle für Gesunde und Kranke, Closet

stühle, Kinderstühle und Bettstellen, Kinderschreibpulte, Sport-,

Leiter- etc. -Wagen, Velocipedes, Schaukeln, Turngeräte u. s. w.

Directer Versand. Von M. 15.– an franco.

Fritz Steinmetz. Nürnberg

liefert die Kunstanstalt

Grimjs ÄÄ-Ges. Fürstl. Conservatorium der Musik
Leipzig. -

in Sondershausen.

Vollständige Ausbildung im Gesang (Konzert u. Oper), Klavier- u. Orgel

spiel (2 Orgeln in der Anstalt), für sämtl. Streich- u. Blasinstrumente

(vollst. gr. Schülerorchester), Theorie, Partiturspiel u. Dirigieren.
- 23 Lehrer. Viele renommierte Künstler erhielten in der Anstalt ihre Ausbildung,

z. B. Herm: Krug, 1. Tenorist am Hofth. in Mannheim, Ad. Gröbke, 1. Ten. am Stadtth.

in Essen, Rob. Siebert. Lyr. Ten. am Hofth. in Hannover, Eman. Voss. Lyr. Ten. am

Stadtth. in Strassburg, Paul Knüpfer, Bassbuffo am Kgl. Opernhause in Berlin, Saurbier

Listemann, 1. Bassist am Hofth. in Cassel, H. Rieken, Baryton am Hofth. in Dresden,

Martha Frank, jugendl. dran. Sängerin am Hofth. in Darmstadt, Herm. Hesse, Musikdir.

in Lensburg (Schweiz), H. Rückbeil. Musisdir. u. Violinvirt. in Elberfeld, Hoffmann,

Musikdir. in Solingen, Gross, Theaterkapellmeister in Karlsruhe, Pickel, Theaterkapell

meister in Danzig, Weinack, Theaterkapellmeister in Essen, Bieler, 1. Cellist der Hof

kapelle in Braunschweig, Schilling, 2. Cellist der Hofkapelle in Sondershausen,

Grabofsky, Kapellmeister und Lehrer am Conservatorium in Sondershausen, etc. etc.

Prospekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat des Fürstl. Conservat.

sowie durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

des Mundes und

Erha/fu/ng derZähne.
- - - - - - - - -

- -

ZÄ7%
/Zºssº/AZZZ/Z ſ

ÄYººº

- -

-------- & 4.3 -- KZ (ZSKC-K- //////

0 Z ZX 0 Z/

FT( • ---

Z Z/ V - /

Z ZE -Z-FZ2ZZZ-2- -----

RWZ-HºfliefsräriterZKärlsruhe.Z

Filiale Wien Kölnerhofgasse 6.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

Die feinste Marke!

„Grösste“

Verbreitung

Das beste Fahrrad!

„Höchste“

Auszeichnungen

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
Erste Special-Fabrik Reich illustr. Katalog 1898

irÄ Frankfurt 3. FM. reg. 10 Pfr. Porto-Markos

- - - - -

- - - - - - - -
-

- -

#

#

Weltherühmtes ahnWasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.

Stellung.
Prospect

Existenz.

Probebrief

-

Z ºd

2. -

F «

T

- -

- - TF
Q S S EZ in E =

# “E - FT -

S S - == # # gratis Gratis 7a franco.

r Z## ZF L = SZ G-S- Prospect. S

90 1-3 -"- - T. a - 3. º EE - - --

- AM 3: = F "E: E Brieflicher prämiierter

E # - - = = # # # ## Unterricht.

# (D E- -- -- F <= FS 2
- E – – 2 FT

T- - -"
- - U N

g» - ºd z E. E Ä - F

-) - -- -- -

QE SZ- FSZ # # # F=2

Q “Ä2 = EES = = = " - Rechn, Corro:pond, Kontcrarb.

Sº = z F= 27 #2 FS Stenographie.

- z FE.FS. 2 7 - 9 2 : Schnell-Schön--NF.
z -- - - - -, E - «FY/ - o&

E -- < GO - C G., Schrift. Sº
# - -- S T- E 2. SF 96 % N §

F" ºd - E- - KV -

# s # - z ### - Gratis *. Vo” sicherer
- - E. (J. - Q. 7. x“ S- - i

- - “. º z- & F. ST. Z- Prospect. Erfolg garantiert

Q- S. FES- - E o EE Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede–Elbing.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/125.
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80. Band.

Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Peſtauſſchlag 5 M. 75.

Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſſip Schubin

(Fortſetzung). – Die Weltausſtellung in Paris 1900, von Georg

Franke. – Ein Feſttag bei Profeſſor Zumbuſch von F. St. –

Sprüche, von A. Stier – „Von zarter Hand“, Roman von Jo

hannes Richard zur Megede (Fortſetzung). – Das Kongo-Muſeum

zu Tervueren in Belgien, von A. Rºn. – Moderne Lyrik,

Gedichte von Reinhold Fuchs, Georg Bötticher, Karl Herold

Bormondzauber.
R 0 m an

001

Oſſip Schubint.

(Fortſetzung.)

D -

egen Abend“, fuhr Swoyſin in ſeiner Erzählung

fort, „reiſen meine Damen ab, ich begleite

ſie bis auf den Semmering – wir über

nachten dort, bringen einen entzückenden Tag in den

Bergen zu. Als ich ſpät abends des nächſten Tages nach

und Hans Bethge. – „Graf Marko Markovic“, eine Geſchichte aus

Slavonien, von M. Roda-Roda. – Das Sportdenkmal in Grünau

bei Berlin.– Rätſel. – Litteratur. – Notizblätter. – Briefmappe.

Abbildungen: „Schnellpoſt“, nach dem Gemälde von J. Vesin.

Geh. Regierungsrat Dr. Richter, Kommiſſar des Deutſchen Reichs

für die Pariſer Weltausſtellung 1900; Ueberſichtsplan derſelben. – Aus der

Großen Berliner Kunſtausſtellung 1898: Ein Feſttag bei Profeſſor

Hauſe komme, find' ich die Nachricht vor, daß ſich Lydia

Böckel bereits in der vorhergegangenen Nacht erſchoſſen

hat mit ihrer Freundin, – finde einen Brief, in dem

ſie mich bittet, ein „Vaterunſer“ neben ihrer Leiche zu

beten. Der Brief war lang, verwickelt, voll Phraſen,

aber er ſchnitt mir ins Herz. An einen Satz erinnere ich

mich genau: „Die Kluft zwiſchen dem, was ich bin, und

dem, was ich ſein möchte, iſt zu groß, als daß ich noch

weiter verſuchen könnte, eine Brücke darüber zu bauen.

Es iſt alles aus – nimm mir meinen Tod nicht übel

und mach Dir keine Vorwürfe, Du kannſt nichts da

für, haſt nur Deine Pflicht gethan, aber ich . . . ich

von Zumbuſch, nach dem Gemälde von Hans Temple. – Das

Kongo-Muſeum zu Tervueren bei Brüſſel, vier Abbildungen. –

Anmutige Modelle, nach dem Gemälde von F. Andreotti. – Das

Sportdenkmal in Grünau bei Berlin. – Aus Zeit und Leben:

Vom amerikaniſch-ſpaniſchen Kriege: Der Ausmarſch des 69. In

fanterie-Regiments aus New York, nach einer Zeichnung von F. J.

Howell.

kann es eben nicht länger aushalten in einer Welt, in

der es die Pflicht eines Ehrenmannes iſt, Geſchöpfe

wie mich ſo tief zu verletzen, wie Du mich heute ver

letzt haſt . . .“

„Wie das weh gethan hat – es war ſo ſchrecklich

wahr! Natürlich fuhr ich ſofort in die Roßau, wo ſie

wohnte, um ihre letzte Bitte zu erfüllen.

„Es war gegen elf Uhr, als ich hinausfuhr. Sie

kennen dieſe ſchwülen Sommernächte in Wien, die ver

peſtete Luft, in der es nach allem riecht, was faul iſt

und was man den Tag über verſteckt ! Und am aller

ärgſten war die Luft in dem Haus, in dem ſie wohnte,

1898 (Bd. 80).

„Schnellpoſt“. Nach dem Gemälde von J. Vešin.

Photographie-Verlag der Photographiſchen Union in München.

83

 

 



650 Aeber Land und Meer.

in der elenden Vorſtadtkaſerne! . . . Die hohe, ſchmutzige

Treppe, die kein Ende nehmen wollte, und ganz oben

im dritten Stock ihr Zimmerchen, das ich kannte. Sie

lag auf ihrem Bett mit gefalteten Händen, auf dem

Geſicht ein Ausdruck von unbefriedigter Sehnſucht, der

mir durch Mark und Bein ging! – Sie hatte ſich

ins Herz geſchoſſen.

„Vierundzwanzig Stunden waren ſeit ihrem Tod

verfloſſen. Die Leiche war bedeckt mit Blumen. Alle

hyſteriſchen Frauen Wiens hatten Blumen geſchickt –

der Duft war betäubend, er mutete mich ſonderbar

an nach den Miasmen auf der Straße, auf der

Treppe! . . . Ich kniete nieder und betete mein Vater

unſer“, und während ich mitten im Beten war, hatte

ich das Gefühl, jemand träte herein. Plötzlich überkam

mich eine Uebelkeit, eine Beängſtigung – aus dem

Blumenduft drang etwas Fürchterliches, Ekelhaftes,

Schauriges. Ich richtete mich auf – und da . . .

am Fußende des Bettes, auf dem die Tote lag, ſah ich

eine hohe, ſchmale Geſtalt in einem ſchwarzen Mantel,

deren Kapuze ſo weit um ihr Geſicht vorgezogen war,

daß man dasſelbe nicht erkennen konnte. Nur zwei un

geheure ſchwarze Augen ſah ich, die mich gierig an

funkelten. Ich blieb ſtehen wie gebannt – die ſchwarze

Geſtalt kam auf mich zu. Sie machte den Eindruck zu

ſchweben – ohne jegliche Bewegung ihrerſeits – ſie

kam näher – alles drehte ſich mit mir . . .

„Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem

Bett. Man hatte mich ohnmächtig neben der Leiche ge

funden und nach Haus transportiert. Ich fragte

nach der ſchwarzen Geſtalt, aber niemand konnte mir

Auskunft geben . . . kein Menſch hatte ſie bemerkt!“

„Wer's war . . . was es war . . . weiß ich nicht.

Später redete ich mir ein, es müſſe doch ein Gebilde

meiner Phantaſie geweſen ſein, die Verkörperung

meines ſchlechten Gewiſſens. Aber ich habe kein ſchlechtes

Gewiſſen, Herr Oberſt, ich habe Ihnen genau die Wahr

heit geſagt! Was hätten denn Sie gethan, wenn Sie

mit, ſagen wir, mit Ihrer Mutter und Schweſter ſo

einem Geſchöpf begegnet wären?“

„Gewiß, mein Lieber, hätte ich in dem Falle nicht

anders gehandelt,“ erklärte der Oberſt, „und niemand

konnte anders handeln, aber . . . Ihr Unrecht liegt

weiter zurück . . . Unrecht . . . Unrecht iſt nicht das

Wort . . . Unklugheit . . . ich weiß nicht . . . kurz, Sie

hätten das arme Ding nicht erſt mit ſo viel Rückſichten

verwöhnen ſollen – Rückſichten, die doch zu nichts

führen konnten. Wenn Ihnen noch einmal ein hyſteri

ſches Mädel nachläuft, ſo werden Sie lieber gleich von

Anfang an grob, es wird Ihnen wenigſtens die Not

wendigkeit erſparen, zum Schluß grauſam zu ſein!

Ziehen Sie eine Lehre daraus für die Zukunft – und

im übrigen laſſen Sie die Toten ruhen im Frieden;

es taugt zu nichts, in Gräbern zu wühlen!“

„Ach, ich war ſo froh, ein wenig vergeſſen zu

haben!“ murmelte Swoyſin, der ganz blaß geworden

war. „Dieſe Zuſendung“ – er deutete auf den

Zeitungsausſchnitt – „iſt eine unerhörte Gemeinheit,

und derjenige, der ſie auf dem Gewiſſen hat, der ſoll

mir Rede ſtehen!“
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Den Abend legte ſich der Oberſt mit einem beküm

merten, unbehaglichen Gefühl zu Bett.

Wie es ſich herausſtellte, hatte Swoyſin den Ur

heber des geſchmackvollen Scherzes ſofort erraten. Den

nächſten Tag kam es zwiſchen ihm und dem ſchönen

Hermann im Offizierskaſino zu einer ſehr kurzen, aber

ſcharfen und deutlichen Auseinanderſetzung, deren Re

ſultat um vierundzwanzig Stunden ſpäter ein Säbel

duell war, bei dem Swoyſin ſeinen Gegner unbarm

herzig zuſammenhieb. Es lieferte den Beweis, daß er

in der Schlacht ganz tüchtig ſeinen Mann ſtellen würde,

und daß ſeine übermäßige Feinfühligkeit wirklich nur

dem zarten Geſchlecht galt.

Er ſelber kam mit einer Schmarre davon, während

Märzfeld lebenslänglich einen ſteifen Arm behalten

ſollte. Letzterer fand es auch geraten, den Dienſt zu

verlaſſen, was ihm inſofern nicht allzu ſchwer fiel, als

ihm die Reichtümer ſeines Vaters geſtatteten, ſeinen an

ſtrengenden militäriſchen Beruf gegen die angenehme

Faulenzerexiſtenz eines Countrygentleman, der nicht

auf das Erträgnis ſeiner Güter angewieſen iſt, zu ver

tauſchen.

Aber trotz des für ihn glänzenden Verlaufs des

Duells konnte ſich Swoyſin zu keiner rechten Luſtigkeit

aufraffen. Der Oberſt verwünſchte die Taktloſigkeit

Märzfelds und gönnte ihm alle Unbill, mit der er

dafür büßen mußte.

Zdenko lebte jetzt noch zurückgezogener als früher,

beſorgte ſeine Dienſtpflichten pünktlich, aber mechaniſch,

geradeſo wie er jetzt muſizierte – nämlich ſtreng im

Takt, aber ohne alle perſönliche Empfindung.

Mehreremal erhielt er Briefe, die er einſteckte,

ohne ſie vor dem Oberſten zu öffnen. Da übrigens der

Adjutant des Oberſten zu Neujahr als gänzlich geheilt

aus ſeinem Sanatorium zurückgekehrt war, ſo war das

Verhältnis zwiſchen den beiden natürlich einigermaßen

geſtört, der unbeſchränkte Gedankenaustauſch zwiſchen

ihnen nicht mehr möglich.

Wenngleich Zdenko fortfuhr, im ſelben Hauſe mit

dem Oberſten zu wohnen, ſo wußte dieſer in Be

zug auf ſein Privatleben doch nichts mehr, als was die

ganze Stadt wußte, – daß Zdenko den Verkehr mit

der hübſchen, blaſſen Doktorin faſt gänzlich abgebrochen

hatte, und daß dieſe ſich nicht hineinzufinden vermochte.

Ende Januar ſah der Oberſt bei helllichtem Tage

Swoyſin aus dem kleinen, gelb angeſtrichenen Haus in

der auf den Ringplatz hinaus mündenden Straße treten,

das die Swobodas bewohnten. Er hatte die Augen

brauen feſt zuſammengezogen und die Zähne in die

Unterlippe gepreßt. Als ihn der Oberſt anreden wollte,

warf er ihm einen flehenden Blick zu und machte eine

abwehrende Handbewegung, dann ſchritt er raſch und

ſtumm an ſeinem Vorgeſetzten vorbei.

Der Oberſt begriff, daß er den jungen Menſchen

vorläufig in Ruhe laſſen mußte; er erriet, daß

Swoyſin endlich, um die Sache abzuſchließen, ſich zu

der von der Doktorin ſo heiß erſehnten Auseinander

ſetzung herbeigelaſſen hatte; er erriet auch, wie die

ſelbe ausgefallen war.

Mehrmals im Laufe des Tages trat er leiſe an die

Thür des jungen Mannes, welche dieſer verſperrt hatte;

immer hörte er ihn im ſelben haſtigen Schritt auf und

niedergehen. Das dauerte bis tief in den Abend hinein.

Der Oberſt hatte ſoeben das Souper abtragen laſſen,

als es an ſeine Thür pochte. Swoyſin trat ein, ſtumm

drückten die beiden Männer einander die Hand, dann

nahm Zdenko auf die freundliche Einladung des Oberſten

in ſeinem Lieblingseckchen Platz. Der Oberſt gönnte

ihm die Zeit, ſich zu ſammeln, beunruhigte ihn nicht

mit Fragen, ſondern ſah ihn nur aus ſeinen freundlichen

grauen Augen teilnehmend an.

Endlich räuſperte ſich der junge Menſch ein paar

mal, dann begann er: „Sie haben das Ganze werden

ſehen, – alſo kann ich offen mit Ihnen reden – und

das erleichtert mir vielleicht die Seele. Mir iſt's frei

lich heute zu Mut, als ob mir nichts mehr die Seele

erleichtern könnte, – aber das iſt Unſinn, man lebt ja

doch darüber hinweg.“ Er legte ſeiner Gewohnheit ge

mäß die Hand über die Augen, ſchöpfte tief Atem und

fuhr fort: „Der Umſtand, daß die Leute anfingen über

meine Beziehungen zu der armen kleinen Doktorin zu

reden, was die widerwärtige Neujahrsſendung März

felds bewies, hatte mich – mehr noch als Ihre vor

hergehenden, freundlichen Warnungen, Herr Oberſt –

dazu beſtimmt, den Verkehr mit ihr ſo gut wie gänzlich

aufzugeben, ihr gegenüber eine durchaus reſervierte

Haltung anzunehmen. Sie konnte ſich nicht hinein

finden, armer Narr! – Sie ſchrieb mir Brief auf

Brief, und ihre Briefe waren herzzerreißend! . . .

Sie bildete ſich ein, daß ein geheimer Grund mein ver

ändertes Benehmen herbeigeführt haben müſſe, – es

konnte nicht mit richtigen Dingen zugehen, man mußte

ſie mir gegenüber verleumdet haben. Sie flehte mich

an, ich ſolle ihr Gelegenheit geben zu einer Auseinander

ſetzung. Und endlich ſagte ich mir, daß es ſo doch nicht

weitergehen könne, und ich entſchloß mich, ihre Bitte zu

erfüllen.

„Ich beſuchte ſie zu der Stunde, die ſie angegeben

hatte – einer Stunde, in der wir ungeſtört miteinander

reden konnten –, ich hoffte, daß es mir gelingen würde,

ſie zu beruhigen. -

„Natürlich . . . nur um ſie ſo wenig zu demütigen

als möglich, fing ich damit an, ihr zu verſichern, daß

es mir wenigſtens ebenſo ſchwer falle, unſre Be

ziehungen abzubrechen, als es ihr ſchwer fallen könne.

Ich hatte gelogen!“ Er ſtockte . . . Der Oberſt ſah ihm

forſchend ins Geſicht. „Hm! Barmherzigkeitslügen ſind

erlaubt,“ brummte er – „nur beſchwören ſie manches

Mal höchſt unerwünſchte Wirkungen herauf. Das mag

wohl bei der Doktorin der Fall geweſen ſein.“

„Ja,“ geſtand Zdenko, ohne aufzublicken. „Sie war

ſofort bereit, alles über den Haufen zu werfen, ihren

der Welt, – das war alles, als ob es nie für ſie exi

ſtiert hätte“ – er ſchüttelte ſich – „es war gräßlich!

Beim Anblick der beiden Selbſtmörderleichen in Wien

habe ich nicht gelitten, was ich litt beim Anblick ihres

armen Geſichts, als ſie anfing zu verſtehen, daß es

keine Hilfe gab, daß es aus war, wirklich aus! – Ich

mußte ſie ſchließlich anfahren, ich mußte ihre Hände

von meiner Uniform herunterreißen, ſo ſchwache, hilf

loſe Hände! Ich höre noch den Laut, mit dem die Nägel

an dem Tuch herunterfuhren! – Ach, ich verſichere

Ihnen, Herr Oberſt, nichts auf der Welt iſt ärger,

als in ſo einer armen Frau die Hoffnung totzuſchlagen

und ſie ihrer Scham preiszugeben! Zehnmal lieber

hau' ich einem Kerl wie dem Märzfeld mit meinem

Säbel den Kopf ab bei einem Duell!“ Wieder hielt er

ſich die Hand über die Augen.

Aus einem verlegenen Schweigen heraus trachtete

der Oberſt den jungen Freund zu tröſten.

„Gar zu ernſt dürfen Sie die Sache nicht auf

faſſen – ſie wird's verwinden – bei dieſen ſentimen

talen, überſpannten Frauen geht ſo etwas gewöhnlich

nicht zu tief.“

„Ja, Herr Oberſt, das Gefühl für mich geht viel

leicht nicht tief, – aber der Ekel vor ihren ganzen

Lebensbedingungen, der Ekel, den ich ihr unvorſichtiger

weiſe beigebracht hab', der geht tief! Mich würde

ſie wahrſcheinlich leicht genug vergeſſen, wenn ſie einen

andern Ausweg aus der Plattheit ihrer Exiſtenz finden

könnte als ihre Leidenſchaft. Haben Sie je eine Blume

geſehen, die, im Schatten einer hohen Mauer aufwach

ſend, ſich ſtreckt und ſtreckt bis über die Mauer hinauf,

weil ſie nicht blühen kann ohne Licht? Sie ſtreckt ſich

und ſtreckt ſich, bis ſie ganz dünn wird davon, aber

es gelingt ihr doch, über die Mauer zu ſehen, es ge

lingt ihr einmal, ihre Blüten zu entfalten und die

Sonne zu grüßen. Und kaum, daß ſie über die Mauer

geſchaut hat, kommt ein kalter Sturm und bricht ihre

armſelig und mühſam entfaltete Blüte ab! – Sehen

Sie, Herr Oberſt, an ſo eine Pflanze erinnert mich

die Doktorin.“

„Bah! werden Sie nicht zu poetiſch und kommen

Sie ſich nicht gar zu wichtig vor, liebes Kind,“ erwiderte

der Oberſt, „die Sache wird ſich geben, – viel ſchneller

als Sie ſich denken. In kürzeſter Zeit wird Gras ge

wachſen ſein über die Sentimentalitäten der Doktorin!“

Der Oberſt ſagte Dinge, die er nicht glaubte, –

wie die meiſten Menſchen, wenn ſie ſich bemühen, ihre

Nebenmenſchen zu tröſten, aber diesmal ſollte ſich ſeine

Prophezeiung erfüllen, – freilich in einer ganz andern

Weiſe als der gutmütige Reitersmann dies gemeint

hatte
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Wenige Tage nach dieſer hier wiedergegebenen

Unterredung erſchien derRegimentsarzt beidemOberſten,

und zwar in Parade, was auf einen wichtigen Grund

ſeines Beſuches zu deuten ſchien.

Und einen wichtigen Grund hatte dieſer Beſuch. Wie

es ſich herausſtellte, war Swoboda gekommen mit der

Bitte, der Oberſt möge ihm zu ſeiner Verſetzung in

ein andres Regiment verhelfen. Die ausſchließlich

tſchechiſchen Schulen in Breznitz ſeien hinderlich bei der

Erziehung ſeiner Knaben, begann er, und dann –

ſeine Frau könne das Klima nicht vertragen.

Nicht ein unfreundliches Wort über die Frau, nicht

eine Anſpielung auf den wirklichen Stand der Dinge!

Der ſchwerfällige Regimentsarzt, Sohn eines kleinen

Spezereikrämers aus Komotau, benahm ſich wie ein

Gentleman. Der Oberſt zollte ihm in ſeinem Herzen

die warme Anerkennung, die er mit den Lippen für

immer verſchweigen mußte! Und doch – als er ihn

anſah, kurz, gedrungen, mit den ſchmalen grauen Augen

in dem flachen, von einem blonden Vollbart umrahmten

roten Geſicht, mit den kurzen, dicken Händen, die in den

oftgewaſchenen und etwas zu engen weißen Militär

handſchuhen doppelt dick und kurz ausſahen, ergriff ihn

zugleich mit dem Mitleid für den Mann das Mitleid

mit der Frau.

Die Stimme des Regimentsarztes, immer ein wenig

heiſer und dünn, beſonders in Anbetracht des Umfangs

ſeines Bruſtkaſtens, klang, von ſeiner mühſam be

kämpften Erregung zugeſchnürt, geradezu krähend. Einer

ſeiner Handſchuhe war beim Knopfloch geplatzt – das

rote Fleiſch quoll hervor. Der Oberſt erinnerte ſich

deſſen, wie die Hände ausſahen ohne Handſchuhe -

die ſtumpfen, rotbehaarten Finger, die flachen, ſchar

tigen, ſchaufelförmigen, faſt nie ganz ſauberen Nägel.
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Es war wirklich zu traurig, die Frau dieſes Mannes

zu ſein mit einer unglücklichen Liebe für Zdenko Swoyſin

– traurig und ein wenig lächerlich zugleich, wie ſo

viele Dinge im Leben.

Da dem Oberſten übrigens gar nichts gelegener

kommen konnte, als die Bitte des Doktors, ſo verſicherte

er ihn aufs wärmſte, daß er ſich ſofort für ihn ver

wenden wolle, und daß es ihm auch ſicherlich gelingen

werde, ſeine Verſetzung zu bewirken.

Sobald der Arzt gegangen war, teilte der Oberſt

dieſe neue Wendung der Dinge ſeinem jungen Freunde

mit, der ſeinerſeits aufrichtige Befriedigung darüber

empfand.
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Bis dahin hatte er ſich noch immer nicht beruhigen

können; immer wieder hatten ihn die Bilder aus

der Exiſtenz der jungen Frau verfolgt, – ihre Exiſtenz,

in der alles klein war, außer der Sehnſucht, herauS

zukommen, eine Sehnſucht, die nicht befriedigt werden

konnte! Er ſah ihr kleines Wohnzimmer, die müh

ſeligen Handarbeiten, die ſorgfältig eingerahmten

Vedutenphotographien, die paar Blumen, die ganz

rührenden und kläglichen Verſuche, ſich aus all der

Kümmerlichkeit heraus den Weg zu irgend einem Ideal

zu bahnen!

Es war beſſer, daß ſie ging, leiden würde ſie über

all, aber vielleicht doch weniger, als ſie hier litt.

Nach vielfacher Schreiberei erreichte der Oberſt

richtig die gewünſchte Verſetzung für den Regiments

arzt. Im Frühjahr ſollte dieſer die Garniſon wech

ſeln. Seine Familie wollte er ſchon früher, und

zwar zu den Eltern ſeiner Frau ſchicken.

„Die Emmi iſt den Umzugsſtrapazen nicht ge

wachſen,“ erklärte er; „bei einem Umzug ſtehen immer

zu viele Fenſter und Thüren offen, da erkältet ſie ſich

mir auf den Tod.“

Sie leiſtete keinen Widerſtand, ſondern erklärte ſich

mit allem zufrieden, was er vorſchlug.

Im übrigen war ihre Haltung jetzt nuſterhaft.

Man ſah ſie ſelten auf der Straße, und wenn, immer

zwiſchen ihren zwei kleinen Buben – den Buben, die

mit den dicken Köpfen und derben Stumpfnaſen ihrem

Gatten ſo ähnlich ſahen! Und die Buben machten

verdutzte, traurige Geſichter, wie alle Kinder, wenn ihr

Heim unter einem moraliſchen Druck leidet, wenn nie

mand mit ihnen ſpielt und lacht.

Frau Emmi wurde alle Tage ſchmäler und bläſſer

und drückte ſich alle Tage tiefer in den Schatten.

Wenn es je vorkam, daß Swoyſin ihr begegnete, ſo

erwiderte ſie ſeinen ehrerbietigen Gruß mit einem Kopf

nicken und einem ängſtlich verlegenen Lächeln, bei dem

ihr jedesmal die Thränen in die Augen traten. Von

einer Zudringlichkeit, einem Verſuch, ihn anzuſprechen,

ihre Beziehungen zu ihm neuerdings anzuknüpfen –

nie eine Spur!
%.

Der Winter war kalt und lang, das einzige Ver

gnügen der Offiziere in Breznitz beſtand im Schlitten

fahren und Schlittſchuhlaufen. Bei letzterem zeichnete

ſich der Oberſt ganz beſonders durch ſeine tüchtige,

wenn auch ein wenig altmodiſche Kunſtfertigkeit aus,

während ſich Swoyſin als ein Virtuoſe erſten Rangs

erwies.

Beim Schlittſchuhlaufen wurde er ausgelaſſen le

bendig. Solange er, auf ſeinen dünnen Eiſen dahin

ſchwebend, allerhand ſpitzfindig ausgeklügetegeometriſche

Figuren beſchrieb oder auch mit planloſer Geſchicklich

keit im Genuß raſch hinſchwebender Bewegung ſchwelgte,

vergaß er alle ſeine Sorgen, vergaß, daß es überhaupt

Weiber auf der Welt giebt.

Der beliebteſte Verſammlungsort der Schlittſchuh

läufer war ein Weiher, der ſich in einem von dem

Garniſonsſtädtchen eine halbe Stunde weit entfernten

verwilderten Parke befand, der ſich um ein verlaſſenes

Schlößchen zog, das den Namen Monbijou trug und

im Sommer zu einer Reſtauration verwendet wurde,

während es im Winter gänzlich leer ſtand.

Es war ein poetiſches Plätzchen, und die Soldaten

mußten eifrig herhalten mit dem Herrichten der Eis

bahn, mit Kehren und Schaufeln.

Die Offiziere liefen Schlittſchuh bei Sonnenauf

gang, ſie liefen Schlittſchuh bei Sonnenuntergang –

ſie liefen Schlittſchuh bei Mondſchein.

Aber auch der ſtrengſte Winter nimmt ſein Ende.

Auf der Elbe draußen ſchwammen die Eisſchollen, –

den Tag zuvor war die Eisdecke geborſten mit furcht

barem Gekrach.

Offiziere ſich ausdrückten; ein letztes Mal mußte

man ſich die Freude gönnen. Das Eis ſchwitzte bereits

ſtark, und gewiſſen Stellen an der ſüdlichen Seite des

Teichs mußte man ausweichen. Der Park hatte ſeine

weißglitzernde Märchenpracht eingebüßt und zeigte ſich

in ſeiner ganzen häßlichen braunen Vorfrühlingskahl

heit, die Bäume ſchienen aus dem Schlamm heraus

zuwachſen, hie und da breitete ſich ein ſchmutzigweißer

Schneefleck zwiſchen zwei Pfützen aus. Es war häß

lich, aber durch die Kronen zog ſich ein geheimnisvolles

Rauſchen, das von kommender Frühlingsſchönheit weis

ſagte, und der Geruch, der aus der häßlichen, kahlen

Erde aufſtieg, kündete von neuem Keimen und

Blühen.

Die Offiziere wußten, daß es ihr letzter Eistag

war, und konnten ſich von ihrem Vergnügen nicht los

reißen – der Oberſt mitten unter ihnen.

Ein paar Offiziersdamen miſchten ſich in den

Reigen. Am Rande des Teiches ſtand eine Gruppe

neugieriger Bürger und Bürgersfrauen und betrachteten

das Schauſpiel – unter ihnen die ſchöne Müllerin,

die ihren Anbeter durch ein großmächtiges Opernglas

fixierte, und die gebildete Gattin des Schuldirektors.

Da erſchien die Doktorin für einmal ohne ihre bei

den Buben – aber mit dem traurigen, gebrochenen

Blick in den Augen, den Swoyſin ſo gut kannte.

Auch die andern Offiziere kannten dieſen Blick,

beſonders der Oberſt. Ihm war ſehr leid um die junge

Frau. Er trat bis knapp an den Rand des Teiches,

um ſie zu begrüßen. „Sie ſchleifen heuer gar nicht,

gnädige Frau?“ bemerkte er, „und ſind doch, ſo gut ich

mich erinnere, eine eminente Eiskünſtlerin.“

„Ich hatte dieſen Winter keine Zeit, ich mußte

doch die Ueberſiedlung vorbereiten,“ murmelte ſie

ſchüchtern mit ihrer weichen, umflorten Stimme und

ihrem fremdartigen polniſchen Accent.

„Wie es ſcheint, werden Sie uns bald verlaſſen,“

bemerkte der Oberſt.

„Ja, ſehr bald.“

„Wann gedenken Sie abzureiſen?“

„Morgen. Wenn die große Kälte nicht geweſen

wäre, wär' ich früher fort, – ich wollte das warme

Wetter abwarten,“ erwiderte ſie, immer in ihrer haſtigen,

eingeſchüchterten Art.

„Nun, das warme Wetter ſcheint ſich ernſtlich ein

geſtellt zu haben,“ miſchte ſich Bärenburg ins Geſpräch,

– offenbar drängte es auch ihn, ein letztes Mal freund

lich gegen die arme Doktorin zu ſein, – „das Eis

taut uns ja unter den Füßen, und dort, neben den Wei

den“ – er deutete auf eine Stelle an der Südſeite

des Teichs –, „dort kracht es ganz abſcheulich, man

darf ſich da gar nicht mehr hinwagen. Es iſt heute ent

ſchieden unſer letzter Tag. Schade, – es geht nichts

über das Schleifen!“ Mit einer kühnen Wendung be

ſchrieb er einen weitläufigen und verwickelten Schnörkel

auf der Eisdecke, um dann plötzlich wieder vor der Dok

torin, zu deren Verblüffung und Zerſtreuung er ſich an

geſtrengt hatte, ſtehen zu bleiben.

„Ich bin auch immer ſehr gerne Schlittſchuh ge

laufen,“ ſagte die Doktorin.

„Schade, daß Sie es aufgegeben haben, gnädige

Frau,“ rief jetzt eine Stimme, bei deren Klang nicht

nur die Doktorin, ſondern auch Bärenburg und der

Oberſt zuſammenſchraken. Es war die Stimme Swoy

ſins. Bärenburg und der Oberſt fanden es ganz in

der Ordnung, daß er der unglücklichen Frau zum Schluß

ein paar tröſtliche Huldigungen bieten wolle. Sie zogen

ſich zurück, um ihm freieres Spiel zu gönnen.

Die Situation war in jedem Fall linkiſch für ihn;

wenn er ſich beobachtet gefühlt hätte, wäre ihm jeder

Schatten von Unbefangenheit geſchwunden.

„Alſo ſchon ſo bald verlaſſen Sie uns,“ begann er,

als ſie allein waren.

Sie nickte nur.

„Schade,“ meinte er, und dann nach einer Pauſe

– es waren zu viele Menſchen am Rande des Teichs,

lauter Menſchen, die ihn anſtarrten – „wollen Sie

nicht ein wenig ſchleifen zum Abſchied?“

Sie machte ein unſchlüſſiges Geſicht – ſie hatte

keine Schlittſchuhe mit. Eine der Regimentsdamen,

die im Begriff ſtand, den Eisplatz zu verlaſſen, bot

ihr ihre Schlittſchuhe an. O, man war allgemein

liebenswürdig gegen die Doktorin, ſeitdem man wußte,

daß ſie morgen abreiſen ſollte!

Konnte ſie dem Vergnügen, ein letztes Mal mit ihm

über das Eis hinzuſchweben, nicht widerſtehen oder

Aber der Weiher von Monbijou trug noch, wie die war plötzlich aus der Freude an ſeiner Freundlichkeit

eine verzweifelte Abſicht in ihr erwacht?

Sie ſetzte ſich auf eine Bank am Rande des Teichs,

und Swoyſin kniete vor ihr nieder, um die Schlitt

ſchuhe an ihren Füßen zu befeſtigen. Ihre Füße waren

ſehr klein – rührend klein und ſchmal – die Schlitt

ſchuhe waren zu groß für ſie. Swoyſin mußte ſie zu

ſammenſchieben und ſchrauben. Als er ſie endlich feſt

gemacht, bemerkte er: „Sie werden ſich ein wenig un

ſicher fühlen das erſte Mal, darf ich Sie führen?“

Sie legte ihre Hand in die ſeine, und ſie ſchwebten dahin.

Sie wußte, daß er nur ſo gut gegen ſie war, weil

ſie morgen abreiſte – weil es ihn zu nichts mehr ver

pflichten konnte, aber ſie war doch ſelig. Auf ihren

Wangen waren die Roſen erblüht, und aus ihren Augen

ſtrahlten die Sterne. Sie dachte nicht über den Augen

blick hinaus, nicht an das, was ſpäter kommen ſollte.

Man konnte ſich keine beſſere Partnerin wünſchen

zum Eislauf, – in jeder Bewegung paarte ſich Sicher

heit und Grazie – es war, als ob ſie mit den Schlitt

ſchuhen an den Füßen geboren worden wäre.

Hie und da ſagte er ihr etwas Weiches, Aufmuntern

des. Sie antwortete nur mit einem verträumten

Lächeln – wozu reden!

Faſt eine halbe Stunde hatte er ſie geführt. Dann

hatte ihn Bärenburg abgelöſt. Jetzt flog ſie allein über

das Eis, die Arme über der Bruſt verſchränkt, mit

halb geſchloſſenen Augen. Die Sonne ſenkte ſich,

die Schatten der Bäume ſtreckten ſich lang über das

fahle, graugelbe Wintergras und die Flecken ſchmutzigen

Schnees, die ſtellenweiſe übrig geblieben waren. Am

öſtlichen Horizont glühte es dumpf rot hinter ab

dämpfenden Wolkenſchleiern. Alle Konturen waren

verwiſcht.

„Swoyſin, ich geh' nach Hauſe – bleiben Sie

noch?“ rief der Oberſt, worauf der Oberlieutenant ihm

erwiderte: „Nur einen Augenblick, Herr Oberſt, ich be

gleite Sie.“ Er wollte nur noch zu der Doktorin hin,

um ſich von ihr zu verabſchieden. „Gott ſei Dank,

daß es vorüber iſt!“ murmelte er, als er zu ſeinem

Freunde zurückkehrte.

Er bückte ſich, um ſich die Schlittſchuhe von den

Füßen zu ziehen. Plötzlich entfuhr ihm ein halberſtickter

Laut, – dann den Oberſten, der neben ihm ſtand,

heftig am Arm packend, ſtieß er hervor: „Herr Oberſt!

. . . ſehen Sie dort . . . die ſchwarze Geſtalt, die gierigen

Augen . . .“ Unter die herabhängenden Aeſte eines

Faulbaums deutete er. Der Oberſt ſah nichts!

„Herr Oberſt! . . .“

Plötzlich, was war das? Der ſcharfe harte Laut

berſtenden Eiſes, dann das zornige Aufrauſchen von

Waſſer, das einen Menſchenkörper verſchlingt!

„Um Gottes willen, die Doktorin !“ ſchrie man

von allen Seiten – „die Doktorin!“

Raſcher als alle andern war Zdenko am Platz; er

tauchte unter, hob den Kopf aus dem Waſſer, tauchte

noch einmal unter . . . Alles wollte auf den Platz zu

eilen, alle ſeine Kameraden ihm nachſpringen. Aber

es war nichts zu machen – das Eis trug keinen mehr

– und einer, der durchbrach, nützte nichts. Alle, die

ſich ihm näherten, konnten nur hinderlich und verderben

bringend ſein.

Ein paar Offiziere waren fortgeeilt, um Eishaken

zu holen, damit die Oeffnung der Eisdecke erweitert

werden könnte. Atemloſes Entſetzen . . . fiebrige

Spannung! Die Kameraden wußten, daß er nicht

zurückkehren würde ohne ſie!

Alles ſtill . . . ſtill . . . totenſtill, – nur das

Kniſtern und Knattern des berſtenden Eiſes . . . da! . . .

jetzt tauchte der Kopf Swoyſins aus dem Waſſer!

Bärenburg beugte ſich vor und zog den Vetter ans

Land. Zdenko hielt ſie in den Armen . . . er hatte ſie

gerettet!

Gerettet? . . .

Dort auf die Bank neben dem Ufer legten ſie ſie

nieder. Ihre Kleider waren ſchwer von Schlamm, das

waſſerüberrieſelte Geſichtchen war weiß und rein und

von einem wunderſamen Ausdruck verklärt. Es war,

als ob ſie's noch im letzten Augenblick gewußt habe,

daß er ſein Leben eingeſetzt hatte für ſie – als ob ſie

es empfunden, daß ſie in ſeinen Armen geſtorben war!

X

Zwei Tage ſpäter folgte das ganze Offiziercorps

dem Sarg der armen Doktorin bis zu dem nahen

Kirchhof. Nur Swoyſin fehlte. Ein heftiges Nerven

fieber hielt ihn auf ſeinem Lager feſt.
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Als ſich ſein Bewußtſein von ſeinen Delirien los

rang, thaten ſowohl der Oberſt als die Kameraden, was

ſie konnten, um ihm den marternden Gedanken auszu

reden, daß die Unglückliche ſich abſichtlich auf das dünne

Eis gewagt hatte, vor dem ſie ausdrücklich gewarnt

worden war.

Es gelang ihnen auch, ihn zu beruhigen. Aber ſo

feſt ihre Behauptungen klangen, daß es lächerlich ſei,

die Kataſtrophe irgend einem andern Umſtand als einem

unglücklichen Zufall beizumeſſen, – im Herzen ſtand's

bei ihm feſt, daß die arme Emmi Swoboda freiwillig

in den Tod gegangen war.

Im Grunde genommen verwunderten ſie ſich darüber,

daß Swoyſin ſich die Sache verhältnismäßig raſch aus

reden ließ, daß er ſich früher, als man erwarten durfte,

beruhigte.

Am meiſten wunderte ſich der Oberſt. Doch hatte

er ſchon einmal, als ihm der junge Mann ſeine Ge

ſtändniſſe hinſichtlich der unglücklichen Lydia Bökel

Kataſtrophe gemacht hatte, bemerkt, daß Swoyſin mit

ſeinen ſelbſtquäleriſchen Vorwürfen verhältnismäßig

leicht fertig geworden war.

Es hatte ihm ſchon damals das ideale Bild ſeines

liebſten Ofſiziers geſtört. Jetzt ſtörte es ihn wieder.

Er tröſtete ſich damit, daß ſich in dieſer energiſchen Ab-

wehr des Schuldbewußtſeins der Selbſterhaltungstrieb

einer ſehr ſenſitiven Natur äußerte, die das Schuld

bewußtſein entweder negieren oder daran zu Grunde

gehen müßte. Der Selbſterhaltungstrieb war freilich

an und für ſich keine beſonders ſchöne Eigenſchaft,

aber einem, der ſein Leben ſo kühn aufs Spiel geſetzt

hatte, wie Swoyſin bei dieſem Ereignis auf dem Eis

platz, dem konnte man etwas nachſehen.

fieber hergeſtellt war, nahm er einen einjährigen Urlaub,

So ſchwer ihn der Oberſt entbehrte, ſo hatte er ihm

doch ſelbſt zu dieſer Unterbrechung des Dienſtes geraten.

(Fortſetzung folgt.)

Die Weltausſtellung in Paris 1900.

Von

Georg Sranke.

§ Jahre 1900 wird Paris zum fünften Male eine

internationale Weltausſtellung in ſeinen Mauern be

herbergen.

nehmen reichen bis in den Anfang der neunziger Jahre

zurück. Bereits 1897 wurde mit der Errichtung der Ge

–

>

-
-

-

-

-

%

„

Geh. Regierungsrat Dr. Richter,

Kommiſſar des Deutſchen Reichs für die Pariſer Weltausſtellung 1900.

lionen Franken franzöſiſcherſeits verausgabt worden ſind,

iſt für die Ausſtellung vom Jahre 1900 ein Koſtenaufwand

von 100 Millionen vorgeſehen. Zu dieſem Betrage ſteuern

Die Vorbereitungen für das gewaltige Unter

der franzöſiſche Staat und die Stadt Paris je 20 Millionen

Franken bei, während der Reſt von 60 Millionen durch

die Ausgabe von 3 Millionen „Bons“ aufgebracht werden

ſoll, die bei einem Bezugspreiſe von je 20 Franken je

20 Eintrittskarten für die Ausſtellung enthalten, den In

haber zur Teilnahme an den Ziehungen einer Lotterie be

rechtigen, die Gewinne bis zum Betrage von 500000 Franken

aufweiſt, und ihm eine Reihe ſonſtiger Vorteile gewähren.

Aber auch von den übrigen an der Weltausſtellung

teilnehmenden Nationen – und es werden vorausſichtlich

alle bedeutenderen Staaten der Welt vertreten ſein –

werden ſehr erhebliche Beträge für eine würdige Repräſen

tation in Paris verfügbar gemacht werden. Vom Deutſchen

Reiche ſind für dieſen Zweck 5 Millionen, von Oeſterreich

Ungarn 42 Millionen Mark bewilligt worden; die Ver

einigten Staaten von Amerika haben bisher eine Auf

Summe wahrſcheinlich.

wendung von über 2 Millionen Mark ins Auge gefaßt,

doch iſt Zeitungsnachrichten zufolge eine Verdoppelung dieſer

Rußland will ſich ſeine Beteili

gung an der Ausſtellung 2 Millionen Rubel koſten laſſen,

während die Schweiz 1,65 Millionen, Rumänien 1,3 Mil

lionen Franken für dieſen Zweck auszugeben gedenken.

Rechnet man hierzu die von den zahlreichen übrigen Nationen

aufzuwendenden Mittel, über deren Höhe zuverläſſige Mit

teilungen noch nicht vorliegen, ſowie die den einzelnen

bäude begonnen, und gegenwärtig ſind ſchon 1200 bis

1500 Arbeiter auf den Bauplätzen thätig. Wenn man

Als gegen Ende April 3denko von ſeinem Nerven- die reichen Mittel, die für die Centenarausſtellung zur Ver

fügung ſtehen, mit den durch ihre Vorgängerinnen ver

urſachten Koſten vergleicht, ſo wird man gern den Ver

ſicherungen der Franzoſen Glauben ſchenken, daß die

Veranſtaltung vom Jahre 1900 alle früheren Pariſer

Ausſtellungen an Großartigkeit bei weitem übertreffen werde.

Denn während im Jahre 1855 nur 11,5 Millionen, 1867

Ausſtellern erwachſenden Koſten, ſo kann man ſich ungefähr

ein Bild von dem Werte der Ausſtellungsobjekte machen,

die in Paris zuſammenfließen werden. Und daß der

Rahmen all den Koſtbarkeiten, die er zu faſſen beſtimmt

iſt, entſprechen wird, daran iſt angeſichts der Ausſtellungs

erfahrungen der Franzoſen, ihres Geſchmacks und der zu

Gebote ſtehenden finanziellen Mittel nicht zu zweifeln.

Im Herzen der Stadt Paris, an beiden Ufern der

Seine belegen, bedeckt das Ausſtellungsgelände ein Areal

von 108 Hektar, wovon etwa 40 mit Ausſtellungsgebäuden

beſetzt ſein werden. Der Haupteingang wird ſich an der

Place de la Concorde befinden; außerdem iſt eine große

Zahl weiterer Zugänge vorgeſehen. Wenn der Beſucher

nach Eröffnung der Ausſtellung durch die an der Avenue

des Champs Elyſées belegene Eingangspforte das Aus

ſtellungsterrain betritt, ſo gelangt er zunächſt an die beiden

rund 23 Millionen, 1878 etwa 55 und 1889 nur 40 Mil- an Stelle des alten Induſtriegebäudes errichteten Paläſte,
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von denen der größere, zur rechten Hand der hier zum

Pont Alexandre III führenden Straße belegen, den von

ſämtlichen ſich beteiligenden Nationen zur Ausſtellung ge

ſandten Werken der bildenden Künſte Aufnahme gewährt,

während der kleinere, links der Straße befindlich, lediglich

für Frankreich reſerviert iſt und die Entwicklung ſeines

Kunſtgewerbes in den verfloſſenen Jahrhunderten an der

Hand zahlreicher, aus den verſchiedenen Perioden ſtammen

der Schöpfungen veranſchaulichen ſoll. Von dieſer Stelle

aus wird der Beſucher über den Pont Alexandre III und

die Ausſtellungsgebäude auf der Eſplanade des Invalides

hinweg einen herrlichen Fernblick nach der vergoldeten

Kuppel des Invalidendomes genießen.

Die beiden Gebäude auf der Eſplanade des Invalides

ſind zur Aufnahme des Kunſtgewerbes beſtimmt. Hier

wird alles vereinigt ſein, was zur Ausſtattung unſrer

Wohnräume dient und dieſelben behaglich macht: Möbel,

Teppiche, Vorhänge, kunſtvolle Porzellan- und Glaswaren

neben den Erzeugniſſen der Gold- und Silberſchmiedekunſt

und der Uhrmacherei. Außerdem werden hier Juwelen,

Bronzen, Eiſenſchmiede-Arbeiten von hohem Kunſtwert das

Auge des Beſchauers feſſeln; aber auch die Kinderwelt kommt

zu ihrem Rechte, denn für ſie werden in dieſen Paläſten

Puppen und andre Spielwaren aus aller Herren Ländern

in reicher Fülle und großer Mannigfaltigkeit aufgebaut ſein.

Anziehend und feſſelnd geſtaltet ſich das abwechslungs

reiche Bild, das ſich dem Beſchauer darbietet, wenn er nach

ſeinem Beſuche in der Kunſtgewerbegruppe etwa am Pont

Alexandre III eines der zahlreichen, die Seine durchfurchen

den Boote beſteigt, um ſich, dem Laufe des Fluſſes ſolgend,

nach dem Marsfelde zu begeben. Auf dem rechten Ufer

erheben ſich hier der Pavillon der Stadt Paris, die Ge

bäude für Gartenbau und für Wohlfahrtspflege, links ziehen

die am Quai d'Orſay belegenen, von den an der Aus

ſtellung teilnehmenden Nationen errichteten Staatsgebäude

in bunter Reihe vorüber. Dieſelben ſind zum Teil für

Repräſentations-, zum Teil für Ausſtellungszwecke beſtimmt

und ſtellen, da ſie in den charakteriſtiſchen Bauformen der

verſchiedenen Länder gehalten ſind, in ihrer Geſamtheit ge

wiſſermaßen eine Geſchichte des Bauſtils aller ziviliſierten

Völker der Erde dar. Dieſen Gebäuden folgen auf dem

ſelben Ufer die Paläſte für Landheer und Kriegsmarine,

für Handelsſchiffahrt und derjenige für Forſtwirtſchaft, Jagd

und Fiſcherei.

Gleichſam die Eingangspforte zu dem am Ende dieſer

Gebäudereihe linker Hand belegenen Marsfelde bildet der

von der 1889er Ausſtellung her als „Clou“ bekannte,

300 Meter hohe Eiffelturm, der für die kommende Aus

ſtellung mit einem blauen Anſtrich verſehen werden und

deſſen zweite Plattform, damit den Beſuchern ein bequemerer

Ausblick ermöglicht werde, eine ringsherum laufende Galerie

von zwei Meter Breite erhalten ſoll. In den gewaltigen

Ausſtellungshallen des Marsfeldes ſind die Erzeugniſſe von

Induſtrie, Landwirtſchaft und Bergbau zur Schau gebracht.

Was der Boden hervorbringt, was die Erde in ihrem Innern

birgt, wird in ſyſtematiſchen Aufbauten als Rohprodukt

vor dem Beſucher entfaltet, und zahlreiche im Betriebe be

findliche Maſchinen werden ihn darüber belehren, auf welche

Weiſe dieſe Rohſtoffe zu Fertigprodukten verarbeitet werden.

Gerade die Programmbeſtimmung, daß neben dem Induſtrie

erzeugnis auch der Herſtellungsprozeß veranſchaulicht werden

ſoll, verleiht der Ausſtellung ein charakteriſtiſches Gepräge.

Außerdem iſt im Gegenſatz zu den meiſten früheren Aus

ſtellungen, bei denen jedes ausſtellende Land ſeine Erzeug

niſſe geſchloſſen zur Darſtellung brachte, in Paris eine

Trennung nach Fachgruppen vorgeſehen, derart, daß inner

halb einer ſolchen Gruppe die unter dieſelbe fallenden Aus

ſtellungsgegenſtände aller ſich beteiligenden Nationen neben

einander aufgeſtellt ſind; ſonach iſt in weit bequemerer

Weiſe als früher Gelegenheit geboten, Vergleiche über den

Stand der einzelnen Induſtrien in den verſchiedenen Ländern

anzuſtellen. Endlich werden durch die mit der Haupt

ausſtellung verbundene retroſpektive Centenarausſtellung die

während des neunzehnten Jahrhunderts auf den einzelnen

induſtriellen Gebieten gemachten Fortſchritte dem Beſucher

vor Augen geführt.

Aber nicht nur für die Fachmänner, die aus der Aus

ſtellung Belehrung ſchöpfen wollen, den Ingenieur, den

Chemiker, den Landwirt und Elektrotechniker, den Arzt und

Gelehrten iſt geſorgt, auch die große Menge derer, denen

es nur um die Befriedigung ihrer Schauluſt zu thun iſt,

wird voll zu ihrem Rechte kommen. Müſſen nicht in der

Maſchinenhalle die zwei- und dreitauſendpferdigen Dampf

motoren, deren gewaltige Eiſenmaſſen mit Leichtigkeit in

Bewegung geſetzt werden, das Erſtaunen des Laien erwecken?

Und ſollte er nicht durch die feenhaften Lichteffekte, die

durch die Elektricität hervorgezaubert werden, in Be

wunderung und Entzücken verſetzt werden? Auch die

Damenwelt wird in Scharen nach dem Marsfelde wall

fahrten und ihr Augenmerk hauptſächlich der Textilabteilung

zuwenden, in der neben den eigentlichen Geweben alles,

was zur Mode gehört, eine Stätte finden ſoll.

Nach der langen Wanderung in den ausgedehnten

Ausſtellungshallen empfinden wir das Bedürfnis, dem er

müdeten Auge und dem erſchlafften Körper eine kurze Ruhe

und Erholung zu gönnen. Wir kehren deshalb den Ge

bäuden den Rücken und laſſen uns in den von den Aus

ſtellungspaläſten des Marsfeldes umrahmten Parkanlagen

in der Nähe einer Fontäne auf einer der vielen Bänke

nieder, hören dem gleichmäßigen, die Nerven beruhigenden

Geplätſcher des Waſſers zu und laſſen das Auge über die

ſaftigen Raſenflächen und das herrliche Blumenparkett zu

unſern Füßen ſchweifen. Noch einmal ziehen all die Dinge,

die wir ſoeben geſehen, an unſerm Auge vorüber, und wir

werden in dieſer Stunde der Sammlung gern jenen Geiſtes

heroen, denen der durch die Ausſtellung veranſchaulichte,

gewaltige Kulturfortſchritt im Laufe des neunzehnten Jahr

hunderts zu danken iſt, den Tribut unſrer Bewunderung

und Verehrung zollen. Nach der Erholungsraſt begeben

wir uns über den Pont d'Jena nach dem Trocadéro, um

die in dieſem Gebäude und den angrenzenden Gärten unter

gebrachte Kolonialausſtellung zu beſichtigen und hiermit

unſre Wanderung durch das Ausſtellungsgebiet zu be

ſchließen.

Aus dem Ausſtellungsprogramm iſt noch zu erwähnen,

daß die Ausſtellung am 15. April 1900 eröffnet und am

5. November desſelben Jahres geſchloſſen werden ſoll. Das

Eintrittsgeld iſt, abgeſehen von beſtimmten Tagen und

Tageszeiten, für welche dieſer Betrag erhöht werden ſoll,

auf einen Franken feſtgeſetzt worden. Das internationale

Preisgericht wird ſeine Arbeiten derart beſchleunigen, daß

die Preiſe bereits Ende Auguſt oder Anfang September

1900 verteilt werden können. Dieſelben beſtehen lediglich

aus Diplomen, und zwar ſolchen für den großen Preis

(grandprix), für goldene, ſilberne und bronzene Medaille

und für ehrenvolle Erwähnung.

An der Spitze des geſamten Ausſtellungsunternehmens

ſteht der Sektionspräſident im franzöſiſchen Staatsrat

Picard, ein Mann von hervorragender Sachkenntnis und

unermüdlicher Arbeitskraft. Für die Organiſation der

deutſchen Abteilung iſt vom Reichskanzler in der Perſon

des Geheimen Regierungsrats und vortragenden Rats im

Reichsamt des Innern Dr. Richter ein Reichskommiſſar er

nannt worden, dem der Geheime Regierungsrat Lewald als

Stellvertreter beigegeben iſt. Beide Beamte ſind bereits

bei den Arbeiten für die Beſchickung der Chicagoer Aus

ſtellung durch das Deutſche Reich beteiligt geweſen; ins

beſondere hat Geheimerat Richter, deſſen Bildnis wir bringen,

an dieſen Arbeiten in allen ihren Stadien mitgewirkt und

in Chicago vom Juli 1893 ab als Stellvertreter des da

maligen Reichskommiſſars die Geſchäfte des Reichskommiſſariats

bis zur Auflöſung der deutſchen Abteilung im Februar 1894

ſelbſtändig geleitet. Es dürfte am Platze ſein, über den

Lebensgang des deutſchen Reichskommiſſars noch einige Worte

anzufügen. Geheimerat Dr. Richter wurde am 26. Dezember

1856 zu Königsberg i. Pr. geboren, beſuchte die dortige

ſtädtiſche Realſchule bis zur Abgangsprüfung im Jahre 1874

und widmete ſich zunächſt dem kaufmänniſchen Berufe. Er

fand jedoch in demſelben keine Befriedigung und wandte

ſich dem juriſtiſchen Studium zu, nachdem er Ende 1875

noch die Gymnaſialabiturientenprüfung abgelegt hatte.

1879 zum Referendar ernannt, arbeitete er bei verſchiedenen

Amts- und Landgerichten, trat dann zur Verwaltung über

und beſtand im Jahre 1886 das Examen als Regierungs

aſſeſſor. Hiernach wurde er der Königlichen Regierung zu

Poſen überwieſen und 1887 von dieſer an das dortige

Oberpräſidium verſetzt. Im Oktober 1891 erfolgte ſeine

Berufung in das Reichsamt des Innern, wo er im April

1892 zum Kaiſerlichen Regierungsrat, im November 1895

zum Geheimen Regierungsrat und vortragenden Rat er

nannt wurde. Während der ganzen Dauer ſeiner Thätig

keit bei dieſer Behörde iſt der jetzige Reichskommiſſar un

ausgeſetzt in Ausſtellungsangelegenheiten thätig geweſen

und hat ſonach Gelegenheit gehabt, auf dieſem Gebiete reiche

Erfahrungen zu ſammeln.

Deutſchland wird in Paris in allen Zweigen des wiſſen

ſchaftlichen und gewerblichen Schaffens vertreten ſein; für

die hauptſächlich in Betracht kommenden Induſtriebranchen

hat der Reichskommiſſar aus der Reihe der namhafteſten

Sachverſtändigen Komitees berufen, die in ſtetem Ein

vernehmen mit der Reichsvertretung an den Vorarbeiten

zur Organiſation eindrucksvoller und geſchloſſener Fach

gruppen mitwirken. Ueber die Geſtaltung der einzelnen

deutſchen Ausſtellungsabteilungen iſt zurzeit noch nicht

Beſtimmung getroffen, weil die Pläne über die Lage der

deutſchen Plätze in den verſchiedenen Ausſtellungspaläſten

franzöſiſcherſeits noch nicht ausgegeben ſind. Es beſteht

aber die Abſicht, die deutſchen Fachausſtellungen unter Mit

wirkung angeſehener Künſtler in dekorativ wirkſamer Weiſe

auszugeſtalten. Am Quai d'Orſay wird das Reich gleich

den übrigen großen Nationen ein Staatsgebäude errichten,

in dem die offiziellen Empfänge ſtattfinden werden, und

das außerdem auch hervorragende Ausſtellungsgegenſtände

aufnehmen ſoll.

Das Intereſſe der deutſchen Induſtrie und Kunſt an

der Ausſtellung iſt ein ſehr reges, und die Platzanforde

rungen der deutſchen Ausſteller überſteigen bei weitem den

verfügbaren Raum. Sowohl mit Rückſicht auf die Be

ſchränktheit des Platzes als auch im Hinblick darauf, daß

es gerade auf den großen Weltausſtellungen darauf an

kommt, nur die höchſten Leiſtungen zur Schau zu bringen,

wird es notwendig werden, die angemeldeten Gegenſtände

durch die Sachverſtändigenkomitees einer ſorgfältigen Prüfung

auf ihre Ausſtellungswürdigkeit zu unterwerfen, und es

werden nur ſolche Erzeugniſſe zuzulaſſen ſein, mit denen

die deutſche Kunſt und der deutſche Gewerbefleiß Ehre ein

zulegen vermögen.

Ein Jeſttag bei Profeſſor Zumbuſch.

(Zu dem Bilde Seite 653.)

H“ befinden uns im Atelier des Schöpfers des Maxi

- milian-Denkmals in München, des Maria Thereſia

Denkmals, des Beethoven- und des Radetzky-Monuments

in Wien, des Profeſſors Kaſpar v. Zumbuſch. Guirlanden

und Blattpflanzen ſchmücken ein Gerüſt, auf dem ſich eine

Koloſſalſtatue erhebt, von der wir zwar nur einen Teil

ſehen, aber immerhin genug, um zu erkennen, worum es

ſich handelt: Zumbuſch hat ſeine Freunde und Schüler

eingeladen, damit ſie die eben vollendete Kaiſer Wilhelm

Statue anſehen, die auf dem Wittekindberge in Weſtfalen

zur Auſſtellung gelangen ſoll. Den Meiſter ſelbſt entdecken

wir an der Seite eines auf dem Modellierſtuhl ſtehenden

Modells ſeines Kaunitz, vor der rieſigen Halbfigur Billroths,

die eben in der Ausführung begriffen iſt, in lebhaftem

Geſpräch mit ſeinen Schülern E. v. Hofmann und Bitterlich;

in den Fingern der linken Hand balanciert er die brennende

Zigarre, die Rechte unterſtützt ſeine Rede. Hinter der

Billrothfigur ſteht eine Gruppe von andern drei Schülern

Zumbuſchs, die heute ſchon als ſelbſtändige Bildhauer ſich

einen Namen gemacht haben: Profeſſor Breneck vom öſter

reichiſchen Muſeum, der Budapeſter Bildhauer Strobl und

Alexius Swoboda. Der Mann mit dem Vollbart, der mit

dem Modellierholz an einem Stück Thon herumſchneidet,

iſt der älteſte und vertrauteſte Hilfsarbeiter Zumbuſchs,

den er vor fünfundzwanzig Jahren aus München mit nach

Wien gebracht hat; mehr im Hintergrunde hat der Maler

Hans Temple ſich ſelbſt neben der Tochter Zumbuſchs verewigt.

Außer den ſchon erwähnten Arbeiten Zumbuſchs ſehen wir im

Atelier noch die Skizzen zum Maria Thereſia- und zum

Radetzky-Denkmal, in einer Ecke die Hauptfigur des Maria

Thereſia-Monuments auf einfachem Sockel, das Hilfsmodell

zu einem Reiterrelief vom Rathausbau, auf Wandbrettern

allerlei Statuetten und Büſten. -

Das lebensvolle Gemälde, das derzeit in der Berliner

Kunſtausſtellung prangt, gehört in eine Reihe von Atelier

bildern, die Temple zu ſeiner Spezialität gemacht hat.

Das erſte ſolche „Genreporträt“, mit dem er großen Erfolg

hatte, ſtellte den glänzenden Kupferſtecher und Radierer

William Unger an ſeinem Arbeitstiſche dar; dann folgten

raſch nacheinander: Anton Scharff, der Meiſter der Medailleur

kunſt, in ſeinem Arbeitsraum im Kaiſerlichen Münzamt

(wir führen das Werk demnächſt im Bilde vor) und

die Bildhauer Tilgner und Weyr in ihren Ateliers. In

der derzeitigen Wiener Jubiläumsausſtellung iſt Temple

mit zwei Interieurſcenen aufgetreten, von denen namentlich

die eine, die ſich im „Makartzimmer“ bei Dumba abſpielt

– das Zimmer hat von den Abundantia-Bildern Makarts

den Namen, die ſeine Wände bedecken –, reich an wohl

gelungenen Künſtlerporträts iſt. Temple iſt 1857 in

Mähren geboren. Er war in Wien Schüler Canons und

Angelis und malte dann eine Zeitlang im Atelier

Munkacſys in Paris. Seine ernſte Art, ſein ehrliches

künſtleriſches Streben laſſen von ihm noch viel Schönes

hoffen. F. St.

Spr it che.

Von

A. Stier.

Unklare Gefühle

Lerne lichten,

Unklare Gedanken

Ordnen und ſichten!

Alles Verwirrende

Suche zu ſchlichten,

Alles Jrrende

In dir zu richten,

Denn nur bei Klarheit und Ordnung allein

Kann der innere Menſch gedeihn.

%.

Vom Ueberfluß geben:

Kinderſpiel!

Und vom Genug

Nicht allzuviel.

Doch was die Armut vom Wenig beut,

Die Engel Gottes im Himmel freut.

X

Allem Wachſenden ſchafft

Der Regen den Saft,

Der Sturm die Kraft

Und die Sonne Feuer und Leidenſchaft.

X

Ein gutes Herz kann manchen Gegenſatz

In dieſer Welt des Haſſes überbrücken;

Manch klug verſöhnend Wort am rechten Platz

Macht, daß zwei Feinde ſich die Hände drücken.
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Johannes Richard Zur Megede.

III.

s iſt Mai – Frühling. Und wenn in warmer

Nacht das helle Blattgrün am Kanalufer

ſäuſelt und das ſchwarze, dumpfe Waſſer das

gelbe Licht der Gaslaternen funkelnd zurück

wirft – dann träumt auch Berlin von Lenz und Blühen

und wogenden Wohlgerüchen. Die weißen Riſpen der

Kaſtanien leuchten, von den Akazien ſtrömt ſüßer Hauch.

Man glaubt an den Frühling, man atmet ihn ein

in ſolcher Nacht. Dann kommt der Tag mit ſeinem

Pferdebahngeklingel, ſeinen Menſchenſtrömen, ſeinen

Miasmen. Ein falſcher Frühling grüßt von den

Hüten und Toiletten, wohl auch aus Frauenaugen,

aber es bleibt bei der Vorſtellung, beim Reflex.

Den wahren Frühling kennen ſie nicht und wollen

ihn auch nicht kennen. Ich kenne ihn auch nicht,

aber ich möchte ihn doch kennen. Dieſer Wunſch

trennt mich eigentlich ſchon von tout Berlin.

Dabei wandle ich gerade durch den Tiergarten,

der grünt und glitzert vom Waſſer des Spreng

ſchlauches. Jetzt, wo der Luſtpark Berlins am

friſcheſten ausſieht, erſcheint er mir am triſteſten –

eingeengt, atemberaubt, ein armer Gefangener, um

ſchlungen von den Wellen des Häuſermeeres, die

ihn hätſcheln, preſſen und ihm die junge Freiheits

luſt ausſaugen mit Staub und Rauch und ewigem

Toſen. Neben mir ſchlendert auch ſo ein falſcher

Berliner Frühling: die blonde Ethel. Sie hat

mich nach der Rouſſeau-Inſel beſtellt und iſt merk

würdigerweiſe auf die Minute zur Stelle. Aber

ehe ſie mich begrüßt, umſchleicht ſie langſam und

argwöhniſch das Raubtier Carén.

„So ſehen alſo Leute aus, die gemordet haben! . . .

Und Sie läßt man ganz frei 'rumſpringen? Ich

habe mir Mörder immer ganz anders vorgeſtellt . . .

Ach, machen Sie deswegen kein ernſtes Geſicht,

Graf, Sie ſind ja wieder raus aus Ihrer Feſtung

und ſollten ſich der jungen Freiheit freuen . . . Sie

ſehen nicht mal viel anders aus als früher, jeden

falls nicht wie ein entlaſſener Sträfling – aber

auch nicht mehr ſo hyperelegant. Früher habe ich

immer geglaubt, Herr Graf, Sie gingen regelmäßig

mit dem Monocle ins Bett, jetzt kann ich Sie mir

ganz gut ohne Monocle vorſtellen, ja ſogar in einem

fleckigen Anzug und ohne durchgezogenen Scheitel . . .

Es iſt mir jetzt überhaupt ein Vergnügen, die Leute

nach meinem Belieben aus- und anzuziehen. Ich

finde, wenn man die Löwen gewöhnlich anzieht, ſehen

ſie auch gewöhnlich aus. Ich hatte immer einen

Hang für das Gewöhnliche, das wiſſen Sie ja –

und mit den Jahren wird das immer ſtärker.“

„Aber gnädiges Fräulein ſind noch nicht neun

zehn !“

„Das macht's doch nicht etwa !“

Darauf biegt ſie ganz ruhig mit mir in die

Charlottenburger Chauſſee ein. Die Kleine iſt noch

hübſcher geworden, pikanter, aber mich dünkt trotz

dem, ſie hätte auch eine Feſtungshaft hinter ſich.

Meine eigenwillige kleine Freundin iſt ſie geblieben.

Sie ſieht mich immer von der Seite an mit ihren

blauen Augen, an denen die langen Wimpern matt

goldig glänzen.

„Sie können auch nicht mehr plaudern, Graf,

und zum Plaudern habe ich Sie doch eigentlich be

ſtellt . . . Ich kann nämlich ſelbſt nicht mehr plau

dern. Man verlernt ſo ſchnell . . . Sie ſind eigent

lich doch ein ſchlechter Menſch, erinnern Sie ſich

noch?“

„Sie meinen wegen der Bomulundergeſchichte,

gnädiges Fräulein ?“

„I wo! Da meinten Sie's ja gut mit mir . . .

Uebrigens bin ich ſelbſt ſchlecht! Ich fühle mich

auch nicht mehr wohl zu Hauſe, ich möchte weg . . .“

„Von Berlin auch?“

„Um Gottes willen nicht! Berlin bleibt Berlin.

Aber ich möchte hier allein ſein, vielleicht als Kon

fektioneuſe oder ſo etwas, wo ich wirklich frei bin.

Zur Kindergärtnerin bin ich zu leichtfertig, zur

Gouvernante zu dumm – fremde Bälger zu er

ziehen, erſcheint mir überhaupt ſo widerſinnig. Je

doch vor allem möchte ich arm ſein.“

„Danken Sie doch Gott auf Knieen, gnädiges

Fräulein, daß Sie es nicht ſind.“

Ethel zuckt gelaſſen die feine, runde Schulter.

„Das ſagen Sie ſo! Die Phraſe ſteht Ihnen

nämlich nicht mehr, Herr Graf . . . Was haben

Sie übrigens von Ihrem Reichtum gehabt, wenn

ich fragen darf? Daß Ihnen zu guter Letzt kein

Wein und keine Zigarre teuer genug war, daß Sie

ſich einbildeten, alle hübſchen Mädchen wären nur

für Sie da – und daß Sie auch noch einen un

ſchuldigen Menſchen erſchoſſen. Das kommt alles

vom Reichtum und vom Genießen. Wenn Sie

Straßenkehrer geweſen wären und er auch, und Sie

hätten Händel gehabt, ſo hätten Sie ihm eins mit

dem Gummibeſen gegeben und er Ihnen eins wieder.

Dann hätten Sie ſich vertragen. Und wenn Sie ihn

in der Wut doch zu ſcharf getroffen hätten und er

wäre daran geſtorben, ſo hätte man Sie in ein

Gefängnis mit gemeinen Verbrechern geſteckt. Aber

ſo ſind Sie Graf, waren reich – und weil Sie

jemand kaltblütig abgemurkſt haben, gelten Sie vor

Ihresgleichen und vor dem Geſetz eigentlich weit

mehr als früher. Das iſt eine ſchöne Gerechtig

keit! . . . Sehen Sie, ich habe eine ſehr elegante

Frühlingstoilette an, und jedes arme Mädchen würde

ſich kindiſch über das Koſtüm freuen und es täglich

hundertmal ſtreicheln, weil's ſo teuer iſt – und ich

empfinde ganz entgegengeſetzt. Ich könnte mich hier

auf der Charlottenburger Chauſſee hinſtellen und

den Rock aus reiner Zerſtörungsluſt von oben bis

Unten aufreißen – ja, das könnte ich!“ – Das

ſagt die blonde Perſon ſo ruhig und überlegt, daß

eine ſolche Moral aus ſolchem Munde mir gar ver

wunderlich ſcheint. Und ſie hat recht! . . . „Wiſſen

Sie, was uns beiden fehlt, Herr Graf? Die wirk

liche Arbeit und die wirkliche Sorge! Das habe

ich in den drei Vierteljahren herausbekommen, wo

wir uns nicht geſehen. Man behandelt mich nämlich

zu Hauſe ſchlecht; freilich, es macht ſich immer ſo,

daß ich das ſchwarze Schaf bin. Aber weg läßt

man mich nicht! . . . An Ihrem ſchlechten Rate von

damals laboriere ich noch. Und doch war mir dieſer

ſchlechte Rat ſehr gut. Ich hätte ohne Sie den

Bomulunder womöglich doch geheiratet und wäre

eine brave Tochter und eine ſehr ſchlechte Frau ge

worden. Ich hätte ihm ganz ſicher in den erſten

vier Wochen Hörner aufgeſetzt, rieſengroße, wie er

ſie verdient – aber darunter hätte niemand gelitten

als ich ſelbſt. Nun that ich's nicht, blieb anſtändig.

Sie ahnen nicht, was mir das gekoſtet hat! –

Meine Eltern . . . Ja, . . . ja . . . – alle beide!

Denn ich bin geriſſen genug, um jetzt das ganze

Kartenhaus zu durchſchauen, ja, ich möchte es ſogar

zuſammenblaſen, um mir und meiner Schweſter zu

helfen, meiner guten, vornehmen Schweſter, die alles

in ſich hineinfrißt und gar nicht weiß, daß man auch

mit ihr eine häßliche Komödie ſpielen wollte. Mein

Vater und meine Mutter haben es mir ſehr übel

genommen, daß ich mich nicht für das Geſchäft

opferte. Deshalb bin ich auf einmal verlogen, un

dankbar, kaum beſſer als ein Mädchen von der

Straße. Geſagt wird nie ein Wort – aber ich

fühle jeden Nadelſtich haarſcharf . . . Wenn ich in

den Kanal ginge, thäte ich ihnen einen Gefallen –

meinem Vater auch. Deſſen Leben iſt das Geſchäft,

und ſeine Kinder ſind vom Geſchäft, und deshalb

müſſen ſie auch etwas für das Geſchäft thun. Ich

habe dem Geſchäft Unglück gebracht – das Geſchäft

geht nicht mehr! Die Kohlenſtaubverbrennung hat

irgend einen wunden Punkt, deshalb muß immer

fort gereiſt werden, bald nach Frankreich, England,

Rußland, um Patente zu verkaufen – eines immer

mindeſtens eine Million teurer als das andre!

Das iſt aber gelogen. Ich habe einen Brief von

einer großen Geſellſchaft in Lüttich an meinen Vater

geleſen. Darin bedankt man ſich ironiſch für dieſen

koſtbaren Kohlenſtaub, der eine Expulſivkraft hat,

um alle Keſſel zu ſprengen, und der, wenn ein

Schiff in Adelaide Kohlen einnehmen wollte, erſt in

Berlin geheimnisvoll präpariert werden muß. Der

ſchwediſche Ingenieur hat eben meinen Vater 'rein

gelegt. Natürlich, das iſt zu ändern und würde

auch geändert werden, wenn nicht Bomulunder unſer

rückſichtsloſeſter Feind wäre und wenn die Börſen

noch wie früher das rieſige Plus brächten. Sie

bringen's nicht mehr! Sonſt ſteckten Papa und

Mama nicht halbe Tage zuſammen und ſprächen

ausſchließlich engliſch wegen etwa horchender Dienſt

boten. Ich horche, wenn's irgend geht! . . . Sehen

Sie, ich bin ſo ſchlecht geworden, daß mich jeder

Mißerfolg in der Händelſtraße freut. Mögen ſie

alles verlieren, mögen ſie arm werden, mir ſoll's

recht ſein! Mich hat der verwünſchte Reichtum ſo

maßlos unglücklich gemacht, daß ich den Tag wie

eine Befreiung begrüßen würde, an dem man mich

auf die Straße wirft, weil man mich nicht mehr er

nähren kann . . . Und Aſta ahnt nichts; wie ſollte

ſie auch gerade durchſehen, ſie, die ſo wahnſinnig

geliebt wird!“

Ich höre alles – und doch intereſſiert's mich

kaum. Hat uns alle die kurze Spanne Zeit ſo viel

älter und härter gemacht, daß wir egoiſtiſch nur

für uns zu empfinden vermögen? Die Blonde em

pfindet auch nur noch für ſich ſelbſt. Das Haſten

und Jagen nach dem eignen Glück – darüber

hinaus iſt die Grenze unſers Verſtehens. Sie war

mir faſt unheimlich, die Kleine mit dem prickelnden

Jugendreiz und der kühlen Freude am etwaigen

Unglück andrer.

Der Tiergarten blüht und duftet, wie's dieſe

arme, gequälte Natur vermag. Auf den Reitwegen

trabt's und galoppiert's, Pferde ſchnauben, der

feuchte Hals glänzt, unter blitzenden Hufen wirbelt

der gelbe Sand auf. Die Lebewelt kehrt vom

Vormittagsritt heim. So viel ſchlechte Reiter und

ſo viel gute Renner! . . . Funkelnde Uniformen,

chike Toiletten, friſche Farben, jeder Frühjahrshut

ein kleines Blumenbeet. Es iſt alles ſo elegant

und feſch und lebensfreudig, und die dicke Juden

madame auf dem langtrabenden Hunter iſt auch an

ihrem Platz, – die Schuſterjungen müſſen doch eine

Zielſcheibe haben für ihren grünen Witz. Die goldene

Siegesjungfrau ſtrahlt im lichten Glanz, die Kuppel

des Reichstags flimmert, der Rauch aus den Schorn

ſteinen wirbelt gar luſtig. Alles grüßt und glitzert

und freut ſich. In den ſonnigen Laubgängen

ſchlenkern die Schulmädchen ihre Taſchen und lachen,

die Kinder trippeln und jauchzen, echte Vögel ſingen,

hinter dem Sprengwagen zieht der Waſſerdunſt wie

weicher Wohlgeruch her. Die Eindrücke überhaſten

ſich, allen Sinnen ſtrömt's zu, jung und freudig –

es iſt ja Frühling in Berlin. Ja, Frühling! Man

kennt ihn ſo lange, ſo intim, man hat ihn jedes

Jahr lebenstoll begrüßt, als die reizendſte Offen

barung der Weltſtadt. Und jetzt? Es iſt mir ein

kranker, nervöſer Frühling, der zu viel des Guten

thut – das unvergleichliche, bethörende Zerrbild

des echten Frühlings. Der echte liegt mit ſüßer

Schwere in den Gliedern und blinzelt ſo verführeriſch,

daß man ſich ins Gras ſtreckt und träumt – der

falſche hier macht gar nicht müde, regt an, und man

beſchließt den Tag immer am genußreichſten mit

einem guten Souper bei Hiller.

Wie bin ich doch auf einmal ſo klug und ſkeptiſch

und vermag die Edelſteine von den Glasflüſſen zu

ſcheiden!

Auch der blonden Ethel ſagt der Frühling nichts,

obgleich ſie keinen andern kennt.

Wir ſind am Brandenburger Thor. Da quillt

es heraus, bunt, vielgeſtaltig, Droſchken, Menſchen,

die frühlingstoll ſind. Wie ein alter Gaul will ich

den alten Weg nach den Linden weitertrotten. Da

tippt mir die Blonde auf den Arm.

„Wir wollen lieber fahren.“ Ich bin ſofort be

reit und rufe einem ziellos des Weges bummelnden

Schwarzlackierten zu. Da tippt der weiße Hand

ſchuh wieder. „Nicht Droſchke! Hier kommt ein

Omnibus . . .“

„Wie gnädiges Fräulein befehlen.“ Wir klettern

in das abſcheulich ratternde Gefährt. Ich glaube,

es iſt das erſte Mal in meinem Leben, daß ich Omnibus

fahre. Und wie die knirſchenden Wagenfedern ſo

zwiſchen den engen Rieſenſäulen des Brandenburger

Thors durchwanken, die Fontänen auf dem weißen weiten

Pariſer Platz die glitzernden Waſſerfluten über den

Sammetraſen hinſtäuben und die hellgrünen Linden

im Frühlingswind beben – iſt es der plebejiſche Omni

bus, iſt's dies letzte nicht verlorene Jahr? – die vor

nehme, glänzende, buntwimmelnde Avenue ſagt mir

abſolut nichts. Es ſind Puppen, wohlgekleidete Puppen,

die Puppengefühle ſpazieren führen, reiten oder fahren.

All den Leuten gilt die Haarfriſur mehr als was

darunter, der anſtändige Rock mehr als die anſtändige

Geſinnung. Auch hier dieſelbe Erfahrung wie bei
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Gräfin Lagrange. Wo iſt das Intime, Prickelnde,

das mich doch entzückt haben muß, wenn ich nicht

der abſolute Laffe war? Es muß da ſein! Eine

meiner viel kolportierten, häßlichen Redensarten von

früher, wenn jemand ſich über ein ſchönes Geſicht

ereiferte, hieß: „Ziehen Sie doch, bitte, Ihrer Beauté

nur das Fell von der klaſſiſchen Naſe und behaupten

Sie dann noch, die Naſe ſei klaſſiſch. Bei einer

Frau hängt eben alles von einem Atom ab.“ Es

ſollte ein Witz ſein und iſt nicht mal einer, darum

gefiel er wohl ſo gut. Hier wäre die Prozedur

eine unnötige Grauſamkeit! Man braucht dieſen

Leuten nicht das Fell abzuziehen, nur die Kleider.

Man braucht dieſen großen Geſchäften nur die Aus

lagen zu ſtibitzen, und keine Demaskierung könnte

häßlichere oder wertloſere Wirklichkeiten ergeben.

Aber ich ſuche doch wenigſtens nach dem In

timen, ärgere mich, daß ich das Gegenteil finde; die

Achtzehnjährige neben mir ſucht nicht und wundert

ſich ſchon längſt nicht mehr. Sie ſieht mit blauen,

kalten, gleichgültigen Augen nach rechts und links –

nach den ſtummen Miniſterien, wo mäßige Staats

weisheit mit Schmerzen geboren wird, nach den Bot

ſchaften, wo ſie Diplomaten meiner Geiſtesrichtung

erziehen, nach den lauten Cafés, wo die Fremden

wähnen, ſie ſeien mitten drin in tout Berlin. Mir

verſinkt mal wieder eine Illuſion – ihr zerflattert

nur ein leichter, leichter Schleier. Auch als die

Hohenzollernſchlöſſer auftauchen – das hiſtoriſche

Eckfenſter, bar des Kaiſerprunkes, aber erfüllt von

der großen Tradition des preußiſchen Königtums,

das hiſtoriſche Eckfenſter, wo mir immer die Hand

nach dem Hute zuckt, weil ich das ehrwürdige Greiſen

antlitz Wilhelms des Gütigen ſchimmern ſehe; als

ſich die Linden an dem Denkmal Friedrichs des

Großen weiten und bis zum Koloß des grauen

Schloſſes hinunter aus jedem Stein, aus jeder Säule

das königliche Brandenburg ſchaut und ſelbſt die

Bäume des Kaſtanienwäldchens, die dunkel flutende

Spree das eherne Preußentum umwittert – da

möchte ich auch gern in den blauen Mädchenaugen

den hiſtoriſchen Schauder zittern ſehen, die Ehrfurcht

vor dem einzig Echten, das dieſe Avenue des Scheins

enthüllt. Aber die Augen gleiten nur mit kindiſcher

Neugier nach dem neuen Kaiſerſchloß, deſſen graues

Rieſenquadrat das Kaiſerdenkmal am Waſſer zu einer

kleinlichen Dekoration herabdrückt. Die Blonde iſt

eben eine Fremde; die neue Herrlichkeit, die aus

der Tradition rückſichtslos heraustritt, intereſſiert ſie

allein. Wann trennten je Weiber vom Weſen den

Schein!

Aber auch das Schloß verſinkt. Der raſſelnde

Omnibus iſt ein erbarmungsloſer Realiſt. Und wenn

es überhaupt je in den Frauenaugen aufflackerte,

ſo war es ein ſchnell erloſchenes Flackern. Wir ſind

jetzt mitten drin im arbeitenden Berlin, wo die

Mietskaſernen zum Himmel ſteigen, der große Laut

den kleinen Ton verſchlingt und eine übermächtige

Zahl die einzelne Eigenart ertötet. Jetzt zittern

erregt Ethels feine Naſenflügel, die Augen glänzen.

„Kommen Sie, Herr Graf, wir wollen aus

dieſem häßlichen Omnibus heraus! . . . Gefällt es

Ihnen in der Gegend nicht? Mir gefällt's!“

Und mit Befremden ſehe ich, wie die reinen,

roten Lippen den faden Schmutzgeruch der Straße

wollüſtig aufſaugen. Das iſt in der That moderner

Geſchmack! Aber ich mag der Blonden wohl unrecht

thun. Es iſt vielleicht das große Mitleid des Weibes,

das dieſe ſchmutzige, graue Menſchenhorde liebt, weil

ſie elend iſt und verkommen.

„Es iſt Ihre Gutmütigkeit, gnädiges Fräulein,“

ſage ich.

Sie ſieht mich lächelnd an. „Gutmütigkeit –

wieſo? Ich liebe Gutmütigkeit gar nicht. Gut

mütigkeit iſt Schwäche. Aber dieſen Dunſt, dieſe

Menſchen, dieſes Leben liebe ich von Herzen. Sie

denken wohl auch, das paßt ſchlecht zu dem eleganten

Koſtüm und zu den weißen Handſchuhen und zu

meinem Vergißmeinnichthut? War ich vielleicht

früher anders? O nein! Ich habe gar keine Wand

lung durchgemacht, ich habe mich nur auf mich ſelbſt

beſonnen. Zu denen da gehöre ich – zu denen,

denen, denen! Sehen Sie mich nur erſtaunt an,

Graf und Edler Herr von Carén zu – auf –

bei! . . . Das mit dem Le Fortſchen Reichtum iſt Un

ſinn und das mit der Vornehmheit erſt recht! . . .

Solange ich lebe, bin ich elegant, verwöhnt –

und dennoch unglücklich geweſen, weil's eben Lüge

iſt, weil ich nicht in die Sphäre gehöre . . . Können

Sie das Fenſter im vierten Stock da ſehen in dem

Hauſe, wo es unfehlbar ſo viele blinde Fenſter giebt

wie Tage im Jahr? Ein Vogelbauer iſt draußen

feſtgebunden und ein Schwamm, wahrſcheinlich ein

Kinderſchwamm. Da möchte ich wohnen, genau

dasſelbe wie die Frau oder das Mädchen dort, von

der ich keine Ahnung habe, wie ſie ausſieht und

was ſie iſt. Aber Sorgen und Arbeit wird ſie

haben und auch einen Mann und Kinder. Einen

Mann und Kinder möchte ich nämlich auch haben,

wenn's auch ketzeriſch klingt. Einen Mann natürlich,

den ich liebe – nicht die Liebe, die in den Büchern

ſteht, an der man ſtirbt und doch nicht ſtirbt!

So eine Liebe braucht Aſta, ſie iſt ja ſo alt

modiſch! Aber ich will einen Mann haben, der

arbeitet und nichts hat wie ich . . .“

„Jaromir?“

„Ja – nein . . . warum eigentlich nicht? Den

oder einen andern. Und iſt es nicht hübſch von

ihm, daß ſein Vater kommandierender General war,

und daß der Sohn doch arbeitet und ſich der Arbeit

nicht ſchämt? Selfmademan! Das war mein Vater

ja auch und überdies ein ausgezeichneter Kaufmann,

der all die andern in die Taſche ſteckte. Aber es

beſtraft ſich immer, wenn einer heraus will aus

ſeiner Sphäre. Dann bekommt er die unerſättliche

Gier nach dem Reichtum oder nach Stellung, ſo daß

er am liebſten die ganze Welt betteln ſehen möchte

oder jeden Miniſter am Galgen, weil der nicht frei

willig abtreten will und doch ſein Vordermann iſt.

Ich verſtehe das nicht, ich bin gewöhnlich, darum

werde ich meinen Weg machen wie Millionen, nicht

wie die eine. Meine Mutter iſt anders und Aſta

auch, die ſind nicht gewöhnlich, Aſta nun ſchon gar

nicht, und die Mutter will's wenigſtens um keinen

Preis ſein. Ich würde aber auch dafür nie in die

Verſuchung kommen, nur die eine Tochter maßlos

lieben zu können und die andre höchſtens zu haſſen,

weil es das einzige Gefühl iſt, das ich noch übrig

habe . . . Da ſchwatze ich wieder! Jedenfalls wird

Herr von Jaromir nie ein ausgezeichneter Kaufmann

werden, und vorläufig denke ich auch noch nicht

im Traum an die Heirat mit ihm! . . . Aber als

Frau möchte ich Kinder haben, viel Kinder, mit

denen ich mich quälen und ärgern müßte Tag und

Nacht. Frauen ohne Kinder, die haben nichts zu

thun und klatſchen an allen Korridorthüren und be

neiden jede Mutter in der Etage um ihren ſkrophu

löſen Bengel. Ich glaube, gewöhnliche Leute er

ziehen auch ihre Kinder am richtigſten. Wenn ſie

halbwegs flügge ſind, dann 'raus und nichts mehr

gegängelt! Wirſt du was Rechts, dann freue ich

mich, wirſt du nichts, dann iſt's auch gut,

wirſt du ſchlecht, dann habe ich dich doch ſo unſinnig

lieb, daß ich dir immer wieder verzeihe. Das nenne

ich freilich auch Affenliebe, aber es iſt doch wohl

das Richtige. Die reichen Leute erziehen ihre Kinder

nach einem Prinzip. Wenn ſie einſchlagen, dann

heißt's: „Der Junge macht uns keine Sorgen“;

hapert's aber ſchon beim Lernen, dann heißt's groß

artig: „Ja, als dein Vater ſo alt war – welches

Muſter . . . und nun gar erſt die Mutter!“ Und

gewöhnlich waren die Alten auch faul und thaten

nicht gut und hatten nur Glück. Der Apfel fällt

ja nie weit vom Birnbaum . . . Ach ja, arbeiten

und ſich ſorgen! Wenn man abends ſo müde iſt,

daß man ins Bett fällt . . . Und da muß auch alles

vorzüglich ſchmecken, das Schinkenbrot und das

Weißbier und jede Minute freie Zeit . . . Sie lächeln

ſchon wieder überlegen, Herr Graf. Sie denken an

die ſchmutzigen Hände und die zerzauſte Haarfriſur.

Ihre übertriebene Accurateſſe iſt auch nur Luxus.

Weil Sie nichts zu thun haben, waſchen Sie ſich

hundertmal die Hände, und weil ſie ſich ſonſt tot

langweilen würden, kommt täglich zweimal der Friſeur.

Leute, die arbeiten, die ſehen all ſolche Kleinigkeiten

gar nicht mehr. Und wollen Sie wetten: wenn mein

Mann hungrig und müde nach Hauſe kommt, dann

küßt er mich mit demſelben Genuß auf die Stirn,

wenn auch die Haare darüber nicht friſch gebrannt

ſind. Gewöhnliche Leute lieben ſich und nicht den

Anzug, wie Sie's bei Ihrer Frau Gräfin geruhen

würden. Wenn die Tauſendmarkrobe dem Graf

gemahl nicht gefällt, dann iſt die Zankerei da. Leute

wie Sie, die müſſen verheiratet entweder neben

einander herleben oder ſich zanken. Wenn Sie Ihrer

Frau wirklich treu ſind – was Sie aber nie ſein

werden –, dann haben Sie ja auf Gottes weiter

Welt nichts zu thun, als am Ausſehen zu mergeln.

Und Sie ſind noch lange nicht der Schlechteſte, Herr

Graf! Ihnen fehlt auch nur die Arbeit, die Ihnen

all Ihre häßlichen Kavalierspaſſionen verleidet . . .

O, man lernt in Berlin und auf Reiſen ſo viel

verſtehen, ſo viel! Geriſſen bin ich nämlich ſehr . . .

Aber, was Sie nie haben und haben können und

um das Sie gewöhnliche Menſchen doch beneiden,

das iſt der Sonntag. Höchſtens von der Schule

her haben Sie noch ſo ein vages Gefühl davon.

In Wahrheit iſt er Ihnen der überflüſſige Tag, an

dem man gähnt und ſich langweilt und empört iſt

über die geputzten Menſchen auf der Straße. Und

ich denke es mir reizend, mit einem Kinderwagen

und einem Bengel vorn und hinten am Kleid in

den Grunewald zu ziehen. Sie ſehen, wie gewöhn

lich ich bin – viel gewöhnlicher, als es Ihrem

Jaromir recht wäre, der ab und zu doch noch recht

gern ſeinen Lieutenant auskramt und trotz aller

Gutmütigkeit ſo ziemlich alle Leute unter ſich für

Rekruten hält. So ganz tief möchte ich ja auch

nicht hinabſteigen. Man braucht ja nicht unbedingt

ſelbſt zu waſchen und zu kochen, obgleich ich es

furchtbar gern thäte, – aber ſechs Tage ordentlich

arbeiten und den ſiebenten ſich amüſieren, wie's in

der Berliner Bibel ſteht . . . Und in Berlin bleiben!

Mitten drin in dem Gewimmel, von dem man ſich

kaum unterſcheidet, weil man zu ihm gehört. Dies

Gewimmel wird mich auch ſchützen, wenn's mal

ernſtlich losgeht. Und es geht bald los, – horchen

Sie mal, wie das toſt und wogt! Hören Sie nicht

den einen, beſtimmten, unheimlichen Ton heraus, der

eigentlich der Grundton iſt, obgleich ihn ſo viel

andre Töne verſchlingen möchten? Hören Sie wirk

lich nichts?“

„Genug, gnädiges Fräulein, das verſichere ich

Ihnen.“

„Nun, warum ſtecken Sie nicht lieber Ihr Monocle

ein? Es kann Ihnen nichts nützen in dieſem Kampf.

Aber da ſind wir Ariſtokrat! Wenn's denn ge

ſtorben ſein muß, nur mit dem Monocle und dem

eleganten Anzug. In einer Bluſe zerriſſen zu werden,

das iſt gemein . . . Wenn jetzt der Tanz losginge,

den Arm könnte man dem Lebendigen ausreißen,

das Monocle nur dem Toten. So iſt Ihre Art

Ehre. Wenn ſie jetzt alleſamt, wie ſie da anſtändig

angezogen ſind und nichts thun, von ſchmutzigen

Fäuſten angefaßt würden und blutend über das

Pflaſter geſchleift, um ſie an dem Laternenpfahl

dort aufzubaumeln oder in dem dumpfen Keller hier

zu erdroſſeln, – meinen Sie, ich würde eine Hand

für einen aufheben, wenn ich's auch könnte?“

„Das würde ich auch nie verlangen.“

Da lächelt ſie, und der ſüße Charme iſt ihr ge

treuer Schildknappe überall. „Ich würde doch die

Hand für Sie aufheben, ich würde noch viel mehr

thun . . . Warum ſind Sie eigentlich ſo ſchlecht,

Graf Carén, und warum habe ich Sie doch gern?

Liegt's am Reichsgrafen, oder liegt's an Ihnen ſelbſt?

Mit Ihnen könnte ich durch den dickſten Wald in

ſtockdunkler Nacht gehen und würde bei dieſem ge

fürchteten Lebemann ſicherer ſein als irgendwo

anders.“ Dann preſſen ſich die Lippen wieder feſt

aufeinander. „Wär's Bomulunder oder ein andrer

als Sie, ich rührte für ihn nicht ein Glied meines

Fingers. „Aeh, äh, Klaviermamſell! . . . Pfui, dieſer

Sonntag! Nicht mal eine Kutſcherzigarre bekommt

man.“ . . . O, wenn ich an dieſen Ekel denke! . . .

Herr Graf, daß Sie mich von dem befreit haben,

die Dankesſchuld werde ich niemals los . . . „äh,

äh!“ . . . Und eigentlich iſt er doch mein Freund!

Er will uns durchaus pleite machen, damit er ſich

hernach ſagen kann: es war doch im Grunde ſehr

gut, daß ich das Mädchen nicht heiratete. „Nicht

wahr, Kleine, jetzt möchteſt du, aber ich will nicht!“ . . .

Er ſollte mich doch allein haſſen, weil ich ihn ganz

allein in die Kohlenſtaubverbrennung gelockt habe.

Aber da er ein ſehr anſtändiger Menſch iſt, läßt

er es uns alle entgelten. Papa verwünſcht ihn. Denn

erſtens mal iſt die ganze Kohlenſtaubſache mäßig,

und dann ſoll auch noch Papa die Summe bar ein

zahlen, die er nur gezeichnet hat. Das thut man

bei ſolchen Geſellſchaften ſonſt nie, ſondern überläßt

es den neu eintretenden Dummen; aber Bomulunder
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hält ſich nun einmal an den Buchſtaben. „So viel

haſt du gezeichnet, ſo viel will ich auch bar ſehen!“

Und er weiß ganz genau, daß Papa es im Augen

blick nicht hat – und deshalb drängt er. Er ſoll

nur drängen – unerbittlich! Mögen ſie pleite

machen, alle, alle! Und wenn dann der Bomulunder

ſo recht ſchadenfroh in ſeinem Golde wühlt, während

die Kohlenſtaubbrenner betteln, dann gehe ich zu

ihm und ſage: „Mein Herr, Sie ſind wohl recht

zufrieden mit ſich? Ich bin's nämlich auch. Und

Ihnen danke ich's. Sie haben mich glücklich ge

macht!“ . . . Das Geſicht, das Geſicht!“

„Aber Ihre Angehörigen, gnädiges Fräulein?

Es giebt doch Perſonen, über die man nicht hinweg

ſehen kann.“

Ethel zuckt die runde Schulter. „Sie denken

an meine Schweſter ? Meinen Sie, die würde ich

in meinem Egoismus vergeſſen? Meinen Vater

und meine Mutter – ja; meine Schweſter nie!

Sie würde mich auch nie vergeſſen. Nehmen Sie

an, ich brauchte zu meinem Glücke eine Million und

Aſta hätte gerade dieſe Million, aber auch nicht

einen Pfennig mehr, das Geld würde mir ohne

Wimperzucken, ja, ohne einen Schatten des Bedauerns

gegeben werden. Denn vornehm iſt Aſta – zu

vornehm! Alles oder nichts! . . . Ach, ſie iſt ſo

ganz anders wie wir alle! . . . Kennen Sie ſonſt

meine Schweſter, Herr Graf? Ich kenne ſie ebenſo

wenig. Ich weiß nur, daß ſie einen Knacks weg

hat. Aber von wem? Vielleicht würde ihr auch

die Armut ſehr recht ſein. Sie könnte dann barm

herzige Schweſter werden im Auguſtahoſpital. Aber

ſie wird nicht arm. Und ſoll's nicht werden ! . . .

Was jetzt kommt, iſt übrigens unſer Geheimnis,

Herr Graf. Ich hab's jemand herausgelockt, dem

ich allein etwas herauslocken kann und der mich

ſteinigen würde für den Verrat. Wir Frauen werden

ewig hinterliſtig bleiben, und klatſchen werden wir

auch immer. Nämlich der Onkel hat im vorigen

Winter ſein Leben ſehr hoch verſichern müſſen. Erſt

wollte er nicht recht 'ran, aber Mama hat ihm

ſo lange zugeredet, bis er es doch that. Das Geld

ſoll ſpäter für Aſta ſein, die er ſehr liebt und der

es mal ſehr ſchlecht gehen kann. Es giebt keine

Sache, für die meine Mutter nicht tauſend Gründe

fände, und ſie lebt immer in einer bebenden Angſt,

Aſta könnte einmal ohne Batiſthemden auskommen

müſſen. Aſta liegt daran nichts. Sagen Sie das

aber, bitte, nicht Mama! Da hört ihr Verſtändnis

vollkommen auf. Die ältere Tochter ſoll ja nicht

etwa verſchachert werden – um Gottes willen nicht!

Für Aſta könnte meine Mutter betteln gehen. Aber

ſie ſoll glücklich werden. Und glücklich kann man

doch nur werden, wenn man reich und vornehm iſt. . .

Iſt das nicht auch Ihre Anſicht, Herr Graf?“

Das Mädel iſt eine ſüße Hexe – und mir

doch ſo fremd, ſo fremd geworden! Wo iſt der

Backfiſch geblieben, deſſen feuchte Lippen mich immer

zum Küſſen reizten? Im Grunde iſt ſie genau ſo,

wie ſie war – nur was früher bizarre Laune ſchien,

hat ſich zur Eigenart ausgewachſen. Iſt ſie die

Raſſe der Zukunft? Faſt möchte ich's glauben, wie

ich überhaupt an dieſe Rieſenſtadt glauben möchte,

die mir dann etwas andres ſein würde als früher

der große, warme Sumpf, in dem ich meine Lebens

kraft ließ – und ſpäter das eiternde Rieſengeſchwür

am Völkerleibe. Und doch ſind die hier ſchon etwas

andres, ſind die Zukunft – und die Menſchen, die

ſie verſtehen, haben die Zukunft. Manchmal will

mir auch ein Verſtändnis aufgehen, dazu aber muß

ich weit vom Schuß ſein, muß die Weltſtadt ſehen,

rauchumfloſſen, qualmbeladen, durchleuchtet von einem

gelben, ſchmutzigen Lichte, das ſchon auf Meilen

und Meilen die Fernzüge lockt, daß ſie raſſeln und

fauchen, nur um ſchneller dem reinen Lichtherd, dem

leuchtenden Kern näher zu kommen, der wunderbar

ſtark ſein muß, weil er ſelbſt dieſe ſchmutzdurchſetzte

Luft zu durchdringen vermag. Abends Unter den

Linden hat man wohl auch das Gefühl – ſobald

man aber dem arbeitenden Berlin nahekommt, da

ſtockt das Begreifen, die grauen Häuſerkarrees werden

zu der undurchdringlichen Wand, die tout Berlin

von Berlin ſcheidet. Unſereiner hat da nichts zu

ſuchen, verliert ſich beſten Falles ſelbſt . . . Auch

jetzt . . . Es iſt Frühling – er liegt in der Luft,

auch in der Luft, – er möchte gern den Augiasſtall

dieſer unbeſchreiblichen Gerüche reinigen und iſt doch

machtlos . . . Ach, der Frühling! . . . Ich ſehne mich

hinaus, ich möchte den echten Frühling ſehen, den

ich als Junge in meiner öſtlichen Heimat ſo gut

kannte und ſo liebte. Ich hatte ihn, glaube ich,

wohl ſchon vergeſſen, mich an den falſchen Frühling

in Berlin gewöhnt. Aber etwas von der wahren

Jugend kommt doch immer wieder als getreuer Eckart

zu uns geflogen und möchte uns mitziehen. Heute

zieht es auch wirklich! – und daran iſt die kleine

Ethel ſchuld.

Ich tippe leiſe an. „Es iſt doch eigentlich eine

Sünde, in dieſen Straßen umherzuirren, wenn

eine halbe Stunde Wagenfahrt einen ins richtige

Grün bringen kann.“

„Die Luft iſt ſchlecht, Herr Graf?“ fragt die

Blonde lauernd.

„Miſerabel! Ich ertrage ſie kaum noch.“

„Jetzt auf einmal ſo empfindlich, Graf Carén?

War die Reſtaurantluft, in der Sie ein halbes

Menſchenleben zugebracht haben, beſſer? Beſſer

keinesfalls, aber jedenfalls fader! Und Sie haben

in der dicken, ſchweren, abgeſtandenen Luft ſich ſo

wohl gefühlt! Wenn's aber endlich geſchieden ſein

mußte – und es geſchah immer mit einem Seufzer –,

dann murmelten Sie wohl regelmäßig auf der Straße

draußen ingrimmig: „Pfui, wie ekelhaft!“ – genau

wie Bomulunder am Sonntag. Den andern Tag

kamen Sie jedoch unfehlbar zurück, weil Sie's ohne

die ſchlechte Luft nicht vierundzwanzig Stunden aus

halten konnten. Jene Luft war viel ſchlechter als

dieſe hier. Hier riecht's nach Arbeit – und den

Geruch lieben Sie nicht. Der Müßiggang kann

einen noch ſo empörenden Odem aushauchen, das

geniert Sie nie . . . Aber ich bin gefügig. Sie haben

mir mein Vergnügen nicht geſtört, darum ſollen Sie

auch Ihr's haben. Der Bahnhof Jannowitzbrücke

kann nicht weit ſein . . . Ich habe übrigens eine

Idee! Wir fahren zum Onkel frühſtücken, die

Oberſpree 'rauf. Eine reizende Tour, die Sie na

türlich nicht kennen, weil ſie mehr für gewöhnliche

Leute iſt. Und der Onkel wird ſich rieſig freuen!

Er behauptet zwar, er liebe Ueberraſchungen nicht –

und er liebt ſie in Wirklichkeit ſehr. Alte Jung

geſellen müſſen ja immer brummen! Sie ſind auch

bald ſo weit, Herr Graf . . .“

Darauf verſuche ich abzuwiegeln. „Ich kenne

ja Ihren Herrn Onkel ſo wenig, gnädiges Fräulein . . .

Und dürfen Sie ſelbſt ſo lange von Hauſe weg

bleiben?“

Darüber will ſich Ethel totlachen. „Gerade,

weil Sie den Onkel ſo wenig kennen, müſſen Sie

mit! Und Formalitäten bei ihm? Er wird uns

ſchon keine Hummern vorſetzen! Vielleicht giebt's

nur Schwarzbrot und rohen Schinken. Meinetwegen,

bitte, beunruhigen Sie ſich nicht, Herr Graf! Ich

könnte Nächte wegbleiben, und Mama würde nur

lächelnd bemerken: „Ethel hat ihre beſonderen Paſ

ſionen“ – keine Silbe mehr! Ich kenne meine ſo

genannte Mutter ja entſetzlich gut. Mich als rettungs

los Verlorene mit einer geringſchätzigen Fußbewegung

wegſtoßen zu können – das wäre ſo ein Genuß!

Ich thue ihr jedoch den Gefallen nicht. Wenn mich

der gewöhnliche Leichtſinn nicht ſo anekelte, wenn

mir nicht vor gewiſſen Berührungen und Dingen

graute, – es mag ein rein phyſiſcher Widerwillen

ſein – jedenfalls kann ich nicht über ihn hinaus,

und das iſt meiner Mutter ſo ſchmerzlich! . . .

Kommen Sie ſchnell, ſchnell, Herr Graf, da liegt

ſchon unſer Dampfer!“

Ich laſſe mich natürlich nicht bitten. Ich ſehne

mich ja nach dem echten Frühling. Es iſt ein Uhr

nachmittags. Der kleine, pruſtende Dampfer hat

wenig Paſſagiere – einen Wirt von einem Ober

ſpree-Reſtaurant, der in den Markthallen eingekauft

hat und jetzt in einem ſchmierigen Notizbuch die

Poſten noch einmal durchgeht, ein Pärchen, das

ſchüchtern und verliebt bei unſerm Anblick ſich ſofort

in die Kajüte verkriecht – ſonſt nur Marktweiber,

die über ihren leeren Spankörben ſtumpfſinnig duſeln,

und ein ſchmieriger Herr mit ſchwarzen Nägeln und

einem Wappenring, der gern eine Unterhaltung an

knüpfen möchte, was ihm aber nicht gelingt. Wir

ſelbſt gelten wohl auch als etwas unerlaubtes Ver

hältnis. Denn der Kapitän zeigt freundlich grinſend

den einſamen, gelben Unterzahn, ſobald er uns an

ſieht, und der Oberſpreewirt unterbricht zuweilen

ſeine Berechnungen, um verſchmitzt lächelnd anzu

-

deuten, daß es in ſeinem Reſtaurant gut und ver

ſchwiegen ſei. Ethel, die das ſofort 'raus hat, macht

die Situation einen diebiſchen Spaß. Sie ſitzt ganz

dicht neben mir und äugt mich ſchalkhaft an. Sie

kann ſich den Luxus ſchon geſtatten, denn trotz aller

markant gewöhnlicher Paſſionen, in dem einen

Punkte iſt ſie eine Le Fort, das heißt nicht gewöhn

lich. Mir iſt die Fahrt allerdings neu. Ich kenne

den Wannſee, Potsdam. Aber die Havel iſt weiter,

grüner, verſchwiegener – die Spree ſchmaler, gelber,

gewöhnlicher. Wenn man an dem Schwediſchen

Pavillon ſitzt, vor ſich die beim Sonnenuntergang

unbewegliche Wannſeefläche, und wenn das rote

Licht funkelnd auf den glacierten Ziegeldächern dieſer

neuen, bizarren Millionärsvillen ſpielt, die rieſigen

Schatten ſich wohlig in die warme Flut ſtrecken,

die geſchorenen Sammetbosketts der Parks noch ein

mal hellgrün aufleuchten, dann überkommt einen

ungewollt das wohlige Behagen des Reichtums. Oder

wenn man im Wald von Glienicke ſich abends 'rumtreibt

und die ſtumm flutende Havel ſo tiefgrün und heim

tückiſch ſchimmert, dann träumt man den traditionellen

Uniformtraum, deſſen Höhepunkt ein kaiſerlicher Hände

druck auf dem Tempelhofer oder Bornſtedter Parade

felde iſt . . . Auf der Oberſpree träumt ſich's nicht!

Und ob auch die Sonne gar freundlich auf dem warm

glitzernden Spreewaſſer ſpielt und die kleinen Boote ſich

ſeelenvergnügt in unſrer Kielwelle ſchaukeln – das

Geſicht dieſes Fluſſes iſt zu ernſt, zu unheimlich . . .

Noch herrſchen wir. Der Luxus iſt wahnwitziger

als je, die Vergnügungsſucht toller, und ohne Lack

ſchuh und feſte Manſchette heißt man kaum noch

ein anſtändiger Mann. Aber entſpringt dieſe un

geſunde, unmotivierte Steigerung des Genießens,

dieſes Unerſättliche, Haſtende nicht vielleicht einer

heimlichen Angſt, dem fin de siècle-Gefühle, das

vor allen rieſigen Umwälzungen das Beſtehende in

einen wilden Cancan des Genuſſes hetzt, – dem

Gedanken: „Nur ſchnell noch alles genoſſen! Man

weiß ja nicht, wie lang die Herrlichkeit dauert –

ſie dauert gewiß nicht lang!“ Das Beſtehende jagt

ſich nach alter Erfahrung regelmäßig ſelbſt ſo ſchach

matt, daß es des Todesſtoßes der Revolution gar

nicht bedarf . . . Dieſes verwünſchte, arbeitende Berlin!

Es iſt mein Feind, unſer Feind; etwas von ſeiner

Größe beginnt mir aber doch zu dämmern. Mit

dem Verſtehen wächſt auch das Feindesgefühl. Wir

gleiten durch das häßliche, graue Häuſermeer mit

ſeinen ſchreienden Plakaten an jeder ſchmutzigen

Mauer, mit ſeinen kranken Fetzen von jungem Grün

über dem Fluß, mit ſeinen verräucherten Garten

reſtaurants. Die hammerbewehrte Rieſenfauſt ver

mochte dieſe hundert und aber hundert Eſſen aus

dem Boden zu zaubern, die Mietskaſernen, die

Fabriken, die Vergnügungsgärtenfür Hunderttauſende;

ſie verſtand eine Menſchheit zu züchten, die in dieſem

Brodem ſich wohl fühlt wie der Büffel im Sumpf,

– die Raſſe der Zukunft, das neue Geſchlecht ohne

Heimat, ohne Vaterland, ohne Gott ſchon längſt! Ich

ſehe ſie an den Ufern, in den Volksbädern wimmeln,

am Uebungsplatz der Pioniere frech gaffen – ich ſehe

ſie über uns an den Geländern ſtehen und auf uns

herab ſpucken, während der Dampfer unter ver

räucherten Ziegelgewölben hinwegrauſcht, vor neuen,

turmgekrönten Brückenbauten den Schornſtein ſenkt,

an faulenden Holzpfählen ſich reibt. Ich ſehe mich

um; weil ich an dies vorüberziehende Berlin nicht

glauben will – und ich ſehe nur den Rauch der

Schlote, der wie eine graue Decke ſich über die

Häuſer breitet, die Flächen gelb beizt, die weiße

Wäſche beſchmutzt . . . O, es liegt etwas ganz Großes,

Schreckliches in dieſem qualmbeladenen Häuſermeer,

das die Raſſe der Zukunft unter ſeinen Dächern

ausbrütet! Das Herz ſchlägt ſchwerer, die Naſe

empört ſich. Mußten wir denn das großwachſen

laſſen, rieſengroß? Mußten wir das Geſindel hier

zuſammenpferchen, wo es die Macht ſeiner Maſſe

erſt erkennt und ſeinen Raubtierinſtinkt? Ich bin

ehrlich. Solche Caréns, die im gemeinen Müßig

gang Geld und Kraft vergeudeten, die einem dumpfen

Gefühl kaltblütig ein Menſchenleben opferten, die

haben's mitgeſchaffen. Darf ich eigentlich über die

zerſtörenden Inſtinkte der Maſſen moraliſieren, wenn

ich dem zerſtörendſten ſelbſt Raum gebe?

Dieſes Berlin ohne Maske thut mir weh. Ich

bin der Laffe nicht mehr, dem der übertünchte Weſten

noch etwas ſagen könnte, aber darum will ich
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ganz hinaus, will den reinen Luftſtrom weit, weit

draußen einſaugen. Jetzt ſchau' ich krampfhaft vor

wärts nach dem grünen Sumpflande mit den weichen

Linien und dem weichen Lichte, das aus der Welt

ſtadtumklammerung ſich löſt – ſo lenzeshell, ſo

duftig, umſpielt von den ſtummen Waſſern, in denen

tiefhängendes Laubwerk ſich zitternd ſpiegelt. Die

Sonne zaubert ein weitmaſchiges, goldiges, ſchillern

des Netz auf die Flut, Waſſerpflanzen treiben mit

dem Fluß, der weißlackierte Kiel eines Motorbootes

blitzt; es iſt noch nicht die freie Natur, aber es iſt

ihr Hauch, der durch den lichtgleißenden Mittag

wogt . . . „Nur nicht mehr zurück, niemals mehr

zurück!“ . . . Man wird ſo feige angeſichts des qualm

beladenen Schickſals, das die Weltſtadt für unſer

einen doch bedeutet.

Die blonde Ethel ſchaut nur zurück, den reizenden

Kopf auf der Brüſtung, ungeniert, graziös wie ein

träumendes Kind, die Nüſtern dehnen ſich, ſuchen

den Rauch, das Berliner Parfüm, und wie in Ekſtaſe

murmelt ſie: „Iſt das nicht ſchön? Iſt das nicht

groß?“

Aber ich empöre mich gegen dies neue Geſchlecht,

deſſen Inſtinkt ich wohl nie verſtehen werde. „Nein,

nicht groß, nicht ſchön – ſondern ekelhaft häßlich! . . .

Sehen Sie doch nach der andern Seite, gnädiges

Fräulein! Da iſt Natur, da iſt Wahrheit, freilich

eine halb gefeſſelte Natur, aber eine, die im Früh

ling der leichten Feſſel ſpottet. Freilich eine halb

vergiftete Wahrheit, die ſich dennoch durchbringen

wird, wenn's überhaupt einen Gott und eine Ver

nunft giebt!“ -

Die Kleine ſieht ſich gehorſam um, etwas zögernd,

ungern, dennoch. Sie ſtarrt auch lange auf das

junge Grün, das in Wieſen glänzt, von Büſchen

flattert . . . „Das iſt für den Sonntag! Aber am

Alltag ſagt es mir wenig, nichts. Ich will den

Kampf. Wo iſt der?“ -

„Aber ich will nicht den Kampf, ich will die

Ruhe, die Klarheit, die mir das Draußen allein

geben kann.“

Darauf moraliſiert ſie weiter. „Kampf wird's

wohl überall geben, wo's Jugend giebt. Vielleicht

führt ihn die Natur viel erbarmungsloſer als Berlin.

Denken Sie doch, Graf Carén, eine Welt, in der

immer etwas Altes ſterben muß, damit etwas Neues

lebe! . . . Sie ſind im Grunde doch ein Phantaſt.

Vom Weltſtädter keine Spur! Waren Sie das

überhaupt je? Da ſind Sie wie meine Schweſter.

Sie haßt auch im Grunde die Städte, liebt das

Land. Das Land iſt ariſtokratiſch und ſchwerfällig

wie die Scholle, die im Herbſt immer braun glänzt,

im Frühling immer grün. Mir iſt's zu einförmig.

Draußen giebt's keinen Fortſchritt, nur Wandel,

und wenn Sie auch eine neue Blumenart züchten,

ſo hat ſie etwas Gezwungenes, Ungeſundes. In

der Natur erſcheint eigentlich alles nur natürlich,

was man ſchon hundertmal ſah. Aber in den Rieſen

ſtädten iſt's anders! Da giebt's noch Fortſchritt,

Werden, nicht immer dies ewige Ablöſen von Sein

und Nichtſein, von Leben und Tod. Die Natur

kann mehr als jede Maſchine, und was wir haben,

das nahmen wir ihr – aber ſie iſt auch ſo lang

weilig und hochmütig und neidiſch! Alles, was wir

ſchufen, möchte ſie zerſtören, weil ſie in uns den

Feind ſieht, der ſie eines Tages doch ausſaugen

und beherrſchen wird. Wie kann man übrigens

Berlin mit der Natur vergleichen? Die Natur iſt

dumm und dumpf. Mich hat zum Beiſpiel der

Ameiſenhaufen immer mehr intereſſiert als der uralte,

ſtumme Baumrieſe, an dem die emſigen ſchwarzen

Dinger unabläſſig auf und ab laufen . . . Wiſſen

Sie übrigens, warum gerade Sie, Herr Graf, das

Land lieben und Berlin haſſen, warum das über

haupt ſo viele Ihresgleichen heimlich und öffentlich

thun? Weil Sie Drohnen ſind und von dem leben,

was ein ſtummer Sklave für Sie arbeitet . . . Ja,

ja, Drohnen! Sie ſelbſt ſind eine von den ſchlimmſten.

Sie könnten arbeiten, und Sie wollen's nicht, Sie

rechnen immer auf die, die ſich abrackern, damit's

Ihnen an nichts fehle. Das iſt auch viele Jahr

tauſende ſo geweſen, und wenn's nach der ſtumpfen

Geſellſchaft auf Ihrer geliebten Scholle ginge, dann

bliebe es ewig ſo. Aber das ändert ſich gerade jetzt!

Und weil Sie das ſehr gut fühlen, haſſen Sie mein

Berlin, das grollt und wogt und für ſich arbeiten

will – nicht für Sie allein. Darum flüchten Sie

in die Natur. Bleiben Sie doch! Kämpfen Sie

doch . . . Aber nicht mal für das, was Sie haben,

wollen Sie kämpfen. Sie ſind eben eine Drohne,

Graf Carén!“

Drohnen? Der Ausdruck iſt jetzt Mode. Ich

habe meine Gräflichkeit im moraliſchen Jammer

ſchon oft mit dem Schmeichelnamen belegt – hier

aber wirkt's anders. Das arbeitende Berlin ruft

es mir verächtlich zu – nicht das vergnügte. Du

roter Mädchenmund, was haſt du an Wahrheiten

heut nicht ſchon alles 'rausgeſprudelt! Die Wahrheit

von Frauenlippen iſt doch die bitterſte. Der Hieb

ſitzt . . . Ja, eine Drohne biſt du in der That,

mein Freund! Es nicht mehr zu ſein, fehlt dir

der große Zug. Und wenn ich es nicht mehr bin?

Iſt dann das Berlin, das ich erſt jetzt zu verſtehen

beginne, auch mit einemmal mein Freund geworden,

oder ſind und bleiben wir die ewig Getrennten?

Darüber hilft kein Grübeln, dazu hilft nur die

That.

Wir ſind ausgeſtiegen. Ein kurzer, ſonniger

Weg durch den Wald, den wir ſtumm zurücklegen.

Der Onkel iſt zu Haus. Tiny, mein neuer, un

beſtechlicher Freund, der im Grunde die Plebejer

genau ſo haßt wie ich – er hält nur in begreif

licher Sinnestäuſchung alle gut Angezogenen dafür –,

meldet uns mit wildem Geheul. Der Onkel hat längſt

gefrühſtückt und arbeitet in ſeinem Garten. Der

gute Mann hat von der Gartenkunſt keine Ahnung.

Er ſchleppt in der Mittagsglut ſchweißtriefend zahl

loſe Gießkannen aus der Spree und überſchwemmt

die braunen Beete, die das Naß gierig einziehen,

um ſich fünf Minuten ſpäter mit einer zähen, riſſigen

Schmutzkruſte zu panzern, die keinen Halm durch

läßt. Ethel ſieht intereſſiert zu. Ich aber muß

bei dem Bemühen des weißhaarigen Kindes lächeln,

das ſeinen Blumen ſo viel Gutes thun möchte und

ſo viel Uebles thut.

„Diesmal muß es wachſen, Herr Graf! Die

früheren Jahre wollte es nicht recht vorwärts, ich

hatte wohl nicht genug gegoſſen. Solch körperliche

Arbeit iſt übrigens was Ausgezeichnetes. Mir

flimmert's ſchon vor den Augen.“

„Und du rauchſt noch dazu, lieber Onkel! Du

ſollſt es doch nicht,“ rektifiziert die kleine Sozialiſtin.

„Ach, Kind, etwas muß man haben! Ob es

mit dem Herzen nun ein Jahr länger oder kürzer

dauert . . . Aerzte geben immer ſehr gute Lehren

und befolgen ſie nie ſelber.“

„Aber, Onkel, wenn ich dich bitte?“

„So laſſ' ich es jetzt, mein Kind, und entſchädige

mich hinter deinem Rücken durch eine doppelte Portion.“

„Dann will ich dir noch was ſagen, Onkel.“

Und ſie verzieht ſchmollend den Mund. „Wenn

man Gäſte empfängt, was thut man zuerſt?“

„Man heißt ſie herzlich willkommen, wenn ſie

einem nämlich willkommen ſind.“

„Und dann, lieber Onkel?“

„Fragt man, ob ſie Hunger haben. Das hatte

ich vergeſſen. Die Wirtſchafterin iſt nämlich in

Berlin . . .“

Die Blonde und ich haben allerdings einen nagen

den Hunger, den zu befriedigen wir auf der Ter

raſſe die halbe Speiſekammer zuſammenſchleppen,

was übrigens nicht aufregend iſt, da Herrn Liſters

Proviantmeiſterin, wie ich fürchte, das reichlich be

meſſene Wirtſchaftsgeld aus Vergeßlichkeit in ihre

eigne Taſche ſteckt. Aber reizend iſt dieſes ländliche

Mahl doch! Manchmal glaube ich, die Anlage zum

Jungſein und Jungempfinden ſei mir doch nicht

gänzlich abhanden gekommen. Die Beete duften nach

friſcher Erde, die Bienen ſummen, die Spree lächelt.

Und wir faſeln von allem möglichen, namentlich

von diebiſchen Gärtnern und einer gequälten Natur.

Der Onkel quält ſie mit ſeinen Waſſergüſſen zur

Unzeit am meiſten. Aber ihm das ſagen, dem guten

Menſchen? Mögen tauſend Samenkörner dahin

ſiechen, nur dem Mann nicht die Freude ver

derben! . . . Und lehrreich iſt mir der Tag auch

wieder. Wenn dieſer wirklich vornehme Realiſt, der

ſo viel erfahren und gearbeitet hat, ſo innig am

Kleinen hängen kann, an dieſem harmloſen Ver

gnügen, Blumen zu züchten, das bei Philiſtern mir

Achſelzucken abnötigt, dann ſage ich mir: der Mann

wird wiſſen, warum. Vielleicht liegt in dem Kleinen

das Geheimnis des Glückes überhaupt . . . In dem

Kleinen liegt's auch! Das iſt mir wie eine Be

ruhigung. Dieſe meine Natur hat demnach auch

ihr gutes Recht . . . Und wie ſo wieder die Zillen

vorübergleiten, diesmal im Sonnenlicht, freundlich,

faſt ſchmuck anzuſchauen, der mißtrauiſche Spitz

neben der flickenden Schifferfrau, ein Bild der Ge

mütlichkeit – da begreife ich auch noch etwas andres.

Ich verſtehe, warum der Onkel die Schiffe immer

nur in den Schlund Berlin hineingleiten ſieht, ſehn

ſüchtig, wiſſend die einen, harmlos, gezogen die andern,

und warum er nie einen Kahn zurückkehren ſieht. Auch

dieſem Mann iſt Berlin der Abgrund, der das beſte,

von draußen. Kommende auf Nimmerwiederſehen ver

ſchlingt. Aber warum quält er ſich eigentlich ſelbſt?

Warum hat er ſich nicht auf das wirkliche Land

zurückgezogen, wo die Natur allein lacht und grollt

und kein Berlin die junge Kraft zerreibt? Er ſitzt

an der Pforte zum Rieſenbabel, ohne Macht zu

hemmen, mit dem milden Bedauern des Alters, und

ſieht zu . . . Geht's ihm vielleicht wie mir, der dieſen

Oſten haßt und fürchtet, und den's doch immer wieder

hinzieht? Was habe ich eigentlich in dieſer Villa

zu ſuchen, wo ich, umfächelt vom Frühling, mit zwei

guten, aber mir völlig fremden Menſchen, thatenlos

zuſehe, wie die Zillen ohne Unterlaß nach Berlin

hineingleiten? Ich bin doch noch jung! Wer jung

iſt, kämpfe. Das iſt keine Drohnenmoral mehr . . .

Wenn mich aber ein Dämon hierherzöge, etwas Ge

heimnisvolles, das mit dem erſchoſſenen Serner zu

ſammenhängt . . . Auch am ſtummen, brütenden

Mittag giebt's Geſpenſter, die nicht jeder ſieht. Ich

ſehe eins . . . das hat grüne, tote Augen und im

braunen Haar eine weiße Strähne . . . Warum

dieſe weiße Strähne? . . . Das kranke Frauenhaar

verfolgt mich auch im Traum. Für wen erblich

es? . . . Für das frühreife Karlchen ? . . . Ja, wer

mir das ſagen könnte! (Fortſetzung folgt.)

Das Kongo-Muſeum zu Tervueren in Pelgien.

(Siehe die Abbildungen Seite 656 und 657.)

er unabhängige Kongoſtaat iſt nicht mehr von der afri

kaniſchen Karte zu ſtreichen. Gleichwie König Leopold

von Belgien ſich heute bereits einigermaßen von den Opfern

zu erholen beginnt, die er dem afrikaniſchen Unternehmen

in ſo weitgehender Weiſe gebracht hat, ebenſo rechnen

ſchon die europäiſchen Kolonialmächte darauf, daß die

moraliſchen und materiellen Erfolge des Kongoſtaates bei

der zukünftigen Geſtaltung Afrikas ihren Plänen zu gute

kommen werden. Das Ergebnis ſeiner Bemühungen bietet

der Kongoſtaat in dem Muſeum zu Tervueren dar, das

bereits Schule zu machen beginnt. In Berlin hat ſich eine

Geſellſchaft gebildet, die ein deutſches Kolonialmuſeum er

richtet, Frankreich ſandte im vorigen Sommer ſeinen Miniſter

der Kolonien nach Brüſſel, um das Muſeum des Kongo

ſtaates zu ſtudieren, und jetzt heißt es, daß nach dem

Muſter desſelben in Verſailles ein Muſeum der Kolonien

entſtehen und gelegentlich der Säkularausſtellung von 1900

eröffnet werden wird. Mit einem Worte, ein jeder koloni

ſierende Staat kann heutzutage die Ergebniſſe ſeiner über

ſeeiſchen Politik und friedlichen Wettbewerbes in fremden

Zonen nicht anders als durch ein Muſeum den größeren

Maſſen zur Anſchauung bringen, und nach dieſer Richtung

bildet das Kongo-Muſeum zu Tervueren bei Brüſſel eine

geradezu muſtergültige Anlage.

König Leopold hat in dem herrlichen Parke ſeiner ge

nannten Domäne – bekannt auch als einſtiger Aufenthalts

ort der unglücklichen Charlotte von Mexiko – getreu nach

dem Muſter des 1879 abgebrannten Schloſſes einen Monu

mentalbau aufführen laſſen, der lediglich dieſem neuen

Muſeum der afrikaniſchen Kolonie des Kongoreiches dient.

Es ſind da weite, große Säle geſchaffen worden, die in

künſtleriſcher Anordnung die ethnographiſchen, kommerziellen

und adminiſtrativen Schätze bergen, welche die Verwaltung

des unabhängigen Kongoſtaates durch ihre Forſcher und

Offiziere hat zuſammentragen laſſen. Auf dieſe Weiſe iſt

dieſes Muſeum von einer ſeltenen Vollſtändigkeit. Jeder

der zahlreichen Stämme des endloſen und ſo überaus

mannigfaltigen Kongogebietes iſt mit ſeinen Produkten, in

ſeinen Gewohnheiten und in ſeiner Lebensweiſe vertreten,

und um den Sammlungen jede Eintönigkeit zu nehmen,

haben erſte Künſtler Belgiens Landſchaftsbilder und lebens

getreue Gruppen der einzelnen Regionen geſchaffen. Unter

der reichen Holzdekoration der Säle, deren Material eben

falls den afrikaniſchen Wäldern entnommen iſt, rollt ſich

ein feſſelndes Bild jedes der acht großen Bezirke des Kongo

gebietes vor uns auf, und mit Leichtigkeit können wir einen

Vergleich ziehen zwiſchen der Region der Kryſtallberge und

der des Großen Waldes, zwiſchen den Kaſſa- und den

Bakubaleuten, zwiſchen den Stämmen der Araberzone und

den Zwergvölkern des Innern. Wir ſehen die Modelle

ihrer Wohnſtätten, wir lernen ihre Unterhaltungen und
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ihre Götzen kennen, und wie wir das weite, geheimnisvolle

Land in ſeinen Bewohnern ſtudieren können, ſo auch in

ſeiner Tierwelt und in ſeiner Flora. Letztere aber – und

das iſt nicht genug zu loben – iſt nicht nur nach ihrer

botaniſchen Ordnung aufgeſtellt und geſichtet, ſondern auch

nach ihrer Nützlichkeit, nach der Art ihrer Ausnutzung.

Ueberhaupt zieht ſich durch das ganze Muſeum zu Ter

vueren das bewußte Streben, dieſe Sammlungen nicht

nur eine tote Sehenswürdigkeit vorſtellen zu laſſen.

Ueberall tritt das Bemühen zu Tage, Afrika und den

Kongo zu zeigen wie er iſt und wie er noch werden

kann, wenn die Notwendigkeit ſeiner weiteren Ausbeutung

noch mehr als bisher in das allgemeine Bewußtſein ge

drungen ſein wird. Aus dieſem Grunde nehmen im

Muſeum zu Tervueren die ökonomiſchen und merkantilen

Sammlungen einen mindeſtens ebenſo großen Raum

ein wie die Sammlungen für die Kenntniſſe des Landes,

ſeiner Bewohner und ſeiner Natur. Den acht großen

Zonen der ethnographiſchen Abteilung ſtehen die zwölf

Zonen des Handelsmuſeums gegenüber. Jede derſelben

iſt eine aufgeſchlagene Muſterkarte: man ſieht hier ge

nau und für jeden Bezirk, was der Eingeborene Ver

langt und was er leiſtet. Der Exporteur kann alſo nicht

fehlgehen, ſobald er ſich nach dem Handelsmuſeum von

Tervueren richtet und deſſen Muſterſortimente zu Rate zieht.

Der Kongoſtaat iſt dann noch weiter gegangen; er hat in

einer beſonderen Abteilung die Ergebniſſe und die Wünſche

einer rationellen Plantagenwirtſchaft ausgeſtellt.

Auch die Geſchichte der Entwicklung dieſes afrikaniſchen

Reiches, dem Stanley zu Gevatter ſtand, hat im Kongo

Muſeum ihren Gedenkſtein erhalten. Man findet dort das

Arſenal der Eroberungswaffen wie das Rüſtzeug der die

ſchwarzen Heiden bekehrenden Miſſionen. Die Verkehrs

mittel zu Waſſer und zu Lande ſind in Modellen vertreten;

das Münz- und Verwaltungsweſen, Ausrüſtungs- und

Proviantierungsſyſtem ſind an Beiſpielen und Akten er

läutert. Das Holz der Wälder des Kongo iſt zu Möbeln

verarbeitet worden, die Gewebe der Kaſſaifrauen bedecken

die Wände, und das koſtbarſte Material der Bezirke des

großen Fluſſes, das Elfenbein, wurde nicht nur in rohen

Prachtexemplaren ausgeſtellt, ſondern auch in künſtleriſch

veredelter Form. Mit einem Worte, das Kongo-Muſeum

iſt eine nach jeder Richtung anregende, im künſtleriſchen

wie auch im wiſſenſchaftlichen Sinne vollkommene Schöpfung,

die aber nach dem Willen und den Abſichten des Königs

der Belgier und Souveräns des unabhängigen Kongoſtaates

entſprechend den Fortſchritten und Ergebniſſen des Kongo

reiches mit der Zeit noch weiter bereichert und ergänzt

werden ſoll. A. R– n.

M o der ne Lyrik.

Sommer lie d.

Raſch, gleich beſchwingten Wolkenkähnen

Entſchwand des Lebens beſtes Stück;

Vorbei das hoffnungsfrohe Wähnen,

Die ſanften Thränen,

Die keine Sehnſucht bannt zurück!

Erwach, o Herz, aus deinen Träumen!

Im Sommerglanze ſteht die Welt!

Die Blüten ſanken von den Bäumen,

Und golden ſäumen

Sich rings die Aehren auf dem Feld!

Die Zeit der Veilchen iſt vergangen,

Verhallt der Machtigallenlaut,

Doch hoch im Laub die Früchte hangen,

Und Roſen prangen

Am Weg, wohin dein Blick nur ſchaut.

O, laß von dieſen goldnen Tagen

Verloren keine Stunde gehn! –

Iſt's Glücks genug nicht, ohne Sagen

Und eitle Klagen

Empor ins Himmelsblau zu ſehn?

Reinhold Suchs.

Das Nußb l a tt.

Wandete in trübem Sinnen

Durch des Gartens Blumenflor –

Brunnenrauſchen, Vogelzwitſchern,

Traumhaft nur vernahm's mein Ohr.

Auch die ſtolze Pracht der Roſen

Sah mein Aug' nur wie im Traum.

Sieh! da ſperrte grünen Zweiges

Mir den Weg ein Walnußbaum.

Und wie einſt vor langen Zeiten

Jch als Kind ſo gern gethan,

Brach ein Blatt ich mir vom Zweige

Und zerdrückt's und roch daran.

Roch daran . . . Wie ward vom Dufte

Plötzlich mir das Herz ſo weit:

Drang zu mir ein Hauch der fernen,

- Unſchuldsfrohen Jugendzeit?

Georg Bötticher.

Untre U e.

S- blüht im Feld ſo rot

Der Purpurklee,

Ich wollt', ich wäre tot,

Mir iſt ſo weh.

Wie hab' ich lang erſehnt

Die Frühlingszeit;

Mun 's Kraut in Blüte ſteht,

Steh ich in Leid.

Mein Herz, das jauchzte froh

Bei Tag und Macht,

Doch wie haſt du es ſo

Freudlos gemacht!

Es blüht im Feld ſo rot

Der Purpurklee,

Ich wollt', ich wäre tot –

Mir iſt ſo weh.

Karl Herold.

Dämmerung.

Die Abendſonne drang durch die Gardinen,

Wir ſahn hinaus und ſchwiegen, Hand in Hand.

Ich las in deinen marmorblaſſen Mienen,

Bis ich, was mir Gewißheit ſchaffte, fand.

Es ſagte mir der Lippen ſchmerzlich Beben,

Daß es tief innen einen Sturm gegeben,

Und daß nach dem Verrauſchen der Gewalten

Die Liebe anfing, langſam zu erkalten.

Hans Bethge.

Graf Warko Markovič.

Eine Geſchichte aus Sla von ien.

Von

N. Roda-Roda.

ber ſelbſtverſtändlich, meine ſehr verehrte Gnädige, ſelbſt

verſtändlich verachte ich im allgemeinen die Lügner

und Aufſchneider –“

„Und im beſonderen, Herr Doktor?“

„Ja, im beſonderen . . . Da kommen einem Fälle vor . . .

Ich habe einen hartgeſottenen Sünder kennen gelernt, der

mit Virtuoſität und Berechnung log und aufſchnitt, und

trotzdem – der Menſch hat mich gerührt – beinahe zum

Schluchzen.“

„Erzählen Sie, beſter Doktor!“

Und während das rote Kaminfeuer gar vergnüglich

praſſelt und Frau von Kendély ſich im Schaukelſtuhle wiegt,

krame ich meine Erinnerung aus.

Es giebt da unten in meiner Heimat, in Slavonien,

ein ganz kleines, ſchönes Erdenfleckchen, das Bad Daruvár.

Von Lipik, ſeinem ſtolzen Bruder, iſt es nur eine kleine

Fahrſtunde entfernt, ſieht ihm aber durchaus nicht ähnlich.

Nicht einmal das bißchen obligate Familienähnlichkeit iſt

vorhanden, das man ſonſt an Geſchwiſtern gern konſtatiert.

Eine großer Park, eine recht zahme Zigeunerkapelle, ein

Lawn Tennis-Platz, ein annehmbares Reſtaurant – das iſt

alles, was Daruvár bietet. Dann noch ein reizendes Kur

haus als Aſyl für Obdachloſe. An Kurgäſten zehn bis

fünfzehn angenehme Menſchen – die übrigen werden igno

riert – und dabei alles sans gène.

Der Begriff „Geſellſchaftstoilette“ exiſtiert dort nicht.

Eines Morgens komme ich gegen zehn Uhr von der

Marienhöhe herunter, wo ich im Schatten einer Eiche zwei

göttliche Stunden mit offenen Augen verſchlummert hatte.

Ich ſchlendere durch den Park. Mein Lüſterrock trägt die

Spuren von Grashalmen und grünen Flecken. Neben der

Trauerweide beim „großen Rondeau“ ſteht eine meiner

niedlichſten Bekannten, Fräulein Elſa Somilie. Ich will

ihr eben einen Morgengruß zurufen, da ſehe ich etwas vor

ihr ſtehen, etwas, das mir einfach den Atem verſchlägt.

„Es“ hat einen funkelnagelneuen Flanellanzug an, gelbe

Lackſchuhe, auf dem Kopfe einen Girardihut mit weißem

Flanellſtreifen, unter dem Arm ein zierliches Spazierſtöckchen

mit goldenem Griff, ins Auge ein Monocle geklemmt.

Der Zipfel eines roten Seidentuches guckt aus dem geſtreiften

Gürtel. Ehe mich Fräulein Elſa noch dem Grafen Marko

Markovic vorgeſtellt hat, iſt mir der ganze Menſch, der in

vertraulich geneigter Stellung mit der jungen Dame ſchwatzt,

von Herzensgrund zuwider.

Und das aus zwei Gründen: erſtens, weil er gerade

mit Elſa ſpricht, denn ich wäre, einen weniger tragiſchen

Ausgang vorausgeſetzt, ganz gern der Lohengrin dieſer

Dame geworden; zweitens, weil er die geheiligte Sitte

der Daruwärer männlichen Kurgäſte, das „Sich-gehen-laſſen“,

nichtachtend mit Füßen tritt. Mußte denn ſolch ein ſuper

elegantes, ariſtokratiſches Gigerl unſre Damen nicht an

ſpruchsvoll machen?

Wir ſetzen uns unter die Trauerweide und „machen

Konverſation“. Geſtern und vorgeſtern nannte man das,

was wir thaten, noch „plauſchen“.

Als es vom Kirchturm zwölf Uhr läutet und alles in

wilder, durch gar nichts bedingter Haſt aufſpringt, um

„futtern“ zu gehen, empfiehlt ſich der Graf, um – „Diner

toilette“ zu machen.

Das empört mich geradezu.

„Aber ich bitte Sie, Sie ſind ja ohnehin zu ſchön

für uns, und wir müſſen uns neben Ihnen ſchämen, Graf,“

ſage ich ihm bös.

„Weil Sie ſich's eben gar zu bequem machen, Herr Dok

tor,“ belehrt mich ſchön Elschen und nimmt mit geſpitzten

Fingern einen trockenen Halm von meinem Aermel.

Statt jeglicher Antwort brumme ich etwas in den Bart,

und wir gehen: er ins Kurhaus, wir in den Speiſeſaal.

Wir ſind beim Braten da kommt er. Ich hatte mich

möglichſt breit hingeſetzt, um dieſer unwillkommenen neuen

Bekanntſchaft meiner Angebeteten die Möglichkeit eines

näheren Anſchluſſes zu nehmen. Alſo – er kommt: in

Smoking, weißer Krawatte, ſteifer Wäſche, friſch friſiert,

mit gekräuſeltem Schnurrbart – bildhübſch mit einem Worte.

Mit der Sicherheit eines Weltmenſchen ſtellt er einen

Seſſel zwiſchen mich und Elſa und lächelt mich freund

lich an.

„Pardon, Herr Doktor!“

Wiſſen Sie, weiter nichts als: „Pardon“ und ein

Lächeln, und ich rücke ſchweigend weiter. Ein überaus

leichter Sieg!

Vorerſt bin ich wütend, ſpäter ſöhne ich mich mit ihm

und ſeiner Geſellſchaft aus. Er hat nämlich ein Talent,

das ich ſehr hoch ſchätze, das Erzählertalent, und den ge

nügenden Fonds von Erfahrungen auf Reiſen und in dem

high-life geſammelt, um amüſant ſein zu können.

Es giebt Tauſende, die Reiſen gemacht, und man kann

ja auch alle möglichen Beſchreibungen darüber leſen, vom

Nordpol bis zur Walachei herab. Aber dieſen Büchern

fehlt meiſt der intime Reiz, die kleinen individuellen, ſonſt

herzlich unbedeutenden Erlebniſſe, die einem Länder und

Völker erſt nahe bringen.

Graf Markovic verſteht es aber, zu feſſeln. Die Damen

ſchwelgen. Mit großen, glänzenden Augen hören ſie zu,

wenn von den Feſten und Jagden bei Hofe die Rede iſt.

Sie ſehen förmlich die goldgeſtickten Schleppen der Erz

herzoginnen über das Parkett rauſchen und die Diademe

blinken. Er kennt natürlich eine Menge „ſchrecklich“ inter

eſſanter mots aus hohem und höchſtem Munde.

Ich gewinne ihn lieb, den Markovic, trotzdem ſchön

Elschen mit purpurnen Wangen herumgeht, mit leicht ge

neigtem Köpfchen, als hätte ſich das neunpunktige Krönchen

ſchon darauf geſenkt.

Darüber gerade mache ich mir Gedanken. Denn die

Elſa hatte mir's angethan, ich bin ihr wirklich gut ge

weſen. Markovic macht ihr den Hof und –

Ich glaube es einfach nicht, daß er ernſte Abſichten hat,

verſtehe es überhaupt nicht, warum er ſich dies kleine,

unbedeutende Bad ausſucht und nicht lieber in Oſtende,

Blankenberghe oder auf ſeinem eignen, prächtigen Schloſſe

weilt, das er uns mit herzgewinnendem Stolze ſo anſchau

lich beſchrieben.

Was veranlaßt dieſen reichen, verwöhnten Magnaten,

vier Wochen in Daruvár zu verbringen und mit liebens

würdiger Beſcheidenheit auf die Befriedigung ſeiner berech

tigten Anſprüche betreffs Komfort und Luxus zu verzichten?

Wenn die Jagdzeit anfängt, ſo geht er auf ſeine Bácskaer

Güter, um im Verein mit illuſtren Gäſten zu birſchen.

Warum verbringt er nicht den Sommer in der Nähe der

hochgeborenen Comteſſen, mit denen er im Winter im Park

klub und auf Miniſterbällen tanzen wird? Warum bemüht

er ſich, kleinen Mädchen die Erkenntnis beizubringen, daß

die Zinken einer Grafenkrone ſcharf genug ſind, dumme

Herzchen und begehrliche Mädchenhände blutig zu reißen?

Endlich iſt der allerletzte Abend meines Daruvárer

Aufenthaltes gekommen. Ich hatte von den Damen und

Herren nach dem Souper Abſchied genommen, da ich um

fünf Uhr früh fortfahren will. Elſa drückte ich die Hand

mit dem Gefühl, das man hat, wenn man ſich von jemand

verabſchiedet, der einer ſchmerzlichen Operation entgegengeht.

Ich ſitze dann auf der winzigen Inſel, die das

Flüßchen bildet, auf der Bank, mit der ſtillen Hoffnung,

daß mein Kopfſchmerz in der friſchen Nachtluft vergehen

werde. Wir hatten, wie's ſchon unabwendbarer Brauch

iſt, einen Abſchiedschampagner getrunken, fürſtlich Lippeſches

Fabrikat. Ich nehme an, daß Seine Durchlaucht nicht

immer vom eignen trinkt, ſonſt borge ich ihm meinen

plebejiſchen Schädel um keinen Preis.

Der Nachtwind ſtreicht durch die Baumkronen. Die

Eichen werfen vorſorglich einige früh vertrocknete Blätter

ab und erinnern mich an die eiteln Damen, die die erſten

weißen Herbſtmahner auch ſo ängſtlich aus den Flechten

rupfen.

"# beſchäftige mich in Gedanken wieder mit dem

Markovič.

Ja, wäre er nicht geweſen, der junge Graf, vielleicht

wäre ich anders von ihr gegangen. Es ſcheint mir, als

ließe ſich mit Elſa ganz gut ein Leben verbringen. Wäre

der Graf Markovic nicht geweſen!

„Lupus in fabula,“ denke ich im nächſten Moment,

denn da kommt er gerade, in einen grauen Havelock ge

hüllt, über das Brückchen geſchritten.
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In dem taghellen Mondlicht erkennen wir uns ſofort.

„Wie nett, daß wir uns noch einmal ſehen!“ ſagt er

und ſchüttelt mir die Hand.

Ich mache ihm auf der Bank Platz. Wie er ſo neben

mir ſitzt und wir ganz allein ſind, ſicher vor jedem Lauſcher,

faſſe ich einen heroiſchen Entſchluß.

Der Graf iſt jung, reich, unabhängig und ſo verliebt

in die hübſche Elſa wie ich und wie ſie in ihn.

Nach dem guten alten Sprichwort:

„Was du thun willſt, thue ſchnell –

Guter Vorſatz roſtet ſchnell!“

gehe ich ſchnurſtracks auf mein Ziel los.

„Mein lieber Herr Graf!“ ſage ich ungefähr, „wir

haben uns – ich glaube – recht befreundet. Erlauben

Sie mir eine offenherzige Frage?“

„Ich bitte, Herr Dok

tor!“ verſetzt er frappiert.

„Haben Sie ſich ir

gend etwas dabei gedacht,

als Sie dem Fräulein Elſa

ſo ausdauernd den Hof

machten?“

Er ſchaut mich be

troffen an. „Wie meinen

Sie das, lieber Doktor?“

„Ich darf ganz ein

fach und ohne Phraſen

reden, Herr Graf?“ frage

ich, und als er lebhaft

nickt, fahre ich fort: „Sie

hatten das Glück, Fräu

lein Elſa zu gefallen, ja

– um wirklich ohne Um

ſchweife zu ſprechen –

ich nehme beſtimmt an,

daß Elſa Sie liebt.“

„Woher wiſſen Sie

das, Herr Doktor?“

„Ich habe gerade in

der Richtung ſcharfe Augen,

Herr Graf!“

„Wieſo? Warum?“

„Sie wiſſen doch, das

Auge der Eiferſucht –!“

„Lieber Doktor!“ ruft

er aus, mit ſolch einem

warmen Ton in der

Stimme, daß er mir wie

der einmal rieſig gut ge

fällt.

„Na – es iſt ver

wunden! Sie ſehen aber

ein, daß mich das Schickſal

dieſes Mädchens inter

eſſiert?“ ſage ich.

„Freilich – freilich.

Ja! – Ja!“

Er ſeufzt.

„Nun, Herr Graf?

Ich glaube mich auch

nicht zu täuſchen, daß

Sie dieſe Liebe erwidern!“

Markovic iſt aufge

ſtanden und ſteht am

Rande des Inſelchens.

Das folgende ſpreche ich

eigentlich zu dem hoch

gräflichen Rücken. Als er

ſich ſpäter umkehrt, leſe

ich ihm die ganze Qual

und Pein, die er empfindet,

von dem erblaßten Antlitz.

„Man hatdenIdealis

mus arg in Mißkredit und

den ſogenannten „geſunden Egoismus zu unverdienten Ehren

gebracht, Herr Graf,“ ſage ich.

ſittlichen Grundſätzen, die man als leitende Motive bei

einer Eheſchließung nehmen ſollte, und die natürlich nur

zu einer Liebesehe führen können, iſt an der Sache noch

etwas andres: Glauben Sie mir, der Egoismus findet

gemeinhin gerade bei den Heiraten ſeine fetteſte Rechnung.

Und um den Preis, den Brautkuß mit einem geliebten

Weſen wechſeln zu dürfen, um den Preis dieſer zehnfach

geſteigerten Wonne-Empfindung kann man getroſt einige

verroſtete Traditionen und vertrocknete Stammbäume über

den Haufen rennen!“

„Es giebt unüberwindbare Hinderniſſe, Herr Doktor!“

wirft er heiſer ein.

„Sie ſind reich, unabhängig . . .“

Er unterbricht mich.

„Nicht wahr, wenn ich Elſa meine Hand nicht anbiete,

halten Sie mich für einen unehrenhaften Menſchen?“

„Aber, lieber Graf!“ beſchwichtige ich haſtig, denn

ich will mir nicht ein Duell auf den Hals reden, „aber

„Abgeſehen von allen

lieber Graf, das iſt viel, viel zu ſcharf geſprochen.

Esthäte mir leid, des lieben Mädchens wegen, und auch –

Ihretwegen.“

Der Graf ſteht eine Weile ruhig und ſchaut in das

langſam fließende Waſſer. Dann wendet er ſich mir zu

und nimmt neben mir Platz. Und da hat er mir erzählt:

„Herr Doktor, was ich Ihnen jetzt ſage, ſage ich keinem

freiwillig. Ich will nur nicht, daß Sie mich für einen

ſchlechten Menſchen halten. Hören Sie mir zu: Ich war

vier Jahre alt, als meine Mutter meinen Vater verließ.

Wie troſtlos meine Kindheit war, können Sie ſich denken.

Ich war faſt immer allein mit dem verbitterten Mann.

Acht Jahre nach dem, was in der Familie mit ehrfürch

tiger Scheu das Unglück hieß, ſtarb mein Vater. Sein

Bruder ward mein Vormund. Mit achtzehn Jahren wurde

-
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Das „Sportdenkmal“ in Grünau bei Berlin.

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Zander & Labiſch in Berlin.

Waffen – von meinem ganzen verſunkenen Glanz.“

Das letzte klang wie ein heiſeres Schluchzen.

Ich faſſe ihn bei beiden Händen. „Aber, lieber Graf,

kommen Sie in die Welt zurück. Sie ſind ein talentierter,

geſcheiter Menſch, für Sie könnte ich ſchon etwas finden

in Peſt.“

Er ſchüttelt den Kopf.

„Nein, gerade in die Welt könnte ich nicht zurück.

Man würde mich kennen, und ich fände kein Plätzchen mehr,

wo ich ſicher vor Bekannten meine vier Wochen verbringen

könnte!“

Ehe ich noch antworten kann, iſt er verſchwunden. Ich

ſuche ihn im Park, in ſeinem Zimmer – überall vergebens.

In der Frühe gehe ich an Elſas Thür vorüber.

Einen Augenblick lang

denke ich daran, meine

Abreiſe zu verſchieben und

mit ihrer Mutter ein

ernſtes Wort zu ſprechen.

Die Damen könnten ja

ohne viel Aufſehen ihren

Aufenthalt in Daruvár

abkürzen . . .

Dann wieder dauert

mich Markovic.

„Des armen Mannes

einzig Lämmlein ſollſt du

nicht rauben.“ Seine Illu

ſion, ſein Aufſchneiden,

ſein Lügen iſt das einzige,

was er auf Erden hat.

Elschen wird ihre unglück

liche, romantiſche Liebe

eher verwinden als er

ſeine Entlarvung.

So fuhr ich weg, ohne

jemand zu ſehen.

Es thut mir immer

noch leid um ihn, wenn

ich ſeiner gedenke. Der

arme, arme Kerl!

„Er iſt ein Narr!“

ſagt meine gnädige Freun

din grauſam.

Das Sportdenkmal

in Grünau bei Berlin.

A der „Tauſendmeter

Ecke“ bei Grünau,

dem Vororte von Berlin,

iſt am 12. Juni das von

mehr als dreihundert deut

ſchen Sportvereinen ge

ſtiftete, dem Gedächtnis

Kaiſer Wilhelms I. ge

widmete Denkmal enthüllt

worden. Es geſchah am

Haupttage der großen

Grünauer Ruderregatta,

die durch die Anweſen

heit des deutſchen Kaiſer

paares und erlauchter

Gäſte beſonderen Glanz

erhielt. Der Kaiſer, in

Admiralsuniform, hatte

mit ſeiner Familie und

ſeinen hohen Gäſten zur

feſtgeſetzten Zeit den

Dampfer „Alexandria“

beſtiegen. Auf ſeinen

beſonderen Wunſch hatten

ich großjährig erklärt. In den Staatsdienſt treten wollte ſich auch Herzog Ernſt Günther, als Ehrenpräſident des

ich nicht, Offizier werden ließ man mich nicht, aus Angſt,

daß ich mein Vermögen durchbringen würde. Nun, ich be

wies meiner Verwandtſchaft in kürzeſter Zeit, daß ich das

als Ziviliſt auch könnte? Wie ich es machte, iſt ja jetzt

gleichgültig! In acht Jahren hatte ich zwei Millionen rein

verputzt. Am Schluß dieſer achtungswerten Laufbahn

arrangierte mein Vormund aus Gnade und Barmherzigkeit

meine Angelegenheiten und rettete mir einen kläglichen

Reſt, der mir eine Rente von fünfhundert Gulden abwirft.

Dann legte man mich ad acta zu den verlorenen Söhnen.

Und dann – man muß doch eſſen – ward ich Kammer

diener beim Grafen Dolinsky. Die Leute nennen es „Sekretär“.

Es iſt in Dolina in Polen, recht weit von zu Hauſe weg.

O, ich weiß, was Sie ſagen wollen! Warum die Komödie?

Wenn Sie wüßten, wie ich ſpare, knauſere, um in meinen vier

Wochen Urlaub als das erſcheinen zu können, was ich war!

Ich könnte ohne dieſe eine, letzte Freude mein Leben nicht

ertragen. Vier köſtliche Wochen wiege ich mich in Illu

ſionen, ſpreche ich von meinen verkauften Gütern, als

Denkmalkomitees, und der jugendliche Großherzog Friedrich

Franz IV. von Mecklenburg - Schwerin eingefunden:

Als der kaiſerliche Dampfer die Tauſendmeter-Ecke erreicht

hatte, trat Oberregierungsrat von Oertzen vor, um das

Zeichen zur Enthüllung zu geben, und während ein drei

maliges Hurra ertönte, ſenkte ſich langſam die mit dem

deutſchen Adler geſchmückte Hülle. Die Muſik ſtimmte die

Nationalhymne an, die Fahnen und Banner ſenkten ſich

während die Akademiker ihre Schläger kreuzten; auf den

Dampfer aber ſtand, militäriſch ſalutierend, der Kaiſer, und

wohlgefällig ruhte ſein Blick auf dem Denkmal, das der

deutſche Sport ſeinem verewigten Großvater gewidmet hat

Schon während der Fahrt hatte der Kaiſer einen Bericht

entgegengenommen, demzufolge 150 waſſerſportliche, 75 land

ſportliche, 55 pferdeſportliche und 30 jagdliche Vereine

Steine zu dem 20 Meter hohen Denkmal geſpendet haben,

deſſen Spitze die Koiſerkrone aus Cudowaer Sandſtein bilde

Der Entwurf des Denkmals iſt dem Regierungsbaumeiſter

Bodo Ebhardt zu danken.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtaſt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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From Harpers Weekly.
Einſchiffung nordamerikaniſcher, zur Landung auf Cuba beſtimmter Truppen in Tampa, Florida.

om ſpaniſch-amerikaniſcßen Kriegsſchauplatz.V

1898 (Bd. 80).
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Band 80 „M3 42Aeßer Land und Meer.

MSilbenrätſel.

Gleichwie den Letzten ſo dem Leben

Die Erſte leider ſich geſellt,

Und es gelingt ihr, zu verweben

Sich ſelbſt den Freuden dieſer Welt.

Zu rauben ihren Reiz den andern

Ihr aber nie und nimmer glückt,

Und wie erquickend er im Wandern

Uns hier und da die Pfade ſchmückt!

Schon in der Kindheit ſonn’gen Tagen

War uns das Ganze wohl vertraut,
Sydney (2).

Begrüßten wir's mit Jubellaut.

Porträtſel.

Lieſt du mein Wort, wie es iſt, ſo nennt es dir weih'volle Handlung,

Feierlich bindend den Mann, Treue zu halten dem Wort;

Aenderſt ein Zeichen du nur, geſtaltet ſich ernſter der Akt noch,

M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 40:

Des Worträtſels: Koſten.

Des muſikaliſchen Rätſels: Eſtremadura.

Des Plural rätſels: Schurz – Schürze.

... Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (5). Irma und Hans von B. in Charlottenburg. Joh. P. Stoppel in

Hamburg. Johanna Strehlow in Stargard (3). „Junger Nußknacker“ in Turn

Severin. Lotte Kliſſing in Kirtojan. Frau Ida Kremer in Robſchütz (3). Maud

Leed in Boſton (4). F. K. in St. Ingbert (3). A. C. Clauſſen, Rittergut

Melz (3. ganz richtig!). Ludwig Schröter in Philippeville, Algier (6). „Maus

und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (4; willkommen zu Hauſe!). Ada Kremer

in Baſel. K., Major a. D. in B. (5). ?

1 - > P. R. in Lorch. Gertrud K. in Burtſcheid (2). [Unſerm GraphoUnd wenn's die Augen aufgeſchlagen, logen übergeben.] „Moſelblümchen“ in Coblenz. ſch n ph

– Dem Dichter Wilibald Aleris, dem „märkiſchen Walter

- - - - - - -- - - - - Scott“, der am 29. Juni 1798 in Breslau geboren wurde, ſoll zu Arn
Und die Ehre, die einſt ihn erhob, ſenke nun ſtill ihn hinab. - ſtadt in Thüringen, wo er das letzte Viertel ſeines Lebens zubrachte, ein

Von 5428 Einſendern wurden bis

heute 8619 Dutzend beſtellt =

103428 Stück.

Denkmal errichtet werden.

in Paris. Archibald Weyman in

A otiz 6 c ät t er.
Denkmäler.

für die

Beſtellungen werden

umgehend erbeten

entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal liefert, oder,

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 29. Juni 1898,

Neckarſtr. 12123,

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“. Fºtº

gekörnten weißen Kabinett-Karton. Größe des

abends 6 Uhr.

nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Der entſprechende Aufruf iſt von einer An

zahl der bedeutendſten deutſchen Poeten und Gelehrten unterzeichnet. Bei

träge nimmt in Empfang Banquier Wilhelm von Külmer in Arnſtadt.

– In Wien hat ſich aus litterariſchen und künſtleriſchen Kreiſen ein

Komitee gebildet, das dem Luſtſpiel- und Poſſendichter Neſtroy ein Denkmal

errichten will. Als Platz hiefür iſt die Einmündung der Tempelgaſſe und der

Czerningaſſe in die Praterſtraße in Ausſicht genommen. Das alte Haus,

das dort ſteht, wird jetzt niedergeriſſen, ein ſchöner Neubau ſoll ſich dort er

hehen. Ein kleiner Square wird geſchaffen, in deſſen Mitte Neſtroy ſein Denk

mal erhalten ſoll, der Stätte ſeiner Triumphe, dem Carl-Theater, gegenüber.

Kunſt.

– Fröhlicher Humor lacht dem Beſchauer aus den „Allerlei neuen

Vignetten“ von Fritz Reiß entgegen (Stuttgart, Verlag von Hugo Reiß).

Ein verſchwenderiſcher Reichtum launiger Einfälle offenbart ſich in den flotten

Bildchen, die ihre Motive namentlich aus dem unbekümmerten Treiben der

Jugend wie aus der Tier- und Pflanzenwelt ſchöpfen; daneben treiben Amo

retten und Gnomen ihr luſtiges Spiel, und auch dem Ornament wie den Zier

buchſtaben iſt ein breiter Raum gewährt. Dem Künſtler und Kunſthandwerker

wie auch dem Dilettanten erſchließt ſich hier eine reiche Quelle der Anregung.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und Ä 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen alt

ildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mart

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt:

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch. -

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographe

-
–

enneberg-Seide
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

-
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dermehl
– Berlin W.30, Zietenstrasse 22, -

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Worbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FISCHER,
1888 staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disciplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchst. Kreisen. 1897 bestanden 1 Abiturient,

137 Fähnriche, 16 Primaner, 3 Obersekund.,

23 Einjährige, 4 Untersekund., 1 Kadett,

1898: 3 Seekadetten. Prospekt unentgeltlich.

Thüringisches -

TecjImenaU

für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, –Techniker u.-Werkmeister:

idij Jentzen.

M Vorbildungsanstalt für

i 1 i t ä r & a r i n e

verbunden mit Pensionat.

Stuttgart, Hasenbergsteige Nro. 5.

Dirigent: O s c. Hanke,

Königl. Preuss. Ingenieur-Hauptm. a. D.

Ein VOrteil des

kettenlosen Columbia

Fahrrades:

VVO nnan bisher gezvvungen vvarº,

bergauf zu schieben, kann man

nunmehr mit dem kettenlosen AZ

Columbia hinauffahren.

Die Qualität und

Preise der

Columbia-Räder

– mit oder ohne

Kette–Hartford

und Vedette

Fahrräder sind

garantiert.

Katalog gratis

durch Columbia

Vertreter

Markt & 00. Ltd.,

Hamburg,

London, Paris.

ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-lamaste

Pappelplattenkoffer
für Damen und Herren.

= Sehr leicht im Gewicht! =

Aeußerſt ſolid und elegant ausgeführt!

Gefertigt in derſelben Ausführung wie

die Reiſemuſterkoffer, welche, bei größter

Belaſtung das ganze Jahr unterwegs,

die größte Widerſtandskraft haben müſſen.

Dieſe Koffer haben ſich auf großen über

ſeeiſchen Reiſen bewährt, worüber ich

Anerkennungsſchreiben erhalten habe!

Dautenhuttkoffer neueſter Art.

Auf die denkbar bequemſte und ſchnellſte Weiſe werden

in dieſem Koffer vermittelſt der neuen Haltefedern (I). R. G.

M.33334) 6 garnierte Damenhüte auch Herren- u. Kinder

Hüte ſo untergebracht, daß keiner den andern berührt noch

beſchädigt; auch iſt der Koffer teilweiſe oder ganz für Capot

hiite einzurichten!

- Gefertigt aus Pappelplatten und vorräthig in zwei

ºs Ausführungen und Größen:

Länge Breite Höhe Nr. Ia. Nr. IIa.

47 cm 38 cm 38 cm 02432./. 27.– 02434./ 24.–

52 cm 41 cm 41 cm 02433 „29.5002435 „.26.50

Sämtſ. Reiſeartikel und Lederwaaren.

ST Man verlange das neue illuſtrierte

Preisverzeichnis.

F. Wa dbauer, sefa

Stuttgart, Marienſtr. 16.

Koffer- und Lederwaarenfabrik.

Dr. Valentiner's

MÄÄRIN
Patentiert (D. R.-P. 87897) und Name geschützt

beseitigt schnell und sicher

Nervenerregungen aller Art
wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migrän

Kopfschmerzen u. s. w ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,

Leipzig-Plagwitz

Ioſ. Roth'ſche Verlagshandlung in Stuttgart.Soeben Ä und iſtÄÄ zu.Ä S H

K. Domanig. Die Fremden.
Ein Roman aus der Gegenwart.

17 Bogen in 89 / 3.–, eleg. gebunden „l. 4.20 c).

Der Dichter der rühmlichſt bekannten Trilogie „Tiroler Freiheitskampf“ bietet in dieſem Roman

ein Kunſtwerk. Fragen der tiefſten Bedeutung, auch der Fremdenverkehr in Tirol, kommen dabei

zur Erörterung, doch ſo, daß ſie ſich den künſtleriſchen Abſichten der Dichtung unterordnen. Es iſt

ein Buch von hohem Intereſſe, das jeden feſſelt, erhebt und befriedigt aus der Hand gelegt wird.

Technikum MittWeida.

Königreich Sachsen. - -

lerbechnische LehralNältlürlekir I. läßchinellechnik.

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

v.Mk. 1.35–18.65 Ball-Seide

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8.5ſ Seiden-Grenadines

Seiden-foulars bedruckt, 5 Pige.–585 Seiden-Bengalines „ „ 195–98

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, kristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscow

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiß

ß. Hennebergs Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

An Private porto- und

v. 75 Pige.–1865

„ Mk. 135–11.65

SELB srTHÄT GE

PUMPMASCHINEN
biſ -

wasÄ Ä
VON SENFNPEN/ # ---

-

*,“ «.

FER PFEN. F

,“

ſº Z Concession

ſº, / u.Wartung
-

baut:

#* - A.KUNZ

FABRIKMWEISSKIRCHEN

Prosp uVoranschl. gratis.

niºn

korpulent
3te Auflage der Broschure?

Die rationelle Bekämpfung der Korpº

ohne Einſchränkung der ErnähruÄ
weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 6 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch

Chemisches Laboratorium

Dresden-Blasewitz, V

Technikum Eutin

Maschinen- und Bauschule mit Praktik"

Polytechn.
Verlag

M. Hittenkofer

Strelitzi.M.

147 Werke

7.08 Abbild.)

I. d. Studiu"

u.äen Selbst

unterricht.

Eingeführt."

Technikum

Strelitz .

Katalog

jös.

–>-T

Söhne angeſehener Eteº
die aus Neigung oder Geſundheitsrückſicht riffe

Gärtner Beruf wählen ſollen rºÄ
j finden unter günſtigen Bed"Äer

-- - - - l

Äufnahme und ſorgfältige Ausbild"Ä

beſtens empfohlenen und ſtärkſt beſº - z

Gärtner Lehranſtalt Köº
(Leipzig-Gera). Auskunft die Direktio“
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23 rief m a pp e.

Redaktionelles:

Nachdem Emile Zolas neueſter Roman „Paris“

–Zs in der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“

vollſtändig zum Abdruck gelangt iſt, hat nunmehr die

Veröffentlichung des letzten Werkes des unvergeßlichen

Alphonſe Daudet: „Die Stütze der Familie“

(Soutien de famille) begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte

noch „Der dumme Michel“ von Boleslav Prus (aus dem Polniſchen), „Die

Ouverture zum Tannhäuſer“ von E. F. Benſon (aus dem Engliſchen)

und „Erinnerung“ von T. Pluim (aus dem Holländiſchen). – In der

„Deutſchen Roman bibliothek“ erweiſen ſich der Roman „Von Todes

Gnaden“ von A. von Gersdorff und „Ein polniſches Edelfräulein“

von A. Findeiſen als außerordentlich feſſelnde Lektüre. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Ballonfahrt. Als Gelegenheitsgedicht recht hübſch, aber doch zur Ver

öffentlichung in unſerm Blatte nicht geeignet.

J. Sch. in V. R., Paraguay. Leider nicht verwendbar. Im übrigen

beſten Dank! -

v., S. in V. bei W. Wir bedauern, verzichten zu müſſen, und bitten be

hufs Rückſendung um genaue Angabe der Adreſſe.

Oeſterreicher. Unter den Nachfolgern Fritz Reuters iſt der Autor einer

der berufenſten und unter den lebenden plattdeutſchen Dichtern wohl der be

deutendſte. . -

J. C. in H. Das Gedicht „Ich liebe dich, was geht's dich an“ iſt

uns unbekannt, und ſomit können wir Ihnen auch nicht den Autor nennen.

Vielleicht, verrät ihn uns ein freundlicher Leſer. Iſt das Gedicht komponiert

worden, dürfte Challiers „Großer Liederkatalog“ (den wir nicht zur Hand haben)

Auskunft erteilen.

S-s, in Hamburg. Die Beurteilung erfolgt nur, wenn der Handſchrift

probe die Abonnementsbeſcheinigung beigefügt iſt. Ueberdies würde der Grapho

loge die von Ihnen eingeſendete Probe als unzureichend bezeichnen. Wiederholen

Sie alſo unter der genannten Bedingung Ihre Einſendung.

Julius W. in Wien, Anna St. in Sch., F. C in P. Mit Dank

abgelehnt. .

L. St. in W. Dankend abgelehnt; Löſung ſchon zu oft dageweſen,

Schachßriefwechſel.

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen. „Schachantiquariat" von Albert

Cohn, Berlin W., Mohrenſtraße 53. Auskunft giebt auch vielleicht der bekannte

Schachkomponiſt und Verlagsbuchhändler Adolf Roegner, Herausgeber der

„Kleinen Schachbibliothek“ (III. Bändchen: Die Schachkompoſitionen von Her

mann v. Gottſchall).

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen

zu 23; Senglier in Bulgrin zu 24; Dr. F. Binder in Weimar zu 21 und 23;

F. Schneider in Neunkirchen zu 22 und 23; Hans Turlach in Hamburg und R. H.

in N. (Poſtſtempel Marggrabowa) zu 22, 23, 24; Dr. Joh. Buſch in Wien zu 24.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MIOSse
-- für die

Annoncen - Expedition IBPIſºll fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1./. 80 g Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit nachfolgendes Urteil zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

- - --

Im Uanten des Königs !
In Sachen

der Firma Schiedmayer & Söhne, Hofpianofortefabrik, in Stuttgart,

Klägerin,

„Schiedmayer, Pianofortefahrik“
vormals J. & P. Schiedmayer.

Neckarstrasse 12 Stuttgart Ecke der Ulrichsstr.

HOflieferanten

Seiner Majestät des Königs von Preussen, Deutscher Kaiser.

Seiner Majestät des Königs von Württemberg.

Ihrer Majestät der Königin von England.

Seiner Majestät des Königs von Italien.

Ihrer Majestät der Königin von Italien.

Seiner Majestät des Königs von Rumänien.

Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Sachsen-Weimar.

Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Seiner Königlichen Hoheit des Fürsten von Hohenzollern.

2#

Flüge - Fawiwos - Kaewoww.ws
in anerkannt unübertroffener Qualität.

38 Ehrendiplome und Medaillen.

Preisrichter auf 12 Ausstellungen.

Grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft

Ueber 29 000 Instrumente gefertigt.

EFT Grösste Fabrik dieses Namens. T-ſ

Die jetzigen Chefs der Firma „Schiedmayer, Pianofortefabrik“ sind die Urenkel

von Johann David Schiedmayer, hochfürstlich Anspachischer Instrumentenmacher,

welcher im Jahre 1781 zu Erlangen sein erstes Klavier herstellte.

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Wiedemann,

gegen

die Firma Schiedmayer, Pianofortefabrik, vormals J. & P. Schieº daſelbſt,

eklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Kraut,

unlauteren Wettbewerb betreffend,

erkennt die Kammer für Handelsſachen des Kgl. Landgerichts zu Stuttgart unter Mitwirkung

folgender Richter: - -

1. des Landgerichtsrats Dr. Haidlen, Vorſ,

2. des Handelsrichters Kurtz,

3. des Handelsrichters Benger

zu Recht:

I. Die Beklagte iſt bei Strafvermeidung verpflichtet, in öffentlichen Bekanntmachungen

und in Mitteilungen, welche für einen größeren Kreis von Perſonen beſtimmt ſind,

insbeſondere in ihren Katalogen, Preiscouranten und auf ihren Geſchäftsbriefbogen

die Zuſätze: „Stammhaus gegründet 1781, Stammhaus Johann David Schiedmayer,

gegründet in Erlangen 1781. Stammfirma gegründet 1781, ferner die Angabe,

einem ihrer früheren Chefs ſei die württembergiſche große Medaille für Kunſt und

Wiſſenſchaft verliehen worden, zu unterlaſſen.

II. Die Klägerin iſt befugt, den unter 1 aufgeführten Teil des Urteils auf Koſten der

Beklagten innerhalb zweier Monate von der Rechtskraft des Urteils an je dreimal

in dem Stuttgarter Neuen Tagblatt, Schwäbiſchen Merkur, Ueber Land und Meer,

Gartenlaube und in der Muſikzeitung bekannt zu machen.

NC. NC, NC.

Die Rechtskraft dieſes Urteils wird hiemit beſcheinigt, nachdem die gegen dasſelbe eingelegte

Berufung durch Urteil des erſten Zivilſenats des Kgl. Oberlandesgerichts in Stuttgart vom

24. Dezember 1897 und die hiegegen eingelegte Reviſion durch Urteil des zweiten Zivilſenats des

Reichsgerichts vom 13. Mai 1898 je zurückgewieſen worden iſt.

Stuttgart, 14. Juni 188, - -

Gerichtsſchreiberei des Kgl. Landgerichts:

(L. S.) (gez.) Geyer.

Der Prozeßbevollmächtigte der Jirma Schiedmayer & Söhne:
Rechtsanwalt Dr. Wiedemann.

SommerſproſſenÄ
- nen M.2,50.

»-A Medicinische Autoritaten

sſen fehlen für Damen Mädchen und Kinder
Ä Hartmanns Original GesundhCorsetmcfesterTaille.

- - « innen, Miteſſer

# SückgezMarkefrauenlob Käuflichüberall. Geſichtspickel,Äthe #
*UPreisld.Car&B.HartmannMühlhausen . Thür. =und radikal zu

beſeitigen M. 2.–. Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Handſchriftdeutung

Eine tadellose Büste erzielt man

durch den Gebrauch der„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für

die Gesundheit in 2 Monat. Preis

. . 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst. YFF

Kur (6 Flacons)./. 24,– frco. gegen - -

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) adr. - Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

an Apoth. Ratié, 100 Rue Montmartre, Paris- P. P. Liebe, Augsburg I.

Gesetzl. Geschützte Handels- Marke.

“M
Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.Suppen u. Saucen.
Uberall Vorräthig.

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

Frankfurt

aMain.-Yahrrad

und Maschinen-Seide

zu einem populären Preise anschaffen. | 11 U. "

GÜTERMANN & Co.

Man verlange in den einschlägigen

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

um sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma „Gütermann & Co.

versehen ist.

Zu beziehen durch die besseren

Engros- und Detailgeschäfte.

The Lozier Mig. Eg, Hamhurg, 36 Neuerwall. En gros.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

T c h nikum 9 MÄmen EÄÄÄÄÄF
- f -

Hildburghausen Baugewer-Bahnmeisteretc.

NTTFTTRETTETTETFTDFCRCF
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S if t er a tur.

– Im Verlage des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig erſchien

wieder eine Folge von Meyers Reiſebüchern in neuen Auflagen:

„Rieſengebirge und die Grafſchaft Glatz“ (mit 9 Karten,

4 Plänen und Panoramen), „Schweiz“ (mit 23 Karten, 10 Plänen,

27 Panoramen) und „Deutſche Alpen“, erſter Teil (mit 24 Karten

und 16 Plänen und Panoramen). Dieſer erſte Band behandelt das

bayriſche Hochland, Algäu, Vorarlberg, einen Teil von Tirol (Brenner

bahn, Ortlergruppe, Meran und ſo weiter), ferner die Bergamesker

alpen mit einem Ausflug nach dem Gardaſee. Die genannten Werke

ſind längſt als treffliche Reiſeführer bekannt, und wer ſich von ihren neuen,

läßt, iſt wohl beraten.

– „Geſchichten aus Tirol“ von Carl Wolf. Dritte Samm

lung (Innsbruck, A. Edlinger). Carl Wolf, der Leiter der Meraner

Volksſchauſpiele, hat ſich durch die beiden früheren Bände ſeiner „Ge

ſchichten aus Tirol“ als ausgezeichneter Schilderer des Südtiroler Bauern

tums erwieſen. Es iſt ihm manches Stück gelungen, das ihn an die

Seite Anzengrubers und Roſeggers ſtellt, wie die prächtige Zeichnung

von der verödeten Landſtraße und dem ſtolzen Wirt. Die vorliegende

dritte Sammlung reiht ſich würdig den früheren an; das Glanzſtück

bilden die vier Geſchichten vom Sirt und vom Hartl; ſie ſind voll echten,

wenn auch manchmal etwas derben Humors.

– Von dem im Auftrage des Vorſtandes durch F. A. Leo heraus

- gegebenen Jahrbuch der deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft

nach dem gegenwärtigen Stand der Verhältniſſe ergänzten Auflagen leiten iſt der neununddreißigſte Jahrgang erſchienen (Weimar, in Kommiſſion

bei A. Huſchke). Gleich ſeinen Vorgängern enthält dieſer Band, wie es

bei dieſen Sammelwerken unvermeidlich iſt, Verſchiedenartiges und Ver

ſchiedenwertiges. Von hohem Intereſſe ſind die Ausführungen von Jakob

Engel über „Shakeſpeare in Frankreich“, ebenſo der Artikel „Shake

ſpeare und die Stenographie“ von Curt Dewiſcheit und die Unter

ſuchungen über die „lateiniſchen Univerſitätsdramen in der Zeit der Königin

Eliſabeth“ von George R. Churchill und Wolfgang Keller, die durch ein

Vorwort von A. Brandl eingeleitet werden. Der Artikel von Engel dürfte

die Frage nach der Entſtehung der erſten Shakeſpeare = Drucke, der ſo

genannten Quartos, vollkommen klarlegen.

– Zu ergötzlichem Ausdruck gelangt der Humor desjenigen Sports,

der jetzt die ganze Welt erobert, in dem Buche „O dieſe Radler“

(München, Braun & Schneider). Wort und Bild vereinigen ſich in den

Scherzen zu erheiternder Wirkung, und Radler wie Nichtradler werden

daran ihr Behagen finden.

Lübeck-Kopenhagen-Malmö
täglich Nachmittags 52 Uhr

mittelst erstklassiger Postdampfer.

Lübeck-Kalmar-Stockholm

mittelst erstklassiger Passagierdampfer

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 52 Uhr.

Ä

Lübeck oder umgekehrt, mit

I. Kajüte à M. 84. 40 Pfg.

Kombinierbare Rundreisebillets

beteiligten Eisenbahnstationen ausgegeben.

Dampfschiff- Rundreisebillets: Lübeck- Kopenhagen-Gothenburg-Stockholm

Passieren des an Naturschönheiten reichen

Göta- und Trollhätta-Kanals für die Zeit von Mitte Mai bis Ende September

via Lübeck werden mit Benutzung obiger Linien auf allen am Verkehr

1898er ERNTE. FRANKFURT AM.

SS. „MI Y EL ENT“ Sº
Aerztlich empfohlen und vorzüglich bewährt bei Rhachitis (engl. Krankheit,

doppelte Glieder), Scrophulose, Bleichsucht, mächtig appetitanregend, gut

bekömmlich, leicht verdaulich. Zu beziehen durch die Apotheken oder direkt

TheeMeßmer
FILTALE: BERLIN VV., KRONENSTR. 25.

r. R. Schultze's

(Rindermark-Extract).

durch die Löwen-Apotheke, Herdecke.

hºnbraunmahagonnus

"Ächen und grauer Far

Ä%z, geruchl0S, RSS
% g KN

onnecº
Fahrkarten-Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei

Lüders & Stange, Lübeck. Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

S. --

oſtcolli, „ausreichendd Anſtrich zweier

Zimmer, à 9 M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NW.,

Mittelſtraße 11.

ÄT

Klippstein

& G0.

92Webezei wwd

Versand-Geschäft

Mühlhausen

i. Thür. No. 27.

Q3runßif.de,

Hauskleiderſtoffe;

(Rofand Cßeviot,

Herren-Clºzug- 44- QLeber

°Anfere reichhaf

tige Sofkectiow

von Damen- und

Berrenſtoffen,

sowie (Portieren

steht auf

Wunsch franco

--- °Verfüg«.» -

zieferſtoffe; «wſer« w"

verwü tſchew 14. echtfar

bizew Speciaſitäten sind,

was vieffacße * *

Anerkennungen beweise"

unerreicht.

-

-

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

gründlich zu vertilgen. Flaſche

mit Spritzapparat „. 3.–.

PHOtO Wanzen

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

#
lacons zu 1.350. Ein Flacon genügt zur

rzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag. Brenntegaſſe 18.

graphische Apparate

und ſämtliche Bedarfsartikel

zur Photographie in beſter

und billiger Ausführung.

Wllein0 Berner, Erfurt.

Inh. W. Gruhler.

-

Schwaben mitſamt der Brut ſchnell u. für

A-Ä- immer zu vertreiben / 2.50.

Ueberallhin franko geg Briefin. od. Nachnahme.

Einzig mögliche Ausrottung u.totale Vernichtung.

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.
Große illuſtrierte Preisliſte gratis und franko.

„Matchless“-Fahrräder
Seit 1876 eingeführt, nur

erstklassiges Fabrikat,

vielfach prämiiert und aus

Ä. gezeichnet. „Matchless“ sind

S-SW- die leichtlaufendsten Räder

Fabrik-Marke. Matchless Fahrrad-Werke.

Carl Rissmann, Hannover-Wülfel.

Etabliert 1881.

Hämorrhoiden

Leidenden empfehlen wir das ſich vorzüglich

bewährende, geſetzlich geſchützte

- Schrauben-Pessar

von Dr. med. Schoene, Specialarzt für Magen

u. Darmkrankheiten. Nebſt Gebrauchsanw../.4.–

Ursprung & Co., Barmen Nr. 9.

= Alleinverkauf für Oeſterreich-Ungarn: –

J. Odelga, k.k. Hoflieferant, Wien WI/2.

Menthe-Kapseln

„ beſeitigen Blaſen- und

Harnröhrenleiden ſchmerzlos ohne

Injection und ohne den Magen an:

zugreifen in kürzeſter Zeit. Jede Kapſel

enthält oſtind. Sanfalholzöl 0,25 mit Pfeffer

münzgeſchmack. Preis pro Flacon 2 Mark.

Nur echt mit voller Firma:

Deutsche Gelatinekapselfabrik

•- Berlin S. 42. ••

Hauptniederlage: Apotheke zum weißen

Schwan, Berlin, Spandauerſtraße 77.

z===

Richard Maune, Dresden,

Marienſtraße 32,

FAHRRAD-WERKE
Ges. mbH

- - - --

üRNBERG

ASZ- -------- -T

GHOCOLADEN
- - - voy . ->T

"Aeoe KOH LERgFl

unerreich im

GeSCmaCº .Nährwer

Sprengel & C9.

HANNOVER
fabri- - -

>:I 0 - Z ÄKrankenfahrſtühle

III HÄÄÄ sº- # - U1Il ) raße. Sein fahrer,

- Z U lſtühle, ver

in LAusANNE # Wellenbad Ä

# Interessante Preisliste gratis!# Cloſetſtühle, Leſe
S: Z & tiſche, Krankenmöbel

/ D. R. P. # jeder Art.

>> # Verſtellbare

#W 22 opfkiſſert,

unentbehrlich f. Bruſt-,Aſthma-,
Das beste u. berühmteste Rheumatismus- u. Rückenlei

nfachst Ä

ÄFÄ Fºtºs
-

# - dende, ſowie f. Wöchnerinnen,
Toiletpuder S: - - -- H„ TKorpulente und an Schlafloſig

OU S Preis40MarkmitSchwitzeinrichtung62Mk. # Es Ä # jedeÄ
S: ## --“Fleicht ſtellbar. Preis in beſter

E- EXTRA P0UDRE DE RI1 Z# Loui Äsweit # - =-Ausführung mit Sprungfedern

mit BSMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS A. - - - - - - # und Haarpolſter / 20.-, innerhalb Deutſchland

-

- -

# In fast allen Städten sind Verkaufsstellen. # jÄngabe der innern Bettbreite

###################### -

-

-> >> > >>>> > >>>>> >>>>>>><><><><><><><><><º:
---

-- - - - - -

Beim Kaiserl. Patent

Chocolade

hWegetabile Milc
-

Pflanzen-Mährsalz-Extract

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke. Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. Und WIEN.
-

S> ----- ---------------------- - - - ->> > >
-

Kataloge gratis.

-

>>>>>>>>>>>> >>

  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
 

  

 

 



J2 42 Band 80Aeßer Land und Meer.

Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

unerreicht sehr gut gewirkt.“

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zuÄ t

Stehli & Co.. Fabrikanten in Zürich. *Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

Rheinisches

Te C Im Ini 1x C Inn Binge In
fiir MIa S c h in e n bau und Elektrotechnik.

Programme kostenfrei.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

Clemens Müller
Nähma8Chinßnfabrik, Dr88d8n

gegründet 1855

8mpfiehlt als h6st8s Fahrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinen

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850.000 Stück.

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

TTTETTETTFTETTTETTETSTTÄTTFTUTTT

Gegenn HBlunaruanun!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

Dr. med. -* - - KIUS hüge 1

Gross kopff's SA, In A, t OI“i U IM bei Osnabrück.

- Naturheil- und Kneippkur-Anstalt. Das ganze Jahr geöffnet. –

Wasserheilanstalt zu MichelstadtodeÄn
Station d. hess. Odenwald-Bahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbronn-Stuttgart).

Heilanstalt für chronische Kranke der verschiedensten Art, namentlich

Nervenleidende (Geisteskranke sind ausgeschlossen). Rationelle Wasserkuren, Elek

tricität (auch elektrische Bäder), Massage, Heilgymnastik, diätetische Kuren.

Landaufenthalt für Erholungsbedürftige und Rekonvalescenten. Die

Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. Näheres durch Prospekt.

TIDT. THE TeImmer's

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
Aerztlicher Direktor

Pr“ ofessor Dr. Rud. PKObert.

Prospekte durch die Verwaltung.

Norderney.
Saiſon: 1. Juni bis 10. October. 1897: 24 026 Kurgäſte. Waſſerleitung und

Kanaliſation. Elektriſche Beleuchtung des Strandes und der Kuranlagen. Wandelbahn über dem

Meere. Feſter, ebener Strand, ſchöne Parkanlagen, ſchattige, vor Wind geſchützte Spaziergänge.

Gut ausgeſtattete Badehäuſer, großes Kurorcheſter, Kurtheater, Pferderennen (Herrenreiten), Lawn

Tennis- u. Kinder-Spielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen, Schießübungen, Luſtfahrten in See u. ſ.w.

Telephon-Anlage mit Anſchluß an das Fernſprechnetz des Feſtlandes.

Regelmäßige Dampfſchiffverbindungen mit Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug

verbindungen nach Norddeich mit.Anſchluß an die Dampfſchifffahrt. „ .

Proſpekte und Fahrpläne gratis durch die Badeinſpektion, in Rieſel's Reiſekontor
ſowie in allen Filialen der Annoncen-Erpedition von Haaſenſtein & Vogler.

Königliches

Nordseebad

eun tifu“ie es Frieden“ien.

Vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel.

Dieses Elixir ist viel erfrischender und angenehmer wie sonstige Zahnwässer. Man braucht

nur wenige Tropfen auf ein halbes Glas Wasser.

Pfeffermünz, Gewürz-Nelken und Ideal in Porzellan, grosse und kleine Glas

Z a Ha Ha E Xi r.

Z a la In P Ka S & M

Zaa In Ingou I W E r.

Dr. Scharfenberg, dir. Arzt.

Gossmann's Naturheilanstalt. Ä
- -- ei aturheilanstalt, direkt am welt

Wilhelmshöhe c#se Är.
berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balkons. Für bescheidene

Ansprüch,unsere direkt anschliess.
Zweiganstalt „Schweizerhaus“.

. Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v. Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

- Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt-Massage durch die

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov) in der Anstalt.

Näheres im Prospekt. H. Gossmann. Besitzer und Kurleiter.

Auf 7 Weltausstellungen prämiirt.

Es ist daher viel billiger im Gebrauch

dosen. Sehr angenehm im Gebrauch.

Victoria, aromatisch holländisch, Campher, Rosen, Stella und Inter

national in Blechdosen. Unübertroffene Zahnpulver.

ST Goldene Medaille London 1897 auf Dentistry Ausstellung im Polytechnic Institute. TAG

Fabrik und Export ARNHEIM (Holland). Magazin Paris, Rue Richer 2o–22.
Zu haben in allen feinen Parfumerie1äden.

/

F-FT

Patent-Motor-Wagen „Benz“
- Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſorten.

EPreis von ML. 2000.– an. "T-F

Bis 1. Januar 1898 vurder 12OO Wagen abgeliefert.

Rei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.

Benz & Co., Neinige ösmoore-Fabrik, Mannheim (Baden)

Herr Dr. med. Klautsch, Arzt am St. Elisabeth-Haus in Halle a/S. schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen im hiesigen

Elisabeth-Haus bei zwei hochgradig blutarmen und rhachitischen Kindern angewendet und bin mit dem Erfolge ausserordentlich zufrieden. In

beiden Fällen traten die dem Haematogen nachgerühmten Vorzüge sehr bald zu Tage. Dasselbe wurde von den Kindern sehr gern genommen

und es traten danach Magen- oder Verdauungsbeschwerden nicht ein. Der fast gänzlich darniederliegende Appetit hob sich sehr bald, die vorher

Wächslich aussehenden Kinder bekamen eine frische Gesichtsfarbe, und auch das Körpergewicht erfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme.“

Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer + in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackzusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.–ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Brennabor

Sd Q Od Räder

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

Empfehlen unſere ſelbſtgekelterten

Ahr-Rotweine,

garantirt rein von 90 Afg. an pr. Liter, in

Gebinden von 17 Liter an und erklären uns

bereit, falls die Ware nicht zur größten Zu

friedenheitausfallenſollte, dieſelbeaufunſere

Koſten zurückzunehmen. Proben gratis u.

franko. Gebr. Both, Ahrweiler Nr. 32.

Neu! Ausgezeichnet durch Milde

und lieblichen Geruch,bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-3-Honiggelée)

JÜSGEBIETSGfº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr: St.

:: neutral- gut - billig:

für Familien und Kinder. Das Stückä25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

FwdLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale: WEN L. Köllnerhofgasse. Sº"Taº" -
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T

Eid E.
Proben bei Angabe des Gewünschten.

DamaSte

Mechanische

Seidenstoff-Weberei

Bockum-Crefeld

in schwarz, weiss und farbig von M. 1.50 per Meter an bis zu den schwersten, elegantesten

Brocat-Geweben zu Hoftoiletten, sowie glatte Seidenstoffe in allen existierenden modernen

Webarten und sämtlichen neuen Saisonfarben versenden portofrei direkt an Private

- Michels & Cie. ÄY
Königk. (Wie der . Hofkieferanten

Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

---

Z/2 - ><TO

Graesser,
Glasfabrikant Zwickau/S.

ºr ºf SKöniginfriedrichAugserg

Är GlaswarenT

ystallujalberystalÄFF

Ex Nº decorint u. geschliffen

==e Wirthsches Gestände
--WÄTSA- GEW

PrachtcatalogaſVerlangenfrancº

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

A Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

:: „Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

- behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken.
P Karl Engelhard,

Frankfurt a. MI.

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

ÄTTTFTſº
aus afrikanischer Kola-Nuss hergestellt,

bilden die harmonische Vereinigung eines anregenden Stoffes

mit Nährstoffen und entfalten eine überaus günstige Wirkung

auf den Organismus.

Dieselben sind für Gesunde und Kranke vorzügliche, schmack

hafte und erfrischende Genuss- und Nahrungsmittel, von ärztlichen

Autoritäten empfohlen.

Für den täglichen Hausgebrauch, sowie für Touristen,

Radfahrer, Ruderer, Jäger, Militärs, sowie auch für geistig

Angestrengte besonders empfehlenswert.

aus Kola Extrakt mit Milchzucker und Zucker, bildet

Kola UCkßr mit Milch, Eigelb, Cacao, Hafersuppe eine kräftigende

Morgenspeise. Vorzügliches Erfrischungsmittel nach

gesellschaftl. Strapazen, sowie nach Alkoholgenuss.

Kola UCkßrÄ Sahne gefroren, feinstes Dessert-Eis.

Kola-Zucker-Eigelb-Tablettëll–Hungerstiller–
feinste Labetabletten.

Kola DurststillßrÄ“““

Kola S0mat0Kß Tabletten FÄÄÄ
Nahrungs- und Erfrischungsmittel

für Bleichsüchtige, Schwache, sowie

geistig und körperlich Angestrengte.

Kola-Bitter-EXtract ## an sº

Kola Pßpt0ll CakEs ÄÄÄÄÄÄ
Touren, Jagd, Reisen u. s. w. Bewährter

Rekonvalescentencakes.

In Apotheken und Droguerien erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.

Musik-Instrumente

S kauft man ambeſten und billigſten

nurdirektvonder Fabrikvon

LZHermann Dölling jr.,

Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

/

Gºr

iyERAjº

PAR FünMER E. _

Wi0letta 0d0ratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen

köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.-,

Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife –,60 bis 2.-,

Dr. Müller's neutrale hygien. Seife -.60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.

Warum

iſt die º Einmachebüchſe

T- Pat Perfect

T unserwehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl. nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Ver

ſchluß abſolutzuverläſſig iſt

und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, wo nicht, direkt

von den Erzeugern

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

in Penzig i. Schl.

Rheumal C
00NTINENTAL-CA0UICH0U0-&GUTIAPERCHA-00MPAGNIE HANNOVER.

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. nur 10 Mk.T>.

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler, Wiesbaden.

Stehende geschweisste

Querrohrkessel,
allein und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

c0mbinirt

Lager bei

MENck & HAMBRock,
ALT0NA-HAMBURG.

- -

parsamste Betriebsmaschinen

für JndusHrie

U. landwirthschaft

Ä9 ferde.

CO Yeº Äusz!“

W

Locomobilfabrik
Deutschlands.

-

FÄFT
R* bewährt seit 1sos, geruchlos dº

- beste Beleuchtung für Schlaf- Ä

% Krankenzimmer. Zwölf höchste

- Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplº

4 silberne u. 2 goldene Medai

(Lübeck i895uNürnberg 1896)
–-

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.H.SchorerG m.b. -

BerlinSW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer de

Wochenschrift „Das Echo“

Organ der Deutschen im Aus

lande, umsonst übersendet.

entölter, leicht löslicher

CaCeaO.

in Pulver- u. Würfelform

I

-Dresden

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123,

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

  

 



so. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſip Schubin | Korvette „Olga“, von Bernhard Denninghoff. – Schloß See- Kriegshafen von Wilhelmshaven, am 22. Juni zur Erforſchung

(Fortſetzung). – Cyrano von Bergerac, von Siegmund Feldmann.

– Siebenbürgiſche Bilder, von M. Berg. – Anton Kerner

von Marila un +. – „Von zarter Hand", Roman von Johannes

Richard zur Megede (Fortſetzung). – Das neue eidgenöſſiſche

Landesmuſeum in Zürich. – Die arktiſche Expedition der

ed am Piljenſee in Bayern, von Wilhelm von Debſchitz. –

Rätſel. – Notizblätter. – Litteratur. – Briefmappe. – Schachbriefwechſel.

„ Abbildungen: Das neue eidgenöſſiſche Landesmuſeum in

Zürich. – Viole d'amour, nach dem Gemälde von Carl Becker. –

Anton Kerner von Marilaun. – Die Korvette „Olga“ im

der arktiſchen Gewäſſer ausgeſendet. – Siebenbürgiſche Trachten. –

Schloß Seefeld am Pilſenſee in Bayern, neun Abbildungen. --

Graf Hans- Veit zu Törring-Jettenbach und ſeine Verlobte,

Herzogin Sophie in Bayern. – Aus Zeit und Leben: Vom

ſpaniſch-amerikaniſchen Kriegsſchauplatz, zwei Abbildungen.

Vollmondzauber.

Rom an

00

Oſſip Schubin.

W.

D. Jahr war vorbei – das Jahr und noch einige

Tage darüber.

Zdenko Swoyſin ſollte zu ſeinem Regimente zurück

kehren, und zwar ſollte er jetzt allen Ernſtes die früher

proviſoriſch von ihm ausgefüllte Stelle des Adjutanten

bei dem Oberſten übernehmen. Der frühere Adjutant

war nach verſchiedenen Verſuchen, in harmloſeren Sana

torien ſeinen havarierten Geiſteszuſtand zu reorgani

ſieren, in einem Irrenhaus gelandet,–die Bahnwarfrei.

Swoyſin freute ſich über die dauernde Zuſammen

gehörigkeit mit ſeinem alten Freund, die ihm der Poſten

ſicherte, er freute ſich über verſchiedenes an jenem

letzten April, an dem er mit dem Schnellzug der Station

Zdibitz zurollte, von wo er noch eine Stunde nach

Breznitz zu fahren hatte.

1898 (Bd. 80).

Das neue eidgenöſſiſche Landesmuſeum in 5ürich.

Von fern grüßte ihn der ſandige Exerzierplatz,

zwiſchen dunkeln Wäldern weißgelblich aufſchimmernd.

Wie ihn das anheimelte!

Die Erinnerung an die beſcheidene, alltägliche

Tragödie, der er beigewohnt, in der er eine Rolle ge

ſpielt, hatte ſich in ſeiner Seele verwiſcht. Er blickte

mit ungetrübtem Auge in die Zukunft – eine Zukunft,

die ihm irgend etwas Schönes zu verſprechen ſchien.

Der Zug hielt – „Zdibitz, fünf Minuten Auf

enthalt!“

Swoyſin ſtieg aus. Er wechſelte ein paar luſtige

85
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Worte mit den zwei alten Trägern, typiſchen Figuren

der Zdibitzer Station, ſprang in eine der klappernden

Mietkutſchen, die hinter dem Bahngebäude warteten,

und fort ging's.

Im Vorüberfahren warf er einen Blick nach dem

Schloß, das von einem Hügel aus auf das Städtchen

niederſah. Er merkte, daß die Fahne auf dem Turme

wehte. War denn das Schloß jetzt bewohnt? Dann

vergaß er, darüber nachzudenken, – ſeine Gedanken

waren mit andern Dingen beſchäftigt.

Er hatte das Städtchen hinter ſich. Zwiſchen blühen

den Apfelbäumen zog ſich die Straße hin, neben der

ſich mit zartem Frühlingsgetreide bedeckte Felder bis

an den Saum der ſchwarzen Wälder hinſtreckten. Wie

hübſch ſich die roſigen Apfelblüten gegen den giftgrünen

Hintergrund der ſanft anſteigenden Felder abhoben!

Alles war ſtill, nur die Abendglocken läuteten in

den Dörfern, und wenn die verklungen waren, hörte

man Muſik, mit der die Menſchen dem kommenden

Mai entgegenjauchzten.

Jetzt bog der Wagen in den Waldweg ein. Das

Gras in den flachen Straßengräben und an den breiten

Waldrändern war weiß von Erdbeerblüten, die Fichten

hatten grüne Kerzchen aufgeſteckt, die Blätter auf

den Laubbäumen waren noch wenig entwickelt. Jeder

Saum hatte eine andre Farbe, und jeder hatte einen

andern Duft. Der rötliche Abglanz der tiefſtehenden

Sonne ſchimmerte über der Straße, über dem Moos

im Wald, und lange Schattenſtreifen ſtreckten ſich da

zwiſchen hin.

Zu Ende der langen, geraden Straßenperſpektive,

zwiſchen den grünen Waldcouliſſen erblickte Zdenko die

zwei Türme der wunderthätigen Marienkirche von

Breznitz.

Die Schatten wurden blaß, – die Sonne war

Untergegangen.

Der Wald lag hinter ihm. Wieder blühende Obſt

bäume, Felder – der ganze Himmel eine blaßblaue

Kuppel mit grünlichen, ſich ins Topasfarbene verlaufen

den Schattierungen am Horizont.

Durch die Luft zog etwas Feuchtes, wunderſam

Kühlendes – der Tau, der unſichtbar auf die Erde

niederſank, und der Duft des Taus, dieſer unbeſchreib

lichſte, berauſchendſte aller Düfte. Es war, als ſei der

Frühling ſelber leiſe über die Felder geſchlichen und der

Tauduft bezeichne ſeine Spur.

Die Bruſt des jungen Mannes hob und ſenkte ſich

in einem tief aufatmenden Glücksgefühl! Ach, wie war

die Welt ſchön! Die Hoffnung verarbeitete die Er

innerungen, die er von daheim mitgebracht hatte, zu

einem zwiſchen Zukunft und Vergangenheit hin und

her ſchwebenden Traum.

„Wie ſchön das wäre nächſten Frühling, falls . . .“

Der Himmel färbte ſich dunkler, die Sterne wur

den ſichtbar, der Tau duftete ſtärker . . .

Wie hübſch das wäre, mit ihr ſo ahnungsbeklommen

dem neuen Heim entgegenzueilen, ihrem und ſeinem

Heim, an einem Frühlingsabend wie heute! Ringsum

Friede, Duft und keimendes Leben, alles ſtill, nur in

der Ferne die huſchende Muſik.

Der Wagen hielt vor dem Hauſe, das der Oberſt

bewohnte; ein altes Herrſchaftshaus mit Stand

bildern auf dem Giebel und mit aus Sandſtein ge

ſchnittenen, in Lorbeerkränzen eingefaßten Cäſaren

köpfen unter den Fenſtern. Man wußte nicht, wie es

ſich nach Breznitz verirrt hatte, an deſſen äußerſtem

Rand es erbaut war.

Der Oberſt ſtand auf der Schwelle und zog ſeinen

Adjutanten ungeſtüm ins Haus hinein.

In dem hübſchen Speiſezimmer mit den geſchnitzten

Möbeln, die der Oberſt einmal aus Venedig mit

gebracht hatte, und auf die er ſehr ſtolz war, ſtand der

Theekeſſel auf einem Tiſch, der ſo blank und präzis ge

deckt war, daß ſich jede Hausfrau daran ein Beiſpiel

hätte nehmen können; Schüſſeln mit kaltem Fleiſch

und belegten Brötchen gruppierten ſich darauf.

„Aber es kommt noch etwas Warmes, es kommt

noch etwas Warmes,“ verſicherte der Oberſt, worauf

der Diener etwas hereinbrachte, das, die Phantaſie auf

reizend, in einer gefalteten Serviette verborgen lag.

Die Hängelampe verbreitete ein mildes Licht.

„Es iſt wirklich zu gemütlich!“ rief Swoyſin ge

rührt, und dann ſetzte er hinzu: „Ich muß entſchieden

zwei Heimaten haben – heute morgen reiſe ich von

einer Heimat fort, und abends kehre ich in die zweite

Heimat zurück. Ich bin ſehr reich, Herr Oberſt!“

„Es freut mich, daß Sie ſich ſo fühlen,“ verſicherte

dieſer. „Wiſſen Sie, daß Sie ein andrer Menſch ge

worden ſind in dieſen zwölf Monaten, Swoyſin !

Nicht ganz ein andrer, nicht ausgetauſcht, nur vorteil

haft verändert. Sie ſehen aus, als ob Sie ſich wieder

freuen gelernt hätten am Leben!“

„Das hab' ich auch, Herr Oberſt.“

Die Fenſter ſtanden weit offen, mit dem Früh

lingsduft drang der Klang der Muſik herein – nicht

ſo leiſe, verſchwommen, huſchend, wie auf der Straße

draußen, ſondern deutlich, hüpfend und ſchleifend,

jauchzend und jubelnd, und doch mit etwas ahnungsvoll

Wehmütigem darin.

„Seltſam!“ murmelte der Oberſt hinaushorchend,

„etwas Elegiſches klingt doch durch jede echte Tanz

muſik hindurch, 's iſt wie der Geruch der trockenen

Herbſtblätter, der ſich in den Frühlingsduft hineinmiſcht.

Aber daran darf man nicht denken! Erzählen Sie mir

lieber, wie es zu Hauſe war . . . ſehr ſchön, ſcheint's.“

„Ja, ſehr ſchön, Herr Oberſt. Mama läßt Sie viel

mals grüßen, läßt Ihnen danken für die Sorgfalt,

die Sie ihrem Buben zuwenden.“

„So, hm! Und war Annie da?“ fragte der Oberſt

mit einem verſchmitzten Augenblinzeln.

Die Blicke des jungen und des alten Mannes be

gegneten einander. Beide fingen mit einem Male an zu

lachen. „Woher wiſſen Sie, daß Annie exiſtiert?“

fragte Swoyſin.

„Sie ſelber haben es mir verraten,“ erklärte der

Oberſt, wobei er ſich hütete, ſeinen jungen Freund

daran zu erinnern, bei welcher Gelegenheit dies ge

weſen war.

„Hm!“ Swoyſin blickte ſchmunzelnd vor ſich hin.

„Nun, darf man gratulieren?“ fragte der Oberſt.

„Gratulieren? Wozu?“

„Zu einer fröhlichen Verlobung.“

„O, da ſtehen wir noch lange nicht.“

„So – na, alſo wo ſtehen wir denn?“

Das war alles ſehr indiskret vonſeiten des Oberſten.

Aber Indiskretionen, die aus warmer Teilnahme ent

ſpringen, werden demjenigen, der ſie begeht, immer ver

ziehen.

„Wo wir ſtehen?“ wiederholte Swoyſin, „wo

wir ſtehen? Sie weiß, daß ich ſie gern habe, und

es iſt ihr nicht unangenehm.“

„So, das iſt ja immerhin recht erfreulich,“ meinte

der Oberſt, „und ein Bild haben Sie nicht von der

jungen Dame?“

„Sie bekommen doch alles aus mir heraus,“ ſcherzte

Swoyſin. „Nun, bei Ihnen werden meine kleinen Ge

heimniſſe gut aufgehoben ſein. Eigentlich freu' ich mich,

mit Ihnen von Annie reden zu können. Da, Herr

Oberſt!“ Er zog ein kleines Etui aus der Taſche,

öffnete es und reichte es dem alten Freund.

„Alſo das iſt ſie!“ Der Oberſt verſenkte ſich in

die Betrachtung der jungen Schönheit. Eigentlich war

die Bezeichnung falſch, von einer ſogenannten Schön

heit konnte gar nicht die Rede ſein. Eine niedrige

Stirn, von der das volle, krauſe Haar einfach zurück

geſtrichen war, ein gerades Stumpfnäschen, ein etwas

großer aber hübſcher, zugleich gutmütiger und charakter

voller Mund, zwei wundervolle Augen.

Herzig, reizend, das war die Kleine im vollſten

Maße, aber das, was man ſo gewöhnlich eine Schön

heit nennt, nicht. Vielleicht gerade darum, weil ſie

nämlich gar nicht das war, was man ſo recht eigentlich

eine Schönheit nennt, konnte der Oberſt ſich gar nicht

ſattſehen an ihr. „Donnerwetter!“ murmelte er ein

mal ums andre, „Donnerwetter!“

Der ſehr auffällige Beifall, mit welchem der ältere

Freund das Bildchen betrachtete, rührte den jungen

Mann, ſchmeichelte auch ein wenig ſeiner Eitelkeit, die

in ſolchen Fällen ſelbſt bei dem edelſten Liebhaber nicht

ganz aus dem Spiel bleibt.

„Nicht wahr, ſie iſt ein lieber Kerl!“

„Allerliebſt, ganz allerliebſt!“ beſtätigte der Oberſt.

„Und wiſſen Sie,“ erzählte Swoyſin, „das Bild

chen hat ſie mir heimlich zugeſteckt zum Abſchied; ſie iſt

extra nach Wien gefahren mit der Kammerjungfer,

zum Zahnarzt, um bei dieſer Gelegenheit das Etui

zu kaufen. Wie mich das gefreut hat, können Sie ſich

denken, und die lieben, vergnügten, mutwilligen,

zärtlichen Augen, mit denen ſie mir nachgeblickt hat,

als ich wegfuhr auf die Bahn!“

„Na, ich kann nur ſagen, ich gratuliere,“ erklärte

der Oberſt, „gratuliere von Herzen! Wenn ihr

Inneres hält, was ihr Geſichtchen verſpricht, ſo iſt

Annie gerade die Frau, die Sie brauchen. Nerv, Energie,

ein feſter Charakter, ein weiches Herz, ein heiteres

Temperament, ein heller, zum Praktiſchen geneigter

Verſtand, und dabei ein feines Empfindungsvermögen,

das es verſteht, den alltäglichſten Dingen des Lebens

eine poetiſche Seite abzugewinnen.“

„Das iſt ſo richtig, aber ſo richtig!“ rief Swoyſin.

„Sie ſchildern ſie, als ob Sie ſie jahrelang gekannt

hätten.“

„Ich verſteh' mich auf Phyſiognomien,“ ſchmunzelte

der Oberſt. „Aber jetzt, zu was die Ziererei und

Bummelei? Eins, zwei, drei in die Kirche!“

„Ja, wenn davon die Rede ſein könnte!“ Der junge

Offizier blickte ſehnſüchtig vor ſich hin, während er das

Bildchen von neuem in ſeiner Bruſttaſche verbarg.

„Bah, wo liegen die Hinderniſſe!“ Der Oberſt

brachte der ganzen Angelegenheit ein unglaubliches

Intereſſe entgegen. In einem gewiſſen Alter freut man

ſich daran, ſich beſcheiden und uneigennützig an einem

fremden Jugendfeuer zu wärmen, ſich, von allen ſelbſt

ſüchtigen Wünſchen abſehend, in eine fremde Liebes

geſchichte hineinzuträumen.

An wirkliche Hinderniſſe glaubte er nicht, aber

leider waren doch ſolche ziemlich ernſter Natur vor

handen. Zdenkos Vater, ſeit Jahren gelähmt, außer

dem ſehr nervös und gänzlich von ſeiner Frau be

herrſcht, durfte durch keinen Verdruß aufgeregt wer

den. Die Mutter ſchätzte Annie wohl, aber – das

war nun einmal ihre Idioſynkraſie – ſie hatte eine

abſolute Abneigung gegen arme Bräute. Ihre Söhne

mußten ihrer Anſicht nach reich heiraten, beſonders

der jüngere. Sie hatte im gräflichen Taſchenbuch die

reichen Comteſſen alle rot angeſtrichen. Und Annie

war nicht reich, im Gegenteil ganz arm, eine Couſine

im dritten Glied; ſie ſagten ſich „Du“, weil ſie ſich

von Kindesbeinen an kannten, ſonſt war's mit der Ver

wandtſchaft nicht weit her. Sie lebte ſeit Jahren in

dem Hauſe ſeiner Eltern, wo ſie die fehlende Tochter

erſetzte, ſozuſagen die Hauscomteſſe machte.

Sie wurde ſehr geſchätzt von ſeinen Eltern, ſeit

ihrem fünfzehnten Jahre lebte ſie bei ihnen, führte

jetzt das ganze Haus. Alle hatten ſie gern, aber an

eine Heirat war vorläufig nicht zu denken.

„Ich darf mir auch gar nichts anmerken laſſen vor

der Mama,“ ſchloß Swoyſin ſeine vertraulichen Mit

teilungen. „Wenn meine Mama ahnen würde, daß ich

mich für Annie intereſſiere, giebt ſie das Mädel aus

dem Haus, und das wäre für unſre arme, luſtige

Annie, die gar keine Luſt hat, Hof- oder Stiftsdame

zu werden, fatal. Na, vorläufig ſind wir gute Freunde!

Es wär' was wert, ſo einen Sonnenſtrahl neben ſich

zu haben, der einem alle Schatten aus der Seele

herausleuchtet!“

Seine Augen wurden plötzlich feucht. Der alte

Oberſt klopfte ihm auf die Schulter und meinte: „Na,

Kopf oben, mein Junge, es wird noch alles gut

werden. Vielleicht gelingt es mir, den Mittler zu

machen. Das wär' eine Freud'! Sapperlot!“

Damit hob der Oberſt die Tafel auf, um ſich mit

dem jungen Freund in das Rauchzimmer zu begeben.

„Ich hoffe, Sie ſind noch munter, ſpüren die

Reiſe nicht,“ bemerkte der Oberſt, „ich habe näm

lich einen Teil meiner Herren eingeladen, die uns helfen

ſollen, zur Feier Ihrer Ankunft eine Maibowle zu

leeren. Die meiſten derſelben ſind aber vor zehn Uhr

nicht disponibel. Sie waren zu einem Diner in der

Umgebung geladen.“

„Bei wem?“

„Beiden Zells in Zdibitz. Das Schloß iſt ſamt der

Jagdbarkeit für den Sommer vermietet an ein ſehr

nettes Ehepaar, Graf und Gräfin Zell. Sie kennen

ſie vielleicht?“

„Ich hab' von ihnen gehört. Alſo die wohnen

in Zdibitz? Hm! hm!“ ſagte er ſinnend. „Die Zells

intereſſieren mich nicht weiter, aber Zdibiz intereſſiert

mich. Ich hab' Ihnen ſchon geſagt, daß es eine von

den Herrſchaften iſt, um die mein Vater prozeſſiert, und

falls wir den Prozeß gewinnen, ſind wir reiche Leute,

die ſich ein Vergnügen leiſten dürfen!“ In ſeinen Augen

ſchimmerte es vielſagend.

Der Oberſt teilte ihm mit, daß er ſich den Beſuch,

den er bei Zells zu machen beabſichtigte, bis zu ſeiner

Ankunft aufgeſpart habe, und fragte, ob er ihn nicht

demnächſt nach Zdibitz begleiten wolle?

Unten hörte man Sporen- und Säbelgeklirr, und

wenige Minuten ſpäter war das ganze Rauchzimmer

des Oberſten voll Zigarrendampf und Offizieren.
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Nachdem die gegenſeitigen Begrüßungen vorüber

waren, drehte ſich das Geſpräch natürlich um die neuen

Nachbarn. Beſonders die Offiziere, die nicht eingeladen

geweſen waren, erkundigten ſich nach allen Einzelheiten

des Diners. Wer war alles dort geweſen, wie hatte

man gegeſſen? Beſonders der dicke Major Falb war

Unerſättlich im Fragen.

„Eine famoſe Idee, das Schloß zu vermieten,“

verſicherte Bärenburg ſeinem Vetter. „Ich weiß nicht,

von wem ſie ausgegangen iſt, aber wir profitieren alle

dadurch. Sindſcharmante Leute, die Zells.“

„Hm!“ räuſperte ſich achſelzuckend der ſtets mit

ſeiner nüchternen Beurteilung von allem Ariſtokra

tiſchen prahlende Drewinsky. „Iſt noch zum Aus

halten. Die Gräfin iſt ſchwatzhaft, umſtändlich, be

ſchränkt, aber gutmütig. Er war, glaub' ich, zum Schluß

ſeiner Laufbahn Geſandter bei einem kleinen deutſchen

Hof und trat dann aus der Carriere, weil er den Poſten

in Petersburg, auf den er ſich, weiß Gott, warum, ge

faßt gemacht hatte, nicht erhielt. Iſt ein bißchen

ledern, aber man gewöhnt's.“

„Alſo, wenn weder Zell noch ſeine Frau die An

ziehungskraft des Hauſes bilden, ſo möcht' ich wohl

wiſſen, wer ſie ausmacht?“ fragte Swoyſin.

„Ach, wie ſoll ich das ſagen,“ meinte Bärenburg.

„Die Hauptſache . . . die Hauptſache iſt das Haus

ſelbſt, die Art, wie es geführt wird, die Luft, die man

darin atmet, die Umgebung. Jetzt hat ſich übrigens

noch ein ganz beſonderer Magnet dort feſtgeſiedelt,

eine Verwandte der Zells, die ſchöne Gina Ginori!“

„So ? Es ſoll ein intereſſantes Mädchen ſein,“

bemerkte Oberlieutenant von Zewusky, ein Pole,

der es auf eine gute Partie abgeſehen hatte.

„Ja, intereſſant iſt die ſchöne Gina, aber unheim

lich,“ erklärte Bärenburg.

„Wieſo unheimlich?“ fragte einer von jenen, die

nicht eingeladen geweſen waren.

„Ach, ſie hat ſo Zuſtände!“ Bärenburg, der für

gewöhnlich durch ſeine geſunden Nerven gegen alle Un

heimlichkeiten der Welt gefeit war, ſchüttelte ſich ein

wenig.

„Was für Zuſtände?“ fragte man.

„Ach, ſie ſoll manchmal plötzlich zum Scheintoder

ſtarren. Wenn ſie dann erwacht, erzählt ſie die ſonder

barſten Dinge, die ſich, wer weiß wo, zugetragen

haben an Orten, von denen ſie unmöglich eine Nach

richt erreicht haben konnte. Es ſcheint, daß, ſolang

der kataleptiſch-hyſteriſch-magnetiſch-myſteriſche Schlaf

dauert, ihre Seele, vom Körper getrennt, frei herum

ſpaziert.“

„Wer hat dir den Bären aufgebunden?“ fragte

Swoyſin.

„Die Gräfin Zell ſelbſt,“ erklärte Bärenburg mit

einem gewiſſen Stolz. „Wie es ſcheint, hat's die ſchöne

Gina voriges Jahr als Geiſterſeherin in Rom bis zu

einer Lokalberühmtheit gebracht. Die Gräfin bedauerte

ſehr, daß ſie Gina noch nie während eines Anfalls

beobachten konnte.“

„Die Eitelkeit ſpielt bei hyſteriſchen Zuſtänden

immer eine aufreizende Rolle. Es wäre beſſer für das

Mädel, wenn man dieſe Zuſtände ignorieren würde,“

bemerkte der Oberſt.

Und der dicke Major von Falb ſagte: „Heiraten

ſoll ſie, dann hört der ganze Schwindel auf!“ und er

ſchob drei von den belegten Butterbrötchen, die der

Oberſt zur Erfriſchung der Herren hatte vorbereiten

laſſen, auf einmal in ſeinen großen Mund. Der

Major kurierte alle weiblichen Verkehrtheiten immer

mit dem Heiraten.

„Schau, daß du ihre Eroberung machſt, Zdenko!“

rief Bärenburg luſtig. „Ganz dein Fall – bildhübſch,

und ſoll mordmäßig viel Schotter haben.“

„Danke beſtens,“ erklärte Swoyſin mit einer luſtig

abwehrenden Handbewegung, und dabei trat ein ſehr

ſympathiſches Lächeln auf ſeinen Mund, ein Lächeln,

durch das es wie liebliche Erinnerungen, hoffnungsvolle

Träume huſchte. Der Oberſt konnte nicht umhin, ihm

verſtändnisvoll zuzublinzeln.

„Schade!“ behauptete mit wichtigem Ernſt Bären

burg, „ſie intereſſiert ſich entſchieden für dich.“

„Aber Tapſch!“ rief Swoyſin ärgerlich. Tapſch

war der Spitzname Bärenburgs. Man hatte ihm den

ſelben noch im Thereſianum beigelegt, ſeiner luſtigen

Tappigkeit halber, die an diejenige junger Hunde er

innerte. Der Name hatte ihn ins Leben hinausbegleitet.

Er hörte viel lieber darauf als auf den ihm offiziell

in der Taufe beigelegten, welcher „Joſeph“ lautete.

Seiner oftmals energiſch ausgedrückten Anſicht ge

mäß gab es auf der Welt wenig, das lächerlicher war,

als „Joſeph“ zu heißen, und wie man den Namen auch

verunſtaltet und verblümt als Seppl, Peppi, Pips oder

Pepſch, pflegte er elegiſch zu ſeufzen, der Joſeph klingt

doch durch.

„Tapſch hin, Tapſch her . . .,“ es iſt, wie ich

dir's ſage,“ entgegnete er jetzt dem Vetter. „Sie kennt

dich, wenn ſie mir auch nicht verraten, wo ſie dich be

reits geſehen hat. Gehört hatte ſie jedenfalls ſehr viel

von dir, aber ihrer Anſicht nach noch lange nicht ge

nug. Denn ſie fragte mich nach dir aus, wie, na,

wie ein Polizeikommiſſar nach einem Anarchiſten. Dann

plötzlich – ja, das iſt demütigend, ich weiß aber

nicht, ob für dich oder für mich –, aber mitten in

in unſrer Konverſation über dich, fielen ihr die Augen

zu. Sie mußte ſie mit Gewalt aufreißen, dann ver

ſchwand ſie.“

„Da hat ſie jedenfalls ganz merkwürdige Beweiſe

von Intereſſe an meiner Perſon gegeben,“ erklärte

Swoyſin luſtig. „Deine Geſchichte erinnert mich leb

haft an den Herrn, der unlängſt um eine Couſine von

mir anhielt, und als meine Mutter ihn fragte, ob er

denn eine Ahnung habe, daß ihm ihre Nichte geneigt

ſei, erwiderte: „O ja, ſie geht jedesmal aus dem

Zimmer, wenn ich erſcheine.“

Ueber dieſe Anekdote lachte man natürlich; Bären

burg lachte auch, machte aber zugleich ſehr ſchmale

Augen, mit denen er den Vetter neugierig fixierte.

„Welche Couſine war denn das, Zdenko?“ fragte

er, „die Annie Birsky, nicht?“

„Ja,“ ſagte Swoyſin kurz.

An dieſem Punkt fiel der Major ein: „Wenn ich

mir nur das Rezept von der Mehlſpeiſe (er ſagte Möll

ſpeis) verſchaffen könnt', die heute im Schloß ſerviert

worden iſt, ich ſog' dir, Herr Oberſt, dos wor dir

eine Mehlſpeiſ'! . . .“ er ſchnalzte mit den Lippen,

„wenn die die Kaſinoköchin zuſammenbrächte!“

Bald darauf zogen ſich die Herren zurück.

„Träume von der Gina Ginori,“ rief Bärenburg

ſeinem Vetter zu.

„Möcht's beſorgen, wenn ich nur wüßt', wie ſie aus

ſchaut,“ erwiderte Swoyſin.

„Rotes Haar bis an die Ferſen, große, grüne

Augen, junoniſche Figur, – o, ein Prachtweib ſag'

ich dir!“ -

„Hm! mein lieber Tapſch, das ſollte ja doch

eigentlich dein Geſchmack ſein,“ entgegnete Swoyſin,

„ich habe nie eine beſondere Vorliebe für rote Haare

und junoniſche Weiber an den Tag gelegt.“

„Für mich iſt ſie zu exotiſch, zu intereſſant, iſt

mir mit einem Worte zu hoch,“ erklärte Bärenburg.

Nichts auf der Welt wirkte auf Bärenburg ſo abſtoßend

bei einem Mädchen, als wenn ſelbes, wie er ſich aus

drückte, zu „hoch“ für ihn war. „Uebrigens ganz

abgeſehen davon,“ fuhr er fort, „hat ſie mir gegenüber

eine Gleichgültigkeit an den Tag gelegt, eine Art,

mir über den Kopf hinüber zu ſchauen! . . . Das Un

glück teile ich mit allen meinen Kameraden; die

Herren müſſen geſtehen, daß es ihnen mit der ſchönen

Ginori nicht beſſer gegangen iſt, und das iſt mir ein

Troſt!“

„Famoſe Möllſpeis!“ murmelte der dicke Major.

„Gute Nacht, Herr Oberſt!“

„Gute Nacht allerſeits!“

%.

Heiter und müde zog ſich Swoyſin in ſein Schlaf

zimmer zurück. Kaum, daß er ſich auf ſeinem eiſernen

Bett ausgeſtreckt hatte, fielen ihm die Augen zu. Er

träumte von „zu Haus“, von Annie Birsky, von der

Zukunft, von ſeinem Hochzeitstag.

Der Frühling duftete aus Bäumen und Sträuchern,

und in der Luft war ein großes, feierliches Glocken

geſchwirr, und Annie ging neben ihm in einem

weißen Kleide und mit einem Kranz auf dem Kopf.

Sie ſagte ihm etwas Liebes, aber er konnte nicht

genau verſtehen, was – die Glocken ſchwirrten zu laut.

Er ärgerte ſich über die Glocken, eine von ihnen

war geſprungen, das hörte er ganz deutlich, es brachte

einen Mißklang in die dröhnende, ſchwirrende Feier

lichkeit. Die Glocken riefen ihm etwas zu, einen

Namen! Jetzt vernahm er es deutlich, immer denſelben

Namen, immer denſelben: „Gina Ginori, – Gina

Ginori ! “

Und dann ſchwiegen die Glocken, und durch die

ſtumme Frühlingsnacht glitt etwas Eigentümliches, ein

rätſelhafter Laut, leiſe, wie aus weiter Ferne, dann

näher, immer näher. Eine ſeltſame Melodie, ein Lied

ohne Worte, mit einer immer wiederkehrenden chro

matiſchen Figur, in viertel, nicht in halben Tönen –

magiſch, aufreizend, unabweisbar, anlockend . . .

Näher . . . ganz nah, er hörte etwas wie ein leiſes

Pochen an ſeiner Fenſterſcheibe. Endlich öffnete er die

Augen. Sein Zimmer war voll matten Silberglanzes

. . . dann . . . erſchrak zuſammen, ſein Herz pochte

laut . . . neben ſeinem Bett ſtand eine ſchlanke Geſtalt,

ein Mädchen in einem blaßlila Gewand, das faltig

und weich an ihren Gliedern niederfloß.

Das Geſicht der Fremden war bleich, die vollen

Lippen eher dunkel veilchenblau als rot, dazu eine kurze

Naſe und ſehr große, tiefliegende Augen, die faſt die

ſelbe Farbe wie die Lippen hatten und zwiſchen rötlich

braunen, dicht und dunkel umwimperten Lidern ſtarr

auf ihn niederblickten.

Ohne ſich dermaßen zu wundern, wie es anbetrachts

der merkwürdigen Erſcheinung zu erwarten geweſen

wäre, fragte er ſich doch, wie ſie hereingekommen war,

und was ſie bei ihm wollte.

Da kniete ſie nieder neben ſeinem Bett, ſchlang die

Arme um ſeinen Hals und murmelte: „Ich heiße Gina

GinOri!“

Ihre Arme waren eiskalt, ebenſo der Hauch, der

von ihren Lippen kam und ſeine Wange ſtreifte. Dann

drückte ſie ihre Lippen auf ſeinen Mund, und auch die

Lippen waren kalt wie Eis. Mit einem Male fingen

ſie an, auf ſeinem Munde zu brennen . . .

„Mein!“ flüſterte die Fremde, „mein!“

X

„Swoyſin, Swoyſin, es iſt Zeit. – Weiß Gott,

ich gönn' Ihnen Ihren ſchönen, jungen Schlaf, aber

es iſt doch Zeit, daß wir endlich auf den Exerzierplatz

kommen.“

Swoyſin fuhr auf: neben ihm ſtand der Oberſt

wohlwollend lächelnd, die Zigarette in der Hand, was

bedeutete, daß er ſchon gefrühſtückt hatte.

„Zu Befehl, Herr Oberſt!“ Der Adjutant rieb ſich

ſchlaftrunken die Augen.

„Es iſt die höchſte Zeit. Ihr Diener meldete mir

ſoeben, daß er trotz aller Anſtrengung Sie nicht habe

wecken können,“ ſagte der Oberſt.

Swoyſin griff ſich an die Stirn. „Gleich, gleich,

Herr Oberſt, – nein, wie ich ſo verſchlafen konnte!

Ihre Bowle hat mir's angethan. Ich hab' ſo ſonderbar

geträumt! Zu merkwürdig!“

„Von Annie?“ fragte der Oberſt ſchlau.

„Ja . . . nein! . . . Ach, verzeihen Sie, Herr

Oberſt, wie hat doch Tapſch dieſe rätſelhafte Ginori be

ſchrieben? Rothaarig, junoniſch, nicht wahr?“

„So gut ich mich erinnere . . .

„Ja, die Sirene in der Kunſtausſtellung meiner

Provinzhauptſtadt. Das ſtimmt entſchieden nicht!“

„Stimmt nicht – womit?“

„Ich werd's Ihnen ſpäter einmal erzählen, Herr

Oberſt.“

Swoyſin hatte indeſſen ſummariſch Toilette gemacht

und bereitete ſich vor, mit nüchternem Magen ſein Pferd

zu beſteigen. Schon im Weggehen wandte er ſich noch

einmal um. „Herr Oberſt, entſchuldigen Sie, ich habe

etwas vergeſſen.“

Das Bildchen ſeiner Couſine war's, er pflegte ſich

nie davon zu trennen; bei Tag trug er es bei ſich, in

der Nacht ſtellte er es auf ſeinen Betttiſch.

Er hätte geſchworen, daß er es auch geſtern dort

hin geſtellt habe. Aber es war nicht zu finden, er

mußte ohne ſeinen Talisman ausrücken.

Erſt auf dem Exerzierplatz erinnerte er ſich deſſen,

daß die blaſſe Erſcheinung, die ſich unter dem Namen

Gina Ginori bei ihm eingeführt, das Bildchen mit einer

Gebärde der Eiferſucht vom Nachttiſch hinuntergeſtoßen

und in einen Winkel geſchleudert hatte.

Als er nach Hauſe kam, ſuchte er es an der Stelle,

die der Traum ihm angab. Das Bildchen lag richtig

dort, das Glas der kleinen Photographie war zerbrochen.

X

„Sonderbar . . . recht ſonderbar!“ Der Traum

gab ihm zu denken, er hätte immerhin gern gewußt...

Nicht ohne Spannung ſah er dem Beſuch in Zdibitz

entgegen. Erinnern mochte er den Oberſten daran

nicht, irgend eine ihm ſelber ganz unerklärliche Be

fangenheit hinderte ihn daran.

Eine Woche verging. Der Oberſt hatte viel zu

thun, da mußte der Adjutant natürlich mithalten. Die

raſchen, luſtigen und langwierigen täglichen Uebungen

auf dem Exerzierplatz und ſchließlich ein langer
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Brief von ſeiner Couſine, ein Brief voll drolliger

Einfälle auf einem Hintergrund von uneingeſtandener

Zärtlichkeit, verdrängten Gina Ginori aus ſeinen Ge

danken.

Er war eben im Begriff, den Brief von Annie zu

beantworten, mit ſchlauer Vorſicht, ſo daß ſein Schreiben

der ſtrengen Mama in die Hände fallen könne, ohne

Annie zu ſchaden, als der Oberſt zu ihm trat und ihm

zurief: „Swoyſin, wenn Sie es über ſich bringen, ſich

von Ihrer Schreiberei zu trennen, ſo könnten wir heute

endlich den Beſuch in Zdibitz machen.

%.

Und ſo machten ſie denn endlich ihren Beſuch in

Zdibitz.

Der Oberſt fuhr den Adjutanten ſelbſt auf einem

neuen Kutſchierwagen, beſpannt mit zwei wundervollen,

leicht gebauten Schimmeln, die einem berühmten

ungariſchen Geſtüt entſtammten.

Er hatte ſich mit der Zuſammenſtellung dieſes

„Zeugels“ nicht wenig Mühe gegeben. Beſonders

wegen der leichten Bruſtgeſchirre hatte er lange mit

einem Wiener Sattler korreſpondiert. Die waren aber

auch muſtergültig ausgefallen in ihrer zweckentſprechen

den Knappheit und Einfachheit. Und wie ſie die feinen

Köpfe hielten, und wie ſie ausgriffen, immer im Takt

– man glaubte, anſtatt acht Hufe nur zwei zu hören,

die im leichten Staccato über die glatte Straße, die

ſogenannte „Kaiſerſtraße“, dahinflogen.

Swoyſin ſparte den Schimmeln gegenüber nicht mit

ſeiner Anerkennung. Der Oberſt freute ſich wie eine

eitle Mutter, der man ihre Kinder lobt. „Noch zwei

ſolche, etwas kleinere, als Vorauspferde zu einem Poſt

zug,“ meinte er, „dann hoff' ich die Ehre zu haben,

nächſtes Frühjahr Ihre Frau mit dem Geſpann von

der Bahn zu holen.“

Zdenko lachte. Hübſch wär's,“ meinte er, „und

Annie hat ſo eine Liebe für Pferde, auch Verſtändnis,

was die Liebe bekanntermaßen nicht immer mit ſich

bringt.“

„Sie muß überhaupt ein Schatz ſein, die Annie,“

erklärte der Oberſt, der das längſt zu ſeiner eignen

Genugthuung feſtgeſtellt hatte.

„Das iſt ſie, weiß Gott!“ geſtand Swoyſin, „ich

kann Ihnen gar nicht ſagen, wie ich mich manchmal

nach dem kleinen Racker ſehne! Ein Sonnenſtrahl, Herr

Oberſt, ich verſichere Ihnen, ein Sonnenſtrahl! Ich

kenne kein zweites Mädchen, das ohne alle Ausgelaſſen

heit – Notabene, ich kann ausgelaſſene Mädel nicht

leiden – ſo luſtig wäre wie unſre Annie. In unſrer

Familie geht die Sage, wenn Annie an einer Trauer

weide vorüberſpaziert, ſo ſtreckt die Trauerweide alle

Aeſte in die Höh'.“

Der Oberſt lächelte; er fragte nach allem möglichen,

beſonders wo und wie Annie erzogen worden ſei, wel

cher Art ihre Eltern geweſen wären. Im Laufe der

Fahrt rückte Swoyſin mit der ganzen Biographie ſeiner

herzigen Couſine heraus.

Annies Eltern waren ihrer Zeit die zwei ſchönſten

Menſchen in Oeſterreich geweſen, aber um ihren Haus

ſtand zu gründen, hatten ſie nichts gehabt als ihre herz

liche Liebe und ein Gut in Südtirol, das dem jungen

Ehemann gehörte, und von dem die beiden gehofft

hatten, daß es etwas tragen würde. Es hatte nichts

getragen, wenigſtens nicht viel, nur gerade genug, um

ſich ungeſtört lieben und ein halbes Dutzend Kinder

in die Welt ſetzen zu können. Die Kinder wurden von

einem alten Engländer erzogen, der, im Lauf ſeiner

Reiſen eines Tags zufällig von den Schönheiten des

cypreſſenumſtandenen Schlößchens gefeſſelt, ſich darin

eingemietet hatte. Da ihm die Luft ſehr gut bekam,

blieb er in dem Eulenneſt bis an ſein ſeliges Ende.

Anſtatt Koſtgeld zu zahlen, unterrichtete er die Kinder.

Infolgedeſſen waren ſie ſamt und ſonders ungewöhn

lich gebildet. In den Sommermonaten waren ſie viel

fach barfuß gelaufen, aber ſie hatten alle den Shake

ſpeare in der Originalſprache geleſen. Das Barfuß

gehen hatte ihnen übrigens nicht geſchadet. Die Ge

ſundheit der ſämtlichen Kinder war vortrefflich, und

Annie hatte ein Füßchen . . .

Das Geſpräch wurde jäh unterbrochen, man war

angekommen.

- 2:

Das Zdibitzer Schloß erhebt ſich, aus einer alten

Abtei umgeſtaltet, auf einem Hügel, von dem aus es

die Gegend überſieht. Es iſt ein langer, grauer Bau,

an dem ſich wilde Weinranken hinaufſchlingen. Auf

der vorderen Faſſade ruht ein niedriger Giebel, den

altmodiſche Statuen mit roſtigen Heiligenſcheinen

ſchmücken. Etwas altväteriſch Gemütliches hatte das

ehrwürdige Gebäude, und altväteriſch und gemütlich

mutete die Atmoſphäre jeden an, ſobald er den Fuß

über die Schwelle ſetzte.

Bärenburg hatte recht, das Haus übte einen ſym

pathiſchen Zauber auf die Beſucher aus. Alles darin

war anheimelnd, von dem freundlichen Geſicht des grau

haarigen Kammerdieners, der die Herren an der Treppe

unten empfing, bis zu der nach Primeln und Veilchen

duftenden Luft, die ſämtliche Gemächer durchwehte!

Große Fehler hatte das Schloß nebſtbei allerdings,

zum Beiſpiel war es recht unbequem in langen Enfiladen

gebaut, ſo daß die Herren mehrere Zimmer durchſchreiten

mußten, ehe ſie dasjenige erreichten, in dem ſich die

Hausfrau aufhielt.

Dieſe Zimmer waren alle groß und luftig, mit tiefen

Fenſterniſchen, glattgewichſten Parketten, faſt ohne

Teppiche und mit wenig zahlreichen, aber bequemen und

ſoliden Möbeln, meiſtens im Stil des erſten Kaiſer

reichs ausgeſtattet.

Der Oberſt betrachtete alles mit Wohlgefallen und

Intereſſe.

„Hm, wär' ganz famos, wenn Sie den Prozeß ge

wännen!“ raunte er ſeinem Adjutanten zu, „ein reizen

des, poetiſches Neſt für ein junges Paar!“

Swoyſin ſchien nicht zuzuhören. Er war entſchieden

zerſtreut; der Gedanke, ob ſein nächtlicher Beſuch ein

einfacher Traum oder wirklich etwas Uebernatürliches

geweſen war, erregte ihn.

Ein paar Sekunden ſpäter befanden ſich die beiden

Herren in dem Allerheiligſten der Gräfin Zell, einem

Eckzimmer, das aus vier Fenſtern ins Grüne ſah.

Trotzdem zwei dieſer Fenſter offen ſtanden, brannte im

Kamin ein hellloderndes Feuer, aus dem es bisweilen

wie Piſtolenſchüſſe herauskrachte.

Neben dem Kamin ſaßen zwei alte Damen, von

denen die eine, mittelgroß, ſtark, ſehr gerade in ihrer

Haltung, mit einem freundlichen Geſicht unter grauen

Scheiteln, ſich bewillkommend erhob und den Herren

eine winzige, wie aus weißem Atlas und Roſenblättern

fabrizierte Hand entgegenſtreckte.

Sie verſicherte den Herren, daß ſie ſich ſehr freue,

ihre Bekanntſchaft zu machen, und bedauerte unendlich

für ihren Mann, welcher gerade ein paar Tage zu irgend

einem Freund gereiſt war, um Auerhähne zu ſchießen,

daß er um das Vergnügen des liebenswürdigen Beſuchs

gekommen war. Dann wurden ſie der zweiten Dame

neben dem Kamin vorgeſtellt – einer Gräfin Ronitz,

die mit dem Taufnamen Roſin' hieß und eine Jugend

freundin der Hausfrau war.

Sie hatte einen Schnurrbart und ſprach mit einer

rauhen, tiefen Stimme wie ein alter Mann. Alles,

was ſie ſagte, war entweder ſauer oder giftig. Sie

war Stiftsdame, das heißt alte Jungfer. Anſtatt die

zahlreichen Vorteile ihrer Lage ruhig zu genießen, hörte

ſie nie auf, mit dem Schickſal zu hadern. Ihr Anzug

machte im Gegenteil zu dem der Gräfin Zell Anſpruch

auf Modernität. Den tiefen Diener der beiden Herren

beantwortete ſie nur mit einem kaum merklichen Kopf

nicken. Dann ſetzte ſie ihr kurzes, altmodiſches, in

Gold gefaßtes Lorgnon an die Augen, betrachtete einen

der Herren nach dem andern, ließ das Lorgnon, das

ihr an einer aus Haaren zuſammengeflochtenen Kette

um dem Hals hing, fallen und kreuzte die Arme über

der Bruſt, worauf ſie in ungeduldigem Tempo mit

ihren langen, hageren Fingern auf ihren Unterarmen

den Radetzkymarſch zu trommeln begann. Sie ärgerte

ſich offenbar über die Ankunft der zwei Dragoner.

Die Gräfin Zell mußte gerade im Begriff geweſen ſein,

ihr eine ſpannende Geſchichte zu erzählen, und war durch

den Beſuch unterbrochen worden. Natürlich fühlte

Gräfin Zell ſich verpflichtet, höflich gegen die Herren

zu ſein. Sie neckte den Oberſten mit ſeiner Menſchen

ſcheu, lächelte Swoyſin freundlich zu und verſicherte

ihn, daß ſie in ihrer Jugend viel mit ſeinem Vater

getanzt habe, der vor dreißig Jahren der beſte Walzer

tänzer in Wien geweſen ſei.

„Hm! wirklich!“ fiel ihr hier die Gräfin Ronitz

ins Wort, „das möcht' ich nicht unterſchreiben, mir hat

er einmal ſo auf den Fuß getreten, daß ich mich heute

noch nicht davon erholt habe. Na, vielleicht hat er's

mit Fleiß gethan. Es ſei ihm verziehen; jetzt wird er

wahrſcheinlich nicht mehr Walzer tanzen, infolgedeſſen

keine Gelegenheit haben, ſeine Tänzerinnen zu mal

traitieren.“

„Der Arme!“ ſeufzte die Gräfin Zell, welche von

ſeinem kontrakten Zuſtande erfahren hatte, mitleidig.

„Ja, ja, ich bedauere ihn von Herzen,“ fertigte die

Gräfin Ronitz das Thema ab, „aber jetzt, meine liebe

Marietta, erzähle mir doch weiter von Gina. Iſt es

wahr, was man von ihr ſagt, daß ſie nach einem ihrer

Schlafanfälle ſo merkwürdige Dinge zu erzählen weiß

– Dinge, die am andern Ende der Welt vorgefallen

ſind, und über die ſie inzwiſchen keine Nachrichten er

halten haben konnte, nicht einmal durch das Telephon!“

„Es handelt ſich um eine Nichte von mir, der man

dieſe ſonderbare Eigenſchaft zuſchreibt,“ erklärte freund

lich die Hausfrau den beiden Herren. Dann ſich der

neugierigen Freundin zuwendend: „Ja, ich kann dir

nicht ſagen, ob es wahr iſt. Neulich hatte ſie den An

fall, aber den nächſten Tag war ſie ſtill und in ſich

gekehrt und wollte mit der Farbe nicht heraus.“

„Und wie benimmt ſie ſich während des Anfalls?

Spricht ſie aus dem Schlaf, kann man Fragen an ſie

ſtellen?“ forſchte die Stiftsdame weiter.

„Ich habe ſie während des Anfalls nicht geſehen,

niemand hat ſie geſehen. Emma läßt niemand zu ihr,

während ſie, wie Emma ſich ausdrückt, krank iſt. Emma

iſt wie ein Tiger!“

„Schade – hm – da haſt du alſo gar nichts da

von,“ brummte die Ronitz.

„Wovon denn?“ fragte die Gräfin Zell und

rückte an der goldenen Nadel, mit der ihr ſchwarzes

Spitzenhäubchen auf ihren grauen Scheiteln befeſtigt

WCW.

„Na, von dem Beſuch! Du haſt doch Gina

hauptſächlich eingeladen, weil du neugierig warſt.“

„Nein, nein, Roſin', du gehſt zu weit,“ wehrte

lachend die Freundin.

„Das wird einem immer geſagt, wenn man jemand

mit der Wahrheit an den Leib rückt,“ gab die liebens

würdige Stiftsdame zurück. „Geſteh's nur ein, du warſt

neugierig. Du biſt Spiritiſtin und ſuchſt Belege für

deine Theorien, ſagen wir für deine Wünſche. Denn im

Grunde haben die Spiritiſten keine ſtichhaltigen Theo

rien, ſie haben nur ſehr, ſehr unvernünftige Wünſche.

Du haſt, wer weiß was erwartet und biſt jetzt ent

täuſcht. Welcher Art dieſe Zuſtände deiner Nichte ſind,

ob hyſteriſch oder epileptiſch oder noch etwas andres,

das weiß ich nicht. Aber das weiß ich, daß alle damit

verbundenen Uebernatürlichkeiten– die Ahnungen und

Weisſagungen –Schwindel ſind. Es giebt keine Tren

nungen von Seele und Körper bei lebendigem Leib,

das glaub' ich nicht und werd's nie glauben!“ Sie

grunzte noch einmal energiſch und ſchob ihr breites,

ſtoppliges Kinn in die Höhe, mit einer Miene, als ob ſie

hätte ſagen wollen: „Ich möcht' doch wiſſen, ob jemand

den Mut hat, mir auf meine Weisheit etwas zu ent

gegnen!“ (Fortſetzung folgt.)

Eyrano von A3ergerac.

SN war ein ſeltſamer Geſelle, dieſer Cyrano von

Bergerac, der, von Coquelin meiſterlich verkörpert,

nun an zweihundert Abenden mit tragikomiſchen

Träumerſchritten über die Bretter der Porte Saint-Martin

gezogen iſt, um, wenn im Herbſte die Pforten dieſer Schau

bühne wieder aufſpringen, von neuem zu erſcheinen und

die Pariſer mit den ſüßen und tollen Reden zu berücken,

die Edmond Roſtand ſeinem Helden in den Mund gelegt

hat. Ein Held, in dem Burleskes und Erhabenes, Ge

waltthätigkeit und Empfindſamkeit ſich ſo abenteuerlich

miſchen, daß man glauben könnte, der Dichter habe ihn

mit ſpieleriſcher Freiheit aus ſeiner Phantaſie geſtaltet.

Er hat ihn jedoch bloß aus dem Kurioſitätenwinkel der

Litteraturgeſchichte hervorgeholt, wo Cyrano vergeſſen ſchlum

merte, erdrückt von der Wucht Corneilles, der ſeine

„Agrippina“ unbedenklich ausgeplündert hat, überſchattet

von der Größe Molières, der ihm zwei Scenen ſeiner

„Fourberies de Scapin“ Wort für Wort zu ſtehlen für

gut befand. Dieſe Beraubung gereicht Cyrano zu größerem

Ruhme als ſeine Komödie „Der betrogene Pedant“, als

die „Reiſe in die Staaten des Mondes“, die Spottverſe

und ſatiriſchen Epiſteln, die er uns hinterließ, ohne daß

die Nachwelt das Erbe angetreten hätte. Er hat ihr auch

nichts zu ſagen. Aber nun, wo ein moderner Poet dieſen

lyriſchen Landsknecht, das waghalſige Großmaul mit dem

ſehnſuchtsſchweren Kinderherzen ſo maleriſch vor die Rampen

geſtellt hat, wird man ſich wenigſtens mit der Figur

Cyranos wieder befreunden – auch in Deutſchland wohl,

auf deſſen Theater Ludwig Fuldas kongeniale Reimkunſt

das Werk Roſtands verpflanzen wird.
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Ja, es war ein wunderlicher Geſelle, dieſer Kapitän,

der zugleich Raufbold und antikiſierender Schulpoet, Fecht

meiſter und Federfuchſer iſt. Er hatte einen Zeitgenoſſen,

der Descartes hieß und ſeinen unſterblichen „Discours Sur

la méthode“ als Musketier im bayriſchen Feldlager er

grübelte. Aber während wir bezweifeln dürfen, daß der

Waffendienſt dem großen Philoſophen Freude bereitete,

war Cyrano Soldat mit Leib und Seele, ein Draufgänger

und Dreinſchläger, der mit der gleichen Begeiſterung ein

Gedicht wie ein Duell improviſierte. Wenn wir Roſtand

glauben, improviſierte er ſogar manchmal beides zugleich.

Das Stück ſetzt mit einer ſprühenden Scene ein, in der

Cyrano den Gecken Valvert herausfordert und die Hiebe,

die er ſeinem Gegner beibringt, ebenſo metriſch mißt wie

die verſchlungenen Versſtrophen, mit denen er den Kampf

begleitet. Dieſe Gelegenheitsballade, deren Worte den Hand

lungen entſprechen, lautet im Manuſkript der Fuldaſchen

Nachdichtung:

„Abſeits werf' ich meinen Filz

Und, damit ich Luft mir ſchaffe,

Auch den Mantel; denn nun gilt's.

Rüſtiger als ein Schlaraffe

Greif' ich meine blanke Waffe,

Und zu meinem Gegner ſprech' ich:

Sieh dich vor, geputzter Affe!

Denn beim letzten Verſe ſtech' ich.“

(Sie beginnen zu fechten.)

„In Ermanglung edlern Wilds

Wünſch' ich, daß ein Stich dir klaffe

In der Leber oder Milz.

Schau, mein Arm, der kräftig-ſtraſſe,

Strebt nun, daß er dich erraffe.

Mein verhöhntes Aftlitz räch' ich,

Daß es keiner mehr begaffe;

Denn beim letzten Verſe ſtech' ich.

Wirſt du grünlich wie ein Pilz?

Gleich der zitternden Giraffe

Muſter eines Jammerbilds!

Zeigſt du, daß dein Mut erſchlaffe,

Eh' mein Pulver ich verpaffe?

Heut dein warmes Herzblut zech' ich

Aus kryſtallener Karaffe;

Denn beim letzten Verſe ſtech' ich.

(Feierlich ankündigend.)

Zu eignung:

Beichte ſchnell! Wo iſt dein Pfaffe?

Deinen Widerſtand zerbrech' ich:

Finte ! Quart! (Zuſtoßend.) Da haſt du's, Laffe!

(Valvert ſchwankt; Cyrano mit eleganter Verbeugung:)

Denn beim letzten Verſe ſtech' ich.“

„Mein verhöhntes Antlitz räch' ich!“ Warum hat

aber Valvert auch Stichelreden geführt! Allerdings, ſchön

war dieſes Antlitz durchaus nicht. Die Natur iſt ungnädig

mit dem armen Cyrano verfahren. Er iſt nicht nur häß

lich; er iſt lächerlich, denn ſein Geſicht wird durch eine

ungeheure, unerhörte, unſinnig lange und dicke Naſe ver

unziert, die den Spott herausfordert. Er ſelber iſt der

erſte, darüber zu ſpotten, aber nur, um nicht darüber

weinen zu müſſen. Nicht, als ob er eitel wäre. Aber

Cyrano betet ſeine Couſine Roxane Robin an, ſtill und

verzagend, denn er weiß, daß ſie ihn doch nie erhören

würde. Darum vernimmt er, nach dem Zweikampf, die

Botſchaft, die ihn zu einem Stelldichein mit Roxane be

fiehlt, in einem Taumel freudiger Ueberraſchung. Sie könnte

ihn alſo trotzdem lieben! Sein Wahn währt nicht lange.

Roxane liebt einen ſchönen Pagen, Chriſtian de Neuvillete,

der eben als Fähnrich in die Compagnie Cyranos ein

gereiht wird, und ſie kommt, dieſen zu bitten, daß er ſeine

Hand über das junge Blut breiten, daß er es behüten

und ihr erhalten möge. Cyrano iſt wie vom Blitz gerührt.

Aber er hat ſeinen Schutz verſprochen, und er wird das

Verſprechen halten. Und nun ſehen wir, wie er mit macht

voll niedergekämpfter Verzweiflung ſich an den begünſtigteren

Genoſſen ſchmiegt und ihm in wachſender brüderlicher Zärt

lichkeit den Weg zu einem Himmel bahnt, der ihm ſelbſt

immer verſchloſſen bleiben ſoll. Dieſe Aufgabe wird ihm

noch durch Chriſtians Unbeholfenheit erſchwert. Chriſtian

iſt ein einfaches Gemüt, das nur wenige Worte zu ſtammeln

und bloß mit den Augen zu ſprechen weiß. Roxane aber

will erobert werden; ſie will von Koſeworten umſchmeichelt,

von flehenden Briefen gerührt, mit Leidenſchaft, Witz und

Feinheit gewonnen ſein. Cyrano ſtattet Chriſtian mit

dieſem Witz und dieſer Feinheit aus; er ſingt für ihn, er

ſchreibt für ihn, er redet für ihn, bis endlich Roxane im

dritten Akt dem Fähnrich geſtattet, ſich unter ihrem Fenſter

zu melden.

Es iſt eine Balkonſcene in der Vollmondnacht, die uns

nicht nur durch ihre Aeußerlichkeiten an Romeo und Julia

gemahnt. Sie iſt in jeder Zeile grundverſchieden von dem

unſterblichen Muſter Shakeſpeares, aber auch aus ihr weht

uns die Poeſie bis zur Bezauberung an. Zuerſt begnügt

ſich Cyrano, dem Jüngling die Worte einzublaſen; aber

je bewegter die Antwort vom Altane herniederklingt, deſto

ſtürmiſcher quillt es in ihm empor, und, vom Dunkel be

ſchützt, flüſtert und wirbt er bald ſelber mit verſtellter

Stimme für Chriſtian. Roxane traut ihren Ohren kaum,

ihren ſchweigſamen Pagen ſo überſprudelnd zu finden. Mit

ſteigendem Entzücken horcht ſie auf, und mit ſteigender

Glut ruft er nach Gewährung. Seine Flamme lodert

in dieſen Tönen, und wenn er ſich in ſeiner Selbſt

vergeſſenheit plötzlich beſinnt, daß er für einen andern

girrt und giert, zuckt er zuſammen und hat alle Mühe,

nicht aus der Rolle zu fallen. Hingeriſſen ſtreckt Roxane

ſchließlich ihre weiße Hand über die Brüſtung herab, um

Chriſtian zu helfen, an dem duftigen Fliederbuſch den Balkon

zu erklimmen. Das iſt der ſchwerſte Augenblick. Allein

Cyrano bleibt ſtandhaft; er hilft dem Freunde nach, der

an den ſchwankenden Zweigen keinen ſicheren Halt findet,

und als die Thür hinter dem Paare verſchwiegen zugefallen

iſt, erſtickt er einen Laut in ſeiner Kehle, von dem er ſelber

nicht weiß, ob es ein Schrei des Elends oder ein Schrei

des Jubels iſt. Er iſt im Entſagen geübt; er hat gelernt,

ſein Glück dem Glücke Roxanes zu opfern, und ſein Herz

krampft ſich in einer ſchmerzlichen Wolluſt zuſammen bei

dem Gedanken, daß es ſeine Worte ſind, die die Geliebte

nun fiebernd von den Lippen Chriſtians küßt.

Das Glück Roxanes dauert nur eine einzige Nacht.

Noch während Cyrano als Amors Schildwache unter dem

Fenſter ſteht, ſchleicht der Graf de Guiche, der das ſchöne

Mädchen ſchon lange umbuhlt, in den Garten. Er erfährt,

wer oben bei der ihm ſo Spröden weilt, und befiehlt Cyrano,

beim grauenden Morgen mit Chriſtian ins Feld zu ſeinem

Regiment abzurücken, deſſen Inhaber er iſt. Das iſt grauſam.

Aber es wäre noch grauſamer geweſen, wenn Roxane den

Betrug entdeckt hätte, und das wäre ihrem ſcharfen Ver

ſtande bald gelungen. Die plötzliche Trennung hingegen

läßt ſie den kurzen Rauſch in der Erinnerung weiterſpinnen

und mit ſehnſüchtigem Entzücken Chriſtians gedenken, der

im Kriegslager weilt. Ihre Sehnſucht wird noch durch

die zärtlichen Briefe angefacht, die der Entfernte ihr ſendet.

Weder ſie noch Chriſtian vermuten, daß Cyrano dieſe

Briefe ſchreibt, die er mit Lebensgefahr ſelber durch die

feindlichen Linien bringt. Endlich hält es ſie nicht mehr.

Sie eilt dem Geliebten nach und kommt gerade zurecht,

ihm die Augen zuzudrücken. Eine ſpaniſche Kugel hat ihm

die Bruſt durchbohrt. In der ihrigen aber lebt die

Täuſchung fort, und ſie flüchtet in ein Kloſter, um fortan

ihrer Trauer nachzuhängen.

Das iſt der vierte Akt. Wenn ſich der Vorhang über

dem fünften hebt, ſind fünfzehn Jahre verfloſſen. Roxane

hauſt noch immer im Kloſter der Frauen vom heiligen

Kreuz in Paris, wohin auch Cyrano nach mannigfachen

Kriegsfahrten zurückgekehrt iſt. Er iſt ein müder Mann,

dem es am Nötigſten gebricht. Er hungert, und auch ſein

Herz blutet wie am erſten Tage. Aber wenn er, wie es

ſeine Gewohnheit geworden iſt, jeden Sonnabendnachmittag

ſeine Baſe im Stiftsgarten beſucht, unterdrückt er ſein

körperliches und ſein ſeeliſches Leid, um mit munteren

Scherzreden die Schatten von ihrer Stirn zu ſcheuchen.

Denn auch ſie hat nicht vergeſſen, und er mag noch ſo

viele Neuigkeiten auskramen, ihre Worte ſchweifen ſchließ

lich immer in die Vergangenheit, zu ihrem flüchtigen Glück

zurück. Sie ahnt nicht, wie weh ſie ihm damit thut.

Auch dieſen Sonnabend iſt er wieder gekommen. Er iſt

bleicher als ſonſt, und ſeine Schritte ſchwanken; aber er

verſchweigt Roxane, daß er unter ſeinem Hute eine tödliche

Kopfwunde birgt, die ein tückiſcher Feind ihm eben meuch

lings beigebracht hat. Sie plaudern nicht lange, als Roxane

den letzten Brief Chriſtians hervorzieht, den längſten und

rührendſten, den ſie empfangen. Sie hat ihn bisher wie

ein Geheimnis an ihrem Buſen gehütet, aber nun ſoll der

Freund ihn leſen.

Der Sterbende beginnt langſam, mühſelig, denn ſeine

Kräfte verſagen, ſo daß bald tiefe Dämmerung ſich über

die Wipfel ſenkt. Doch Cyrano hält nicht inne. Dunkel

lagert bereits auf dem Garten, und er lieſt noch immer.

Mit ſeinen Lebensgeiſtern entſchwindet ihm die Wirklichkeit,

aber er wiederholt, was er zu ſehen nicht mehr fähig iſt.

Er lehnt mit zurückgeſunkenem Haupte an dem Baumſtamm,

in der Rechten das Schwert, mit dem er im Fieber den

Geſpenſtern des Todes zu wehren vermeint, während der

Linken das Blatt entſunken iſt. Allein immer noch tönen

Wort um Wort, Schwur um Schwur von ſeinen Lippen.

Er weiß den Brief auswendig! Zitternd, mit aufgeriſſenen

Augen und beklommenem Atem lauſcht Roxane ſeinem

Lallen. Aus dem bangen Zweifel der erſten Ueberraſchung

taucht ihr in dieſer Stunde die Erkenntnis von ſeiner

Größe auf, die Erkenntnis, daß das, was ſie geliebt und

verſchmäht hat, Cyranos edler Geiſt und ſeine männliche

Seele war. In gewaltiger Erſchütterung beugt ſie ſich

über ihn, und ihr Kuß ſaugt ſeinen letzten Seufzer auf.

Dies iſt die Geſchichte Cyranos von Bergerac, wie

Edmond Roſtand ſie erſonnen hat. Das Stück, von froh

ſinnigen Einzelheiten wie mit Goldfäden durchädert, wird

nächſten Winter auch über die deutſche Bühne ziehen, wo

der Dichter mit ſeinem Versluſtſpiel „Die Romantiſchen“

bereits einmal zu Gaſte war. Auf die „Romantiſchen“

ließ er die Märchendichtung „Prinzeſſin Meilenweit“ („La

Princesse Lointaine“) folgen, und hierauf beſcherte er

uns eine bibliſche Legende, „Die Samariterin“, in der

ſich, was in dem Mythus himmliſch iſt, zu einem irdiſchen

Vorgange von unbeſchreiblicher Schönheit verklärt. Dieſe

drei Dramen waren bereits mehr als eine Verheißung,

„Cyrano“ aber, ſein viertes Werk, iſt eine glänzende Er

füllung. Der Erfolg war ungeheuer. Seit den Sturm

läufen des jungen Hugo hat auf dem franzöſiſchen Theater

niemand einen gleichen Jubel geweckt. Auch Roſtand zählt

zu den Jungen. Der Poet, der als die beſte Hoffnung

ſeines Landes durch das lorbeerumſponnene Thor des

Ruhmes in das zwanzigſte Jahrhundert einſchreitet, ſteht

erſt vor ſeinem dreißigſten Lebensjahr. Das iſt das Alter

Alexanders, das Alter der Marſchälle Napoleons. Wie

viele Siege wird Roſtand noch an ſeine Fahne heften?
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- ort unten an der Grenze Rumäniens, „wo der Orient

beginnt“, liegt Siebenbürgen. Deutſche Anſiedler,

Familien aus den Gegenden am Niederrhein, haben

ſich vor nunmehr faſt achthundert Jahren im Hochlande der

Karpaten niedergelaſſen. König Gheiſa hatte die Sachſen

in die „deserta“ gerufen, Leben und Kultur hineinzutragen.

Nach dem Wortlaut des Königsbriefes galt es nicht allein, dem

Urwald nutzbare Strecken und dem Sumpf fruchtbringende

Ebenen abzuringen, ſondern auch dieſe gegen Menſch und

Natur zu behaupten.

Die Sattelthäler und Gebirgspäſſe der Karpaten dienten

anſtürmenden Räuberhorden aſiatiſcher Völkerſchaften und

fanatiſcher Türkenſcharen als beſtgelegene Wege für ihre

Züge nach Mitteleuropa. Die zunehmende Wohlhabenheit

der fleißigen Anſiedler verſprach den plündernden Eindring

lingen willkommene Beute. Die gefährlichen Gaſtgeſchenke,

welche die unſauberen orientaliſchen Beſucher überall hin

trugen, Peſt und Cholera, heiſchten gleichfalls ungezählte

Opfer. Furchtbar räumten die Epidemien zuzeiten unter

den Lebenden auf, und dennoch haben die Sachſen ſich zu

erhalten gewußt.

Zu nächſten Nachbarn und zu Mitbewohnern im eignen,

durch Königswort geſchenkten Hauſe ſtets von feindlich ge

ſtimmten Nationalitäten umgeben, hatten ſie Beſitz und

Eigenart in offenem oder verſtecktem Kriege andauernd zu

ſchützen. Die Handvoll Slowenen und Ruthenen fällt

nicht ins Gewicht. Auch die Zigeuner können kaum in

Betracht kommen. Und ebenſowenig wie die entfernten

Serben haben auch die Armenier, die heute in Eliſabeth

ſtadt vertreten ſind, jemals nennenswerten Einfluß auf die

Entwicklung der Königsgäſte ausgeübt. Schwierig jedoch

war der Stand der Sachſen den Rumänen gegenüber. Als

gar unter dieſen der Gedanke nationaler Zuſammengehörig

keit zu wachſen anhub, begannen ſie ſich in verſtärktem

Maße als die urſprünglichen Herren des Landes zu fühlen.

Nun, die Hegemonie führen die Magyaren, und trotzdem

hat ſich das Deutſchtum zu behaupten vermocht. Heute

iſt das Bild ungefähr folgendes: in Hermannſtadt wohnt

die deutſche, in Klauſenburg die magyariſche und in Kronſtadt

die rumäniſche Intelligenz. Man darf ſagen, daß die

Nationalungarn vornehmlich Staatsbeamte, die Sachſen die

Kulturträger ſind.

Das heimat- und ruheloſe Volk der Zigeuner hat ſchon

vor Jahrhunderten in Siebenbürgen Unterkunft gefunden.

Ueberhaupt ſind ſie wohl in keinem Staate ſo zahlreich

wie in den Ländern der heiligen Stephanskrone. Die ſeß

haften Elemente haben ſich meiſt am Ausgang des Dorfes

oder jenſeits der Stadtperipherie angeſiedelt. In Kecskemet

liegt die Kolonie etwa eine Viertelſtunde außerhalb. Un

regelmäßig und ſchief ſtehen die elenden Lehmhütten bei

einander. Krauſe Gänge zwängen ſich mühſam zwiſchen

Düngerhauſen und Erdwohnungen hindurch. Ueber die

Häuſer ſieht man bequem hinweg. Menſch und Getier balgen

ſich im Kot und Sand herum. Einzelne berückend ſchöne

Augen ſchauen den Fremdling neugierig an. Alt und

jung bettelt ſchreiend: „Kraizar, Kraizar!“ Noch ge

nügſamer als die ſeßhaften ſind die Wanderzigeuner.

Außer ihrem Leben nennen ſie kaum ſonſt noch etwas ihr

eigen. In größeren und kleineren Banden ziehen ſie von

Ort zu Ort, ſtehlen zuſammen, was ihnen begehrenswert

dünkt, betteln in jedem Hauſe und kümmern ſich nicht um

die Zukunft.

Auf ungleich höherer Stufe ſtehen die Cſangómagyaren,

auch kurzweg Cſangonen geheißen. Ehedem als Unfreie

der Urbarialherrſchaft Kronſtadts unterſtellt, bekennen ſich

dieſe Magyaren zum überwiegenden Teil zur evangeliſch

reformierten Kirche. Sie bewohnen die ſogenannten Sieben

dörfer. Dort, wo ſich in mächtigem Bogen die maſſigen

Gebirgszüge des Burzenlandes zum Hohenſtein und zum

Krähenſtein bis an 2000 Meter aufrecken, lagern am Fuß

der Berge die Siebendörfer Cſangógemeinden. Vier der

Dörfer, die Kronſtadt zunächſt liegenden, hängen gänzlich

zuſammen; die andern drei liegen wohl weit ab, haben

jedoch immerhin Fühlung miteinander. Das Landſchafts

bild iſt an Sommerabenden maleriſch. Unten das lang

gedehnte Meer von Häuſern und Hütten, durchwirkt von

reichlichem Baumgrün; ſpitze Kirchtürme, mit glitzerndem

Zinkblech gedeckt, ragen auf; Gaſſen und Baulichkeiten

klettern die Berglehnen hinan; kleine Bäche rauſchen von

dieſen zu Thal. Den gewaltigen Hintergrund bildet das

braungraue Gebirge; von ferner Höhe grüßen die Schnee

häupter der Karpatenrieſen.

Geiſtig von einer Anſpruchsloſigkeit, die auffällt, verſteht

ſich der Cſangone vorzüglich auf den Erwerb. Zufrieden

bis zur Bedürfnisloſigkeit und ſparſam bis zum Geiz,
V
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genießt er weder bei Sachſen noch bei Magyaren beſondere

Liebe. Mit den Rumänen, die auch in ſtarker Zahl in

den Siebendörfern ſitzen, konnte er ſich beſſer ſtellen. Den

Cſangonen wird manuelle Geſchicklichkeit nachgerühmt. In

der Mehrzahl betreiben ſie, falls ſie nicht tagelöhnern,

Landwirtſchaft in beſcheidenſtem Umfang und Holzhandel.

Forſtgerecht den großen Waldkomplex auszunutzen, der ſeit

ihrer Selbſtändigkeit Gemeinde-Eigentum iſt, dafür ſcheint

bisher des Verſtändnis gefehlt zu haben.

In den Siebendörfern, die heute etwa rund 23 000

Seelen aufweiſen, zeigt ſich ſo recht deutlich das bunte

Gemiſch verſchiedener Nationalitäten und Konfeſſionen, wie

es ja in noch höherem Maße das ganze Königreich Ungarn

bietet. Magyaren, Cſangómagyaren, Rumänen, Sachſen,

Juden, Slowenen, Ruthenen, Zigeuner und andre Stämme

ſitzen dort. Iſt das allen gemeinſame Bindeglied die

ungariſche Staatsbürgerſchaft, ſo unterſcheiden ſie ſich doch

ſtreng in Sitten und Gewohnheiten voneinander. Nicht

wenig trägt dazu das kirchliche Leben bei.

Lutheriſche, Römiſch-Katholiſche, Evangeliſch-Reformierte,

Unitarier, Griechiſch-Orthodoxe, Griechiſch-Katholiſche, Js

raeliten und Konfeſſionsloſe finden ſich nebeneinander.

Die Mehrheit der Bewohner Siebenbürgens ſtellen die

Rumänen oder Walachen. Sie fühlen ſich, ermutigt durch

die Nähe ihrer Stammverwandten, als Erbeingeſeſſene in

ganz Südungarn. Ueberall ſind ſie in Transſylvanien

zu finden, vermiſcht mit andern Staatsgenoſſen und auch

für ſich als abgeſchloſſene Gemeinden. Körperlich und

geiſtig geſund, aufgeweckt und ſtrebſam, betreiben ſie Vieh-,

vorzüglich Schafzucht, ſind hie und da Landbauern und er

freuen ſich eines auskömmlichen Daſeins. Ausgerüſtet mit

einem lebhaften Sinn für das Schöne, verwenden die

Frauen ungemeine Sorgfalt auf ihre ſelbſtgefertigten Kleider.

Auffallend iſt die Kleidung der Männer. Abgeſehen von

der anliegenden Hoſe aus weißem, ſteifem Tuch dient als

Hauptgewand das bis zum Oberſchenkel reichende Hemd

mit weiten Aermeln. Es iſt bunt verziert und an Hals

wie an Handgelenken offen. Schnürſandalen ſchützen den

Fuß; den Kopf deckt der ſchwarze Filzhut oder die rieſige

Lammfellmütze. Im Winter kommt noch ein Bruſtpelz aus

weißgegerbtem Schaffell dazu, der am Saum und an den

Taſchen bunt verziert iſt. Auch in der Tracht der Frauen

nimmt das Hemd die erſte Stelle ein. Am Halſe ge

ſchloſſen, weitärmelig, der Länge nach mit farbigen Sticke

reien geſchmückt, fällt es hernieder, zuſammengehalten durch

Evangeliſch

zwei Schürzen. Von dieſen charakteriſtiſchen Stücken hängt

eines vorn, eines hinten. Die Muſter ſolcher Schürzen

überraſchen durch Farbenwahl und Originalität. Den Kopf

hüllt noch ein buntes Tuch ein; es wäre unſchicklich von

jedem Weibe, das Haar zu zeigen. Ein offenes Aermel

leibchen ſchmiegt ſich um den Oberleib.

In mancher Hinſicht gemahnen Haus und Hof, Leben

und Denken der Sachſen Siebenbürgens an die Stätten

und das Treiben ihrer Urväter. Die Sachſenbauten ſprechen
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da eine beredte Sprache. Die Männer, die die Bauern

burgen ſchufen, die Bürger, die die Städte mit Wall und

Graben befeſtigten, die Menſchen, die jene Kirchenkaſtelle

aufführten, ſchrieben eine Geſchichte ihrer Tage und ihrer

Kämpfe mit wuchtigem Felsgeſtein. Hier hat ſchier jede

Stadt Baſtei und Mauerwerk, beinahe jedes Dorf die

Kirchenburg.

Die 217 000 Sachſen haben ihren Hauptſitz in Her

mannſtadt, Kronſtadt und Biſtritz. Einig in dem Bewußt

ſein ihres Volkstums, das ſie national und konfeſſionell

zuſammenſchweißt, weiſen ſie ſonderbarerweiſe die größte

Verſchiedenheit in Dialekt und Tracht auf. Der Kron

ſtädter ſpricht anders als der Biſtritzer oder der Hermann

ſtädter, ja ſchon wie der Bewohner von Zeiden oder von

Roſenau. Wenn auch der Grundton in der Kleidung

ziemlich überall der gleiche iſt, ſo weiſt ſie doch vielerlei

Unterſchiede auf. Allgemein dient den Mädchen als Kopf

putz die hohe, ſchwarze Borte, von der vier bis ſechs bunte

Bänder bis zum Rockſaum niederflattern. Die junge Frau

trägt die Bockelhaube, mit Nadeln aus Edelmetall ver

ziert. Die älteren verheirateten Frauen wählen die weiße

Spitzenhaube. Der weſentlichſte Schmuck und der höchſte

Stolz liegt aber in der Zahl wie in der Herſtellung der

Schürzen. Hier können die Frauen Deutſchlands einen

unerſchöpflichen Vorrat an prächtigen Muſtern finden.

Knton Kerner von WarilaUn +.

§" Wien verſchied am 22. Juni Hofrat Dr. Anton

Ö. Kerner von Marilaun, der berühmte Botaniker. Am

12. November 1831 in Mautern bei Krems geboren,

ſtudierte er zunächſt Medizin, wandte ſich aber, nachdem er

zwei Jahre ärztlich praktiziert hatte, der Pflanzenkunde zu,

der er von Jugend auf rege Teilnahme entgegengebracht hatte,

wurde dann Profeſſor an der Ofener Oberrealſchule, 1858

Profeſſor der Botanik am Ofener Polytechnikum. 1860 wurde

er zum Direktor des botaniſchen Gartens in Innsbruck berufen.

Seit 1878 war er Profeſſor der Botanik und Direktor

des botaniſchen Gartens in Wien. Die dauernde Be

ſchäftigung mit der öſterreichiſch-ungariſchen Flora giebt der

Lebensarbeit Kerners ihr Merkzeichen. Dieſes Studium

führte ihn aber auch dazu, ſich mit Fragen aus der all

gemeinen Botanik zu beſchäftigen. Von den Kernerſchen

Veröffentlichungen dieſer Art ſind hervorzuheben: „Gute und

ſchlechte Arten“ (1866), „Abhängigkeit der Pflanzengeſtalt

von Klima und Boden“ (1869), „Die Schutzmittel der

Blüten gegen unberufene Gäſte“ (1879), „Ueber die Be

deutung der Asyngamie für die Entſtehung der Arten“.

Von allgemeinerem Intereſſe iſt Kerners Schrift über die

botaniſchen Gärten, ihre Aufgaben in der Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft. Kulturgeſchichtlich von Wert

ſind Kerners Unterſuchungen über die Flora der Bauern

gärten in Deutſchland. An weitere Kreiſe wandte ſich der

Forſcher mit ſeinem gemeinverſtändlich gehaltenen, doch

ſtreng wiſſenſchaftlichen „Pflanzenleben“.

-

Nach einer Aufnahme von Hofphotograph Kloppmann in Wilhelmshaven

Die Korvette „Olga“ im Kriegshafen von Wilhelmshaven, am 22. Juni zur Erforſchung der arktiſchen Gewäſſer ausgeſendet. (Text ſiehe Seite 679.)

 

 

 



Zigeuner. Rumäniſcher Bauer. Zigeuner.
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Sächſiſches Mädchen von Helsdorf.Sächſiſche Bauernſtube in Hermannsdorf.

Rumäniſches Brautpaar bei Hermannſtadt.Ehemalige ſächſiſche Tracht im Burzenlande.

Sießen 6 ürgiſche Trachtet.

S6

Sächſiſches Mädchen vom Burzenlande.

Sächſiſches Brautpaar von Roſenau-Neuſtadt.

1898 (Bd. 80).

 

 

 

 



674 „M3 42Aeßer Land und Aeer.

VOn Zarter Hand.
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Johannes Richard Zur Megede.

IV.

aber auch enden möge – ob es nun Epiſode

oder Entwicklung für mich bedeutet –, gut war es doch.

Wie man jede Erfahrung weit billiger kaufen könnte

Nein . . . Die blonde Ethel hat wohl Katzenjammer

von wegen ihrer Prophezeiungen. Daß Madame

ſie ſchlecht, ſogar infam behandelt, das merkte ich

aus den wenigen Malen, wo ich Mutter und

Töchter zuſammen ſah. Alles, alles nur für die

eine! Und aus der wird doch nie etwas im Sinne

von Frau Le Fort . . . Uebrigens von einem Ver

und doch wiederum nie zu teuer kauft, ſo brauche

ich nicht erſt zwei Millionen und innerlich noch weit

mehr zu verſchwenden, um zu erkennen, daß ich ein

Laffe war. Daß ich es nicht mehr bin, mich freut's.

Die Vergangenheit kümmert mich wenig, weil ſie

mich nur drücken kann, nicht frei machen. Und ich

habe den Wunſch, zu fliegen, wenigſtens den Kitzel am

Fittichanſatz, wiewohl ich noch keineswegs weiß, ob

der vom Leben flügellahm Geſchoſſene jemals etwas

anders können wird, als wie ein krankes Huhn ver

zweifelt zu flattern und trübſelig zu gackern. Denn

etwas fehlt mir ganz ſicher noch . . . Vielleicht das

Glück oder wenigſtens der Glaube an das Glück.

Zum Fluge nach der Sonne muß man die Sonne

doch ſehen können, und ich ſehe vorerſt nur einen

matten Schimmer von dem leuchtenden Geſtirn. Auch

die Gegenwart giebt mir nicht allzuviel. Es iſt ein

langſames Geſunden.

Meinen Wigwam habe ich irgendwo aufgeſchlagen,

aus bewußter Oppoſition mitten im Rieſenneſt. Natür

lich anſtändige Zimmer, aber in einer Straße und

bei einer Wirtin . . . Sprechen wir nicht davon ! . . .

Wollte ich meine gräfliche Viſitenkarte an der Korridor

thür feſtnageln, ſo würde ſie dicht neben einer

Nini X. prangen, die ich tags noch nie ſah, nachts

zuweilen höre, und gegen deren Patſchuliparfüm ich

die Schlüſſellöcher verſtopfe. Meiner Gräflichkeit miß

traut man hier. Selbſt die Polizei wünſchte dringend

meine perſönliche Aufwartung, die freilich damit

endigte, daß der ſehr bramſig von einem Lehnſtuhl

aus dirigierende Reſervelieutenant ſich plötzlich erhob

und um Verzeihung bat, mich bemüht zu haben.

Das Monocle iſt meinem ſtarr gewordenen Auge

Bedürfnis, Uniform mußte ich bei der Frühjahrs

kontrollverſammlung zeigen – das ſind hoffentlich

die letzten Anhängſel vom Grafen der Aeußerlich

keit. Bei meiner Wirtin hat allerdings die Demas

kierung Eindruck gemacht; die ganz reizende ſiebzehn

jährige Tochter ſerviert mir ſeitdem allmorgendlich

den Kaffee in einem Negligé, auf das ich nicht

reagiere; der etwas verſoffene Tiſchler im Erdgeſchoß

ſagte angeſichts des ſechſten Garde-Ulanen nur hör

bar: „Potsdamer Stallknecht!“ Das trifft mich

alles nicht. Jedenfalls kann man in einem Sumpfe

wohnen, ohne ſich auch nur eine Sohle zu beſchmutzen.

Heimiſch fühle ich mich in der Mietskaſerne nicht.

Wie ein Muſterknabe die Schulſtunde nicht erwarten

kann, ſo ſehne ich mich nach der Oberſpreevilla, die

mir wirklich viel giebt. Dort werde ich allmählich

zum denkenden Menſchen erzogen, nicht ſchulmeiſter

lich, aber mit einer milden Ironie, die mir manch

mal recht weh thut. Macht nichts! „Gute Medizin

ſchmeckt bitter,“ ſagte meine Tante, und darauf ſtarb

ſie . . . Es iſt ja auch nicht etwa der gute Menſch

allein – es iſt noch etwas andres – die ver

ſchwiegene Spree, der Kiefernwald, der Qualm, der

ſich über ihm ballt und Berlin verkündigt. Man

iſt weit genug, um nicht verſchlungen zu werden,

nahe genug, um zu erkennen. Gerade in der Lage

liegt wohl das Geheimnis dieſes anſpruchsloſen

Landſitzes. Graf bin ich hier jedenfalls nicht, auch

nicht ſechſter Garde-Ulan, und wenn ich zufällig die

grünſeidenen Strümpfe zeige, gleitet ein feines Lächeln

um einen feinen Mund. Ich lächle mit – das iſt

ſchon eine große, große Wandlung!

Die Le Fortſchen Mädels ſehe ich ſehr wenig,

ſie mögen keine Zeit für mich haben oder kein

Intereſſe. Als die Grünäugige ſich neulich wirklich

überwand, mit mir zu ſprechen, war's eine fremde,

befangene Stimme. Sie frißt alles in ſich hinein!

Der Stimme hört man das an. Höre ich's nur

allein? Auch daß ſie mit zwanzig Jahren den

naiven Jugendreiz bereits verloren, das kann ich

allerdings nur allein verſtehen. Thut mir's leid? . . .

<TD" mögensniedergang bei der Familie keine Spur! Die

om Weſten nach dem Oſten – ganz nach dem

Oſten! Ich hatte das vorausgeſehen. Wie's

Millionen rieſeln goldiger als je. Selbſt die Gnädige

iſt angeſteckt. Ohne Equipage geht's auch nicht

mehr. Ich ſelbſt habe die Karoſſiers ausgeſucht,

zwei ganz edle Trakehner Kohlrappen mit dem Ge

weihbrand auf der Hinterhand – natürlich vom

Juden bezogen und nicht mal übermäßig teuer; ein

Kamerad von den Küraſſieren hätte mich um ein

Haar mit zwei ſpatlahmen Galizier Vollblutjuckern

hineingeſenkt, daß mir die Augen thränten. Ja,

die Gentlemänner!

%

Heute, es iſt Sonntag. Ein Sonntag, wie ich

ihn liebe, warm, ſtill, der Himmel mit einem leichten

Dunſtflor. Früh morgens im Kiefernforſt alles feſt

täglich, ſtumm, die Gräſer betaut, Käfer klettern un

geſchickt an den Halmen, ein Raubvogel ſtreicht dahin.

Auch die Natur ſcheint am ſiebenten Tage auszuruhen.

Zuweilen fühle ich ihren weichen Atemzug an der

Wange – ſo träumeriſch, verſöhnend. Von irgend

einer Nebenvilla her gackern Hühner, verſchlafen die

Hennen, ein Hahn kräht keck. Die Spree fließt

gelb und träge zwiſchen ihren Waldufern mit einem

leiſen, leiſen Sonnenlächeln auf den kleinen Wellen und

einem leichten, leichten Säuſeln im Gebüſch. Der

Flieder blüht ab. Es iſt die ſchönſte Sommerszeit. Bei

der Zigarre und dem Glaſe Wein träumt ſich's gut

auf der Terraſſe. Keine Zillen, keine Menſchen,

ſelten ein kleines Segelboot, das lautlos vorüber

gleitet . . . Ja, die Natur! Sie iſt doch das einzig

Wahre. Wer noch zu ihr zurückfliehen kann, der

thue es bei Zeiten. Sie iſt freilich unerbittlich,

mordet grauſam und langſam, aber am Feſttag

merkt man nichts davon. Da ſcheinen auch ihre

böſen Inſtinkte zu ruhen, und ſie atmet Frieden.

Ich wäre gern den ganzen Sonntag in der Ober

ſpreevilla geblieben. Aber da kam ſchon um zehn

Uhr die Blonde mit irgend einer Beſtellung von der

Mutter, friſch, feſttäglich, in dem roſigen Geſicht den

brennenden Wunſch, den Tag zu genießen. Sie hat

wenig Sinn für die Natur, ſie bedeutet ihr nur,

ſich vergnügen, tollen, vielleicht auch einen ſchweig

ſamen Spaziergang mit dem Mann, den ſie gern

hat. Ich proponiere ihr einen Waldbummel, noch

ehe die großen Menſchenmaſſen wie Heuſchrecken

ſchwärme den Forſt füllen. Sie möchte ſchon –

nur nicht mit mir.

„Wollen Sie heute nachmittag ausfahren, gnä

diges Fräulein?“

„Mit den Rappen, die Sie beſorgt haben? . . .

Glauben Sie denn überhaupt an den ganzen Millionen

ſchwindel? Ich glaube an gar nichts! Ich halte

die Pferde für einen Trick von Mama. Kurz vor

der Pleite geht's immer ſehr hoch her . . . Aber

wallfahrten Sie doch nach der Händelſtraße, Herr

Graf! Mama könnte nichts erwünſchter ſein als

eine Wagenfahrt mit Ihnen durch den Tiergarten.

Und Aſta thun Sie damit auch einen Gefallen.

Die kennt Ihre Vorliebe für ſo einen Sonntag im

Oſten, darum will ſie nachmittags den Onkel heim

ſuchen. Am Sonntag gehen anſtändige Menſchen

doch nicht aus, ſondern bleiben in Berlin, in der

Familie oder im Reſtaurant, nicht wahr, Herr Graf?

Ich . . . ich gehe zu einer . . . Freundin . . .“

Dabei flutet es roſig von dem Stirnhaar über

die weiße, reine Haut, und die Augen flackern un

ſicher. Sie lügt! Sie geht mit ihm – wie's in

der „Ehre“ heißt – und die Folgen werden auch

wohl danach ſein.

Nach dieſer Unterredung ſtreiche ich die Segel.

Der Onkel hält mich auch nicht übermäßig herzlich.

Er hat einen Patienten, mit dem es zu Ende geht,

und der ſich von einem billigen Arzte alle Stunden

das Gegenteil verſichern laſſen möchte. Als ich ſchon

eine halbe Meile weg bin auf dem Wege nach

Berlin, werde ich noch zurückgerufen. „Aber, Herr

Graf, heute nachmittag bin ich frei. Wir könnten

uns dann hinter dem Müggelſee treffen. Sie ſetzen

irgendwo über . . . da iſt ein Forſthaus . . . auf

der Spezialkarte finden Sie es, Weg nicht zu ver

fehlen. Um acht Uhr. Iſt es Ihnen recht?“

Ich ſage zu, nicht von Herzen, aber ich thue

dem Herrn Liſter gern einen Gefallen und möchte

auch der Grünäugigen das Feld nicht überall räumen.

Er wird es ihr ja ſagen, wen er dort erwartet,

Und ſie wird hübſch nach Hauſe gehen.

ſie nicht geht? . . . Aber ſie geht ganz gewiß!

„Alſo präziſe acht, Herr Doktor?“

„Etwas früher oder etwas ſpäter auch, Graf Carén.

Dem unglücklichen Menſchen iſt der Arzt ſo eine Be

ruhigung, und mir thut das Doktorſpielen von Zeit

zu Zeit wirklich wohl.“

Ich ſteure gen Berlin. An einem ſchönen

Sonntag iſt Berlin eine tote, graue, reizloſe Stadt

mit geſchloſſenen Läden und gelangweilten Menſchen

meiner Sorte, die nicht gerade kurzweilig iſt. Ich

gähne mich im Monopol mit einem Huſarenlieutenant

an, der ſtumpfſinnig wie ich vor einer halben Pulle

Pommery hockt – ein harmloſer Dachs, den ich auch

anrede. Dann ſpielen wir noch eine Partie Billard,

und dann endlich iſt's ſo weit, das heißt, ich bin

am Ende meiner Kraft, zu langweilen und gelang

weilt zu werden.

Es iſt Spätnachmittag. Die Bahnhöfe atmen

auf, der Billetknipſer döſt. Aber noch liegt unter

den ſtickigen Hallen der Geruch von Waſchkleidern,

Schweiß, ſchlechten Zigarren, das abgeſtandene, ſüß

liche Jahrmarktsparfüm, das die gedrängte Menſchen

maſſe am Sonntag aushaucht wie eine naß ge

wordene Schafherde den Wolldunſt. Ich bin allein

im Coupé; auch da der nivellierende Berliner Sonn

tagsgeruch, der keine Klaſſenunterſchiede kennt, aus

den Plüſchpolſtern kriecht, die ſtummen, grauen

Häuſer entlang zieht und nur widerwillig ſich in

der reinen Luft draußen verflüchtigt. Die Weltſtadt

entflieht – ein großes, unheimliches Geſpenſt –,

weil die Arbeitshände feiern, der dröhnende Hammer

ſchlag ſchweigt. Berlin iſt tot, der gewaltige Krater

ſcheint ausgebrannt, nur der dünne Rauch der Eſſen

zieht wie letzte erlöſchende Lebenskraft des gewaltigen

Vulkans den Sommerhimmel in ſchmutziger Linie

entlang. Berlin ruht, Berlin feiert. Es liegt beinahe

etwas Schwermütiges in dieſem wach träumenden

Koloß. Iſt der ſchlummernde Rieſe des Sonntags

am beginnenden Werktag wirklich wieder ſo gefähr-

lich? Ich möchte nein ſagen angeſichts dieſer grünen

Ebene, die ſich ſo weit und dunſtig dehnt, ver

ſchwiegenes Sumpfland hier, bewaldeter Sand dort.

Am Horizont verſchwimmt das junge Graugrün der

Kiefern mit dem warmen Ton des Himmels: die

freie große Natur, deren Wehen ich ſpüre, während

mildes Feiertagslicht das hellſchimmernde Korn, das

zitternde Wieſengras übergleißt. Schwärme von

Menſchen ziehen durchs Grüne, geputzte Menſchen,

die Väter mit dem Sonntagsrock und dem ſchweren

Schritt der Arbeit, die Weiber dick, gutmütig ge

nießend oder feierlich eingezwängt in unmögliche

Koſtüme. Helle Mädchenſtimmen in der ſpitzen

Klangfarbe des Berliner Jubels und hübſche, nervöſe,

bleichſüchtige Geſichter, pikant, unregelmäßig wie die

Weltſtadt ſelbſt; halbwüchſige Bengels mit einer

roten Blume im Knopfloch und auch wieder adrette

junge Leute, die Diſtinguierten ihres Standes, denen

die Rekrutenzeit für ewig das Rückgrat ſteif machte

und geſchmeidig. Die erzogen wir. Unter Un

geſchickten Kinderhänden knicken die leichten Aehren,

weil die ſchönſten Kornblumen immer ſo tief drin

im Getreide wachſen, aufgeregte Jungens ſtampfen

ſich förmlich Gaſſen ins Korn – der köſtliche Zer

ſtörungstrieb der Jugend, den das helle Aufjauchzen

ſo harmlos und verzeihlich macht. Zuweilen ſchleicht

auch ein Paar auf Schmugglerwegen, ſchweigſam,

eng aneinander geſchmiegt, mit einem breiten Lächeln

er, mit unſicherem Augenaufſchlag ſie. Das Berlin

der Arbeit freut ſich, es hat ein gutes Recht dazu!

Die Produktionskraft Deutſchlands ſo dicht, ſo feſt

täglich, ſo friſch in der ſproſſenden Natur – iſt

das nicht ein gutes Omen? Ich gönne den Leuten

ihren Sonntag von Herzen, ich verſtehe den unver

ſtändlichen Jubel, ſelbſt den trunkenen Schrei. Was

die ſchmierigen Maſchinenräume, die ſchwere Arbeit

ſchweißtriefender Werktage an geſundem Trieb zurück

halten mußte, jetzt kommt's heraus. Berlin iſt groß

und gut und der Sonntag der reinigende Strom,

der allen Wochenſchmutz wegnimmt. Berlin, das

große Berlin, liebt die Natur, und in ihr verflüchtigen

Und wenn
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ſich all die Miasmen, die ihm der Weltſtadtbrodem

eingeimpft hat.

Und dann ſehe ich wieder genauer hin, ſehe

dieſen Oſten ohne Feſttagsfreude, ohne täuſchenden

Sonnenglanz. Und da iſt die Güte und Größe

weggewiſcht. Ich ſehe nur die mißfarbigen Polypen

arme, die der Dunſtrieſe ausſchickt, die Ebene zu

umklammern, zu preſſen, zu erwürgen. Sie recken

ſich immer weiter – grau, zahllos, unendlich, bald

glänzender Schienenſtrang, bald ſchwarze Baracke,

bald einſames Haus. Wie ſie's auch nennen mögen,

wie harmlos das einzelne auch erſcheint, es ſind doch

die fabelhaften Polypenarme, die Saugnäpfe, die

die Natur ausſaugen, zum Sklaven machen. Und

was noch von der Natur übrig iſt, das iſt auch

nicht mehr Natur, das iſt ihr Zerrbild, eine ſumpfige

Wieſe, ein dürftiger Streifen Ackerland, die küm

mernde märkiſche Kiefer, die ſich krümmt und ver

wächſt und in der Sonne dorrt. Es iſt nicht der

arme Boden, der gelbe, tote Sand allein, es iſt der

Gifthauch Berlin, unter dem die Heide ſiecht . . .

Ja, Gift, Gift! Jetzt fühl' ich's auch. Immer bei

der Größe das Gift! Wer das eine bewundert,

der liebt auch das andre und kann nicht anders.

Ich habe das am eignen Leibe durchgemacht. Iſt

dieſer Haß, den ich jetzt gegen Berlin empfinde, nur

der Zwillingsbruder der Liebe, die ich für Berlin

einſt empfand? Oder bin ich die Kammerdiener

natur, die kein Heldentum anerkennt, weil ſie die

Größe mit dem kleinlichen Dienſtbotenauge mißt?

Es iſt gut, daß der Vorortzug leer iſt und eilig.

Das vereinſamte Geläuf von Carlshorſt zieht vor

über – Kiefernwald, ſumpfiger Buſch. Die Polypen

arme ſind kurz geworden. Aber den Gifthauch fühle

ich noch, wenn er auch dünner wird. Endlich

Friedrichshagen!

Da iſt wieder das tieriſche Gewühl, das un

definierbare Sonntagsparfüm. Das drängt und

ſtößt ſich auf dem Bahnhof und ſchreit und witzelt.

Im Kiefernwald daneben das lärmende Gelage, der

ungenierte Hemdsärmel, das Bierfaß, die ſchwitzende,

rotgedunſene Fröhlichkeit; die Kaffeegärten, ein ſum

mender Bienenſchwarm mit Taſſengeklapper, quäkenden

Kindern, monoton aufſchlagenden Skatfäuſten. Das

ganze baumbepflanzte Neſt ſcheint ein vergnügtes

Durcheinander, ein Sonntags-Berlin im Grünen mit

Jahrmarktslärm und Jahrmarktswitz, ohne einen

Schimmer von wirklicher Naturfreude, ja, ohne den

Wunſch. Ich ſtehe mal wieder fremd den Maſſen

gegenüber.

Ueber die Spree muß ich auch, die hier einfließt.

Die Kette der rußigen, vollgepfropften Dampffähre

knarrt, das tiefe, ruhige Waſſer glänzt, friſchgemalte

Bootsborde leuchten, ein Segel klappt träge an eine

Rahenſtange, geſchickte, leichte Ruderſchläge, die eine

lange, verſchwiegene Furche ziehen, daneben peitſcht

ein ungefüger Riemen die Flut, daß die Tropfen

weithin ſpritzen und die weiß gewaſchenen Jung

frauen im ſchwankenden Kahn kreiſchen. Teergeruch

liegt in der Luft, erfriſchend, geheimnisvoll wie in

einem Seehafen, der Welten verbindet, und wo jede

plätſchernde Welle einen Gruß aus weiter Ferne zu

ſummen ſcheint. Und es iſt doch nur der Müggel

ſee – der echte, märkiſche Landſee – eine blinkende,

tiefe Rieſenſchale, zur Rechten die Müggelberge,

Sandhöhen mit dürftiger Kiefer und ſtickiger Sommer

luft, dann flüſterndes Schilf, darüber emporwachſend

Hochwald, Dickung; weit drüben taucht der Kirchturm

von Rahnsdorf voll dörfiſcher Poeſie aus der Flut;

links wieder Grün, die roten Ziegelburgen der Waſſer

werke, zuletzt Friedrichshagen ſelbſt, an den See

geſchmiegt in reizvoller Linie mit weißen Villen,

Kaffeegärten, ſchwankenden Segelbooten – die

Wannſeekolonie der öſtlichen Geldbarone, aber ohne

den ariſtokratiſchen Hauch und das verſchwiegene

Gleißen des Reichtums.

Wir kennen dieſen Oſten kaum, er liegt uns zu

fern, iſt zu gewöhnlich oder zu ſehr Parvenu, zumal

am Sonntag. Am Müggelſchloß, das den Spree

ausfluß jenſeits flankiert – übrigens ein Ver

gnügungsreſtaurant Berliner Stils, nicht etwa die

einſtige Feſte märkiſcher Edlen –, überkommt mich

ein gelindes Grauen. Bis hier war's immer nur

das harmloſe Berlin, das ſonntagberauſchte – dort

hauſt das gefährliche, vor dem ich mein Monocle

verſtecken und meinen Lackſchuh unter die Sitzbank

der Fähre drücken muß. Die Sozialdemokraten

feiern ein Feſt, dies heißt ein imponierender Auf

marſch der Maſſen, der auch heute Proteſt bedeutet

gegen alles Beſtehende. Es mögen ihrer viele

Tauſende ſein, deren Dampfer in langen Reihen

ſeewärts liegen . . . Ich habe die Sorte immer ge

haßt – das iſt das Recht meiner Klaſſe; ich habe

ſie bisweilen aber auch verachtet – und das war

dumm . . . Das iſt ja etwas völlig andres als ſie

erwartet! Ich wünſchte eine übelriechende, tieriſche

Horde zu ſehen, die traditionellen Revolutions

geſtalten, die man im Galgengeſindel der Nacht, in

dem halbwüchſigen Janhagel des Zapfenſtreiches zu

erblicken glaubt – aber das ſind ruhige, anſtändige

Leute, zum Teil ärmlich gekleidet, jedoch rein, –

von den ſogenannten zufriedenen Arbeitern nur durch

das rote Band am Rock unterſchieden und die In

telligenz im Blick. Da iſt Disciplin, Unterordnung,

Vernunft. Was dieſe tauſend Hirne gebären werden

an Laſtern, Unthaten und Wahnſinn, wenn ſie über

hitzt losgelaſſen ſind, das mag ein andrer ahnen.

Ich halte mich an das Geſchaute. Dies Ameiſen

volk, Mann, Weib, Kind, das das Sandufer des

Sees hier bevölkert, im Hochgefühl, in ſtolzer Freude,

im ſicheren Bewußtſein der Macht ihrer Maſſen.

Das hungernde Geſindel, das rauh nach Brot ſchreit,

die Bäckerläden ſtürmt, die Poliziſten maſſakriert,

das ſchießt man mit ſamt ſeinen Barrikaden zu

ſammen, wie ſich's gehört. Demgegenüber haben

wir die Macht und auch das Recht; ein einziger

Zug meiner Lanzenreiter ſäubert mit flacher Klinge

eine ganze Straße dicht gedrängt von ſolchen Hunger

leidern. Oder man giebt ihnen ihr Brot, und der

volle Magen macht ſie vielleicht friedfertig, wie ſie

nur der knurrende empörte. Hier aber ſteht die

Jugend, die Intelligenz, die Zukunft dieſer Geſell

ſchaft uns in übermäßiger Zahl gegenüber. Die

Herde wünſcht nicht mehr von den hergebrachten

Hirten gegängelt zu werden, ſie hat ihre eignen

Leitſtiere ſich gewählt, denen ſie opferfreudig folgt,

weil die aus ihrer Zucht hervorgingen, ſie verſtehen.

Die Leute wollen das gleiche Recht für alle, nicht

auf dem Papier, ſondern in Wirklichkeit. Nicht die

Zufriedenen und Unzufriedenen, die Armen und

Reichen ſtehen ſich gegenüber, ſondern es ſind zwei

verſchiedene Weltanſchauungen, von denen erſt die

Zukunft erweiſen wird, welche recht hat. Wähnt

beileibe nicht, daß der Vergleich von dem regen Geiſt

und der ſtumpfen Materie hier am Platze ſei! Das

iſt nicht die zuſammengelaufene Bande, die ſinnlos

brüllend die Burg unſrer Vernunft ſtürmen will,

und wir brauchen uns nur gut zu verſchanzen,

unſre getreuen Garden zur rechten Zeit zuſammen

zuziehen, damit ſie das Geſindel zerſchmettern. Unſre

Baſtille wird genau ſo ſchlecht bewacht ſein im

Momente der Gefahr wie die Baſtille von damals.

Es iſt der Kampf der Intelligenz gegen die In

telligenz, und zwar die Intelligenz einzelner gegen

über der Intelligenz gut geführter Maſſen. Wer,

wie wir, ſpäter die Schlacht in der Verteidigungs

ſtellung annehmen muß, der iſt nach alter Kriegs

erfahrung im Nachteil. Der andre Vergleich liegt

nahe: die Welle höhlt doch unfehlbar den Fels,

den ſie nur zu umſchmeicheln ſcheint.

Dieſer Sonntag im Oſten giebt mir hundert

Rätſel auf. Ich fühle mich haltlos, ſchwankend

innerlich, möchte ſogar den Arbeiterfäuſten recht

geben, den Leuten ſagen: „Nehmt dieſen wohlgepflegten,

unthätigen Händen wie den meinen alles weg, denn

ſie verdienen es nicht beſſer!“ Aber ich kann's doch

nicht ſagen, kann's niemals, ſo wenig ich jemals

zu denen da drüben gehören kann. Das häßliche

Wort „Drohnen“ fällt mir dabei wieder ein, das

mich und meinesgleichen noch nicht einmal mit dem

wahren Namen nennt. Und ich bin doch innerlich

keine Drohne mehr, wenn ich auch noch nicht ar

beiten will wie Jaromir und viele andre, die ſich

zu dem arbeitenden großen Berlin bekennen müſſen.

Dazu bin ich im ſchlechten Sinne zu ſehr Ariſtokrat,

habe ohne mein Zuthun noch ſo viel von der Zu

kunft zu erwarten; aber ich habe mich doch wenigſtens

bemüht, gelernt, begriffen, ich bin der Laffe nicht

mehr, und hoffentlich findet die Zukunft in mir einen

Mann. Aber was nützt das alles! Wenn ich die

Maſſen hier ſehe – es iſt doch eine verlorene

Sache dies Beſtehende, für das ich einſt kämpfen

will . . .

Ach, das iſt ein verwünſchter Sonntag! Ich

verzweifle faſt an mir und allem und empfand noch

vor wenigen Stunden den Kitzel, zu fliegen, nach

der Sonne zu fliegen. Wo iſt die Sonne? Ich

ſehe auch nicht einen Schimmer. Ich ſehe nur die

ariſtokratiſche Reaktion meiner Sorte – jetzt gerade

mit Monocle und Lackſchuhen, unthätig, elegant, an

einem Pfeiler der Bade-Anſtalt im märkiſchen Sande

ſtehen. Und die Leute ſtoßen ſich ironiſch an, ein

Junge ruft mir naſeweis zu: „Jeben Sie mir doch

det Fenſterglas, drei Ojen ſehn mehr als zwee.“ . . .

Und der Bengel hat ja nur recht mit ſeinem Hohn!

Ich bin ihm auch nicht böſe, ich verſtehe ſogar, daß

dieſe vieltauſendköpfige Sozialdemokratie nicht etwa

ein Auswuchs unſrer Geſellſchaftsordnung iſt, ſondern

ihre logiſche Konſequenz. Das iſt das vernünftige

Herdengefühl, das in den Mietskaſernen, in den

Fabriken, in den Arbeitsſälen ſich fand, großwuchs

zu einem Gewächs der Weltſtädte, ohne Vaterland,

ohne Glauben. Wo ſollten die auch Heimat und

Vaterland her haben, ſie, die keine eigne Scholle

kennen, kein eignes Haus, kein eignes Zimmer, ja,

vielleicht nicht einmal ein eignes Bett? Wer ſeine

Heimat lieben ſoll, muß doch erſt eine haben. Wem

die hundertfenſtrige, ſchmutzige Mietskaſerne oder der

Schlafſaal der Baracke das Heim ſein ſoll, der muß

doch laut auflachen über unſer Heimatsidol. Und

nun gar erſt Gott und Glauben! Wir haben ja

ſelbſt kaum einen Gott, wir denken an ihn nicht,

wenn es uns gut geht, trifft uns aber das Schickſal

hart, ſo knieen wir feige vor dem Gefürchteten. Das

Kirchenlaufen iſt bei uns Angſt oder Mode. Und

jene, die in der fünften Etage eine erbarmungsloſe

Sonne ſengt, in deren Kellerwohnungen und Höfe

das Licht nur als mißfarbener Strahl zu kriechen

wagt – die ſollten an die gütige Vorſehung glauben,

die ſie in ſchmutzigen Arbeitervierteln, in menſchlichen

Bienenkörben zuſammenpfercht, und die ihnen nichts

läßt als den Schnaps und das bißchen Liebe . . .

Es iſt ſo ſcheußlich, das einzelne auszudenken! Es

muß da eine ſtagnierende Sumpfluft herrſchen,

eine giftige, fieberſchwangere Atmoſphäre, wo der

Verſtand ſich unheimlich raſch an dem Geſehenen

ſchärft und die Laſter ſelbſtverſtändlich empor

ſchießen. Denn in dieſen Weltſtädten giebt's eine

unheimliche Menge Gift; fein, zerſetzend bei uns,

ſtickig, ekel bei ihnen. Und da iſt auch die Achilles

ferſe dieſer aufgeſchoſſenen Rieſen – ſie wachſen

wie die Giftpflanzen und verderben ſich dabei mit

dem eignen Gifte . . . Seit ich jetzt den Oſten kenne,

iſt mein Blick von erſchreckender Einſeitigkeit . . .

Gut, das Beſtehende iſt faul . . . Iſt das Neue

wirklich beſſer? Ich weiß es wahrhaftig nicht . . .

Und mir ſelbſt fehlt . . . fehlt? – Das Ziel und

der Glaube an das Ziel. Und wenn ich das beides

nicht bald finde, ſo nutzt mir auch alles Verſtehen

nichts.

Ich habe viel unnötige Zeit am Müggelſee ver

geudet. Ich muß mich beeilen, wenn mich nicht

der Onkel der Unpünktlichkeit zeihen ſoll, die er nun

einmal nicht liebt. Ein Dampfer, der mich irgendwo

am See abſetzt, ein Mann, der mir aufs umſtänd

lichſte erklärt, welchen Weg ich nicht gehen muß,

um zu der Fiſcherhütte zu kommen; der rechte Weg

aber iſt mir völlig ſchleierhaft. Doch ich finde den

Weg. Vielleicht, weil ich ihn nicht ſuche und un

entwegt meiner Naſe nachgehe durch Sand und

Gras und Wald, wo die Lagerplätze der Berliner

zum Aufbruch blaſen. Ich müßte mich ſehr irren,

wenn ich nicht bei der Schleuſe Ethels helles Kleid

ſchimmern geſehen hätte, und zwar dicht neben einem

männlichen ſchwarzen Rock. Es erſchien wie ein

Phantom und verſchwand ebenſo. Zum Nach

ſpionieren habe ich keine Luſt und keinen Auftrag.

Die Kornblumenfee thut ja, was ſie will. Und was

ihr das Vernünftige erſcheint. Seit heute nach

mittag verdenke ich ihr die Paſſion nicht mehr ſo

ganz. Wer ſchlecht behandelt wird im Leben, der

flüchtet zu den ſchlecht. Behandelten, und alle Ent

erbten ſind Brüder mit einem Heiligenſchein. Wenn's

nicht eine Jugendthorheit iſt, ſo heiratet ſie eben

ihren Schatz, ob er nun Jaromir oder anders heißt;

nur nichts haben darf er, und lieb haben muß er

ſie auch. Von den beiden Schweſtern hat ſie ent

ſchieden mehr von der Mutter, vor allem die un

entwegte Energie und die realiſtiſche Lebensauffaſſung,

allem holden Charm zum Trotz. Vielleicht geht ſie

auch den rechten Weg. Jedenfalls giebt's einen
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Mordsſkandal mit der Gnädigen,

auf den ich nicht begierig bin.

Entweder wird 'ne Unglückliche

von neuem eingeheimſt und di

rekt in ein Kloſter geſperrt, oder

ſie wird kühl aus dem Hauſe

gewimmelt. Madame hat das

Zeug, ihre eigne, ungeliebte

Tochter ohne Mitleid hinter

einem Zaun verenden zu ſehen.

Mir thät's wohl leid um das

gutherzige Ding. Aber das

eigentliche Intereſſe für ſie ver

flüchtigt ſich bei mir merkwürdiger

weiſe immer mehr. Dies Schick

ſal, ob gut oder ſchlimm, kommt

mir ſo klein, ſo komiſch vor.

Ich denke, es müßte daneben ein

andres Schickſal dahergehen –

groß, ſchwer, tragiſch – und

das müßte das Schickſal der

grünäugigen Schweſter ſein. Aſta

könnte mir nie leid thun. Zu

dem Gefühle langt's nicht . . .

Ja, warum erſchoß ich denn

eigentlich den Serner? . . .

Bis zu dem Fiſcherhauſe iſt

es doch weiter als ich gedacht,

und der Wald wird tiefer drin

ſo ſtumm und ſo lauſchig, ſo

warme Sonnenlichter zucken über

das dürftige Gras und möchten

mich mehr hineinziehen in den

Forſt, auf verſchwiegene Birſch

pfade mit ſingenden Kiefern

nadeln und verſchlafenem Inſektengezirp. Die Ver

ſuchung iſt da, und völlige Einſamkeit wäre mir

ein hoher Genuß nach dieſem Nachmittag. Aber ich

-

Aus dem Innern des

Schloßhofes.

bin eigenſinnig, ich folge einer friſchen

Wagenſpur – hohe, tief einſchneidende

Räder eines eleganten Wagens –, ob

gleich ich nicht ahne, was ein vornehmes

Gefährt an dieſer miſerablen Fiſcher

hütte ſuchen kann. Der Inſtinkt, das

naive, gedankenloſe Kindergefühl iſt

vielleicht bei allen Dingen das beſte;

mich wenigſtens führt es ſicher zum

Ziel. Die Monotonie der wohlgepflegten

Staatswaldung, – dieſe regelmäßigen,

engen, verſchwimmenden Baumreihen,

dieſe kahlen, abgezirkelten Lichtungen

zwiſchen den hohen, ernſten Couliſſen

ſchlägen – das verliert ſich. Der

Forſt wird heller, das wuchernde Unter

holz dichter; der ſüße Duft blühender

Lupinen kommt gezogen, dann ſchim

mert es weich und gelb; es iſt ein

ganzes Feld der hochaufgeſchoſſenen

Schmetterlingsblütler dicht am Wald

ſaum. Weiterhin grünes Kartoffel

Schloß Seefeld.

kraut; laues, helles Waſſer blinkt, wohl einer der zahl

loſen Landſeen des Dahmegebietes. Ein kleines Haus

mit Stall und Gemüſegarten ſcheint ſich aus der ſommer

lichen Flut zu heben. Ich bin am Ziel. Ich ſehe

nach der Uhr. Ich habe mich ſtark verſpätet. Aus

geſchimpft werde ich alſo. Darum zaudere ich hier

noch länger, gefangen von dieſem warmen, fried

lichen Bilde. Die Sonne ſinkt. Die Kiefernſtämme

leuchten golden, in den Wipfeln glüht's. Kein Laut.

Das Waſſer ruht wie ein großes, blinzelndes Auge,

das ſchon ſchläfrig träumt von der warmen Sommer

nacht. Die Aalreuſen liegen be

wegungslos auf der ſpiegelnden

Fläche; mitten im See iſt

ein Schilfeiland, die hohen

Halme beben in der völ

lig windſtillen Luft wie

träumend. Ein mil

der Zauber ſenkt

- - ſich mitdenSchat

ten auf dieſen

Sonntag. Al

les ſo wunſch

los, ohne Lei

denſchaft, ein

ſchlummern

desGenießen,

ſelbſt das

Fiſcherhaus

ſo alt und poetiſch wie in einem

Märchen oder auf einem ver

blaßten Bilde. Da ſchnattert

drüben im Schilf eine Ente.

Ein aufgeſcheuchter Flügelſchlag,

ein Brodeln in den Waſſern,

das mählich verſtummt, nur die

Aalreuſen ſchwanken noch lange

hin und her. Das paßt auch

zu dem Bilde, dies aufgeſcheuchte

Wildtier, damit mich die Stille

nachher wieder um ſo weicher

umfange. Ich bin ein großer

Thor! Einen Moment bin ich's

geTll.

Ueber das Ufergras vor dem

Hauſe gleitet ein Schatten. Ich

ſehe eine Frauengeſtalt, die ein

Kind an der Hand führt. Am

Waſſer bleiben ſie ſtehen, eine

weiße Haarſträhne leuchtet weh

mütig aus ſtumpfbraunem Mäd

chenhaar. Die beiden ſprechen

keinen Laut, ſie rühren ſich

kaum, ſie träumen wohl auch.

Aber wie die Frau die ſchlanke

Hand auf den Kinderkopf gelegt

hält – es iſt ſtaubiges, vertolltes

Kinderhaar und ein gewöhnliches

Kindergeſicht, aber mit dem

linkiſchen Kinderreiz, ihrem

Lächeln –, da fühle ich einen

Hauch von wirklichem Glück,

einen ganz feinen Hauch, den

ich erſt mit allen Fibern ſuchen

muß. Es liegt ſo viel Güte in der Frauenhand

und ſo viel Schönheit in der Frauengeſtalt und

ſo viel Schickſal in dem weißen Frauenhaar . . .

Ja, die Natur und das Weib und das Kind: iſt

das Glück? Wer hätte den Philiſtergedanken mir

je zugetraut – ich am wenigſten. Aber es iſt ja

Sonntag im Oſten. Hier hat dieſer Sonntag ſeinen

Zauber, ſeinen Jugendreiz, den ich in ganz Berlin

nie fand, am Müggelſee vergebens ſuchte – und

eine Stunde weiter finde ich ihn. Giebt das nicht

zu denken? . . . Ich will Aſta Le Fort ihren Sonntag

Schwanenteich im Park.

Ecke im Schloßhof.
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nicht ſtören. Der Onkel ſcheint noch nicht da zu

ſein, und ſie ſelbſt erwartet mich kaum. Ich über

lege auch, ob ich nicht ungeſehen wieder ver

ſchwinden ſoll, und will auch verſchwinden

und verſchwinde doch nicht. Die weiße

Haarſträhne hat's mir angethan, die zieht

mich, ich will wiſſen, warum ſie weiß

wurde. Darum breche ich den Zauber.

Ein einziger Schritt genügt ſchon.

„Gnädiges Fräulein!“

Und darauf wieder dieſes Zuſammen

zucken, dieſer halbe Gruß, dies Gequälte

in dem grünen Auge, das mich haſſen

ſollte und mich nur zu fürchten ſcheint.

Gerade dieſes Gequälte iſt mir eine grau

ſame Freude, ein unedles Hochgefühl, das

meine Sinne peitſcht. Angeſichts einer

That, die Guten und Böſen dieſelben

hergebrachten Reuegefühle entlocken ſoll,

nur der ungeſunde Kitzel und die nie

beantwortete Frage: „Warum erträgt

Aſta Le Fort den Mann, der ihren Bräu

tigam kaltblütig erſchoß?“ Trennt und

vereint zugleich auch uns ſeltſamerweiſe

mein Verbrechen?

Die Stunde iſt doch wahrlich nicht

zu ſolchen Grübeleien angethan. Der in

den Kiefern drüben verglühende Sonnen

ball, unter dem der See jetzt zu brennen

-

> "T

%.

In der Schloßküche.

beginnt, ſo daß der

grelle Wiederſchein

die Augen beizt und

die Schilfhalme

ängſtlich wogen, ent

hüllt doch ſo viel

einzige

ſo viel reines Licht.

Ich könnte wähnen,

ein ganzes Jahr

tauſend ſei unge

ſchehen, an den

ſtumm

Waſſern ſäße noch

ungeknechtet das

Wendenvolk und

unſer Fiſcher hier

ſei einer von ihnen

. . . Aſta Le Fort

und ich tauſchen auch

kein Wort, bis über

den Wald hin ein

ſafranroter Schein

zieht,

Tiefe, einer Klar

heit, daß man die

S- = Nadeln der Wipfel

- ſpielen zu ſehen

F = F= glaubt. Daß dieſer

Glorienſchein auch

Der Herr Kellermeiſter.

Schönheit,

un

L
-

Ä

ruhenden

- --

von einer

- -

-- - -- -

Beim Weinabfüllen im Kreuzgewölbe.

nichts von mir, darum ſchickte ſie auch den Wagen zurück,

um mit dem Onkel durch den dämmernden Forſt zu

gehen. Und der Onkel kommt nicht! Ihr iſt das

Warten qualvoll, mir peinlich. Bald zehn Uhr.

Der rote Schein iſt ausgezogen bis zu einem

froſtigen Mattlila, die Kiefern darunter

ſtarren wie düſteres Mauerwerk, der See

gleißt tückiſch.

„Kommt Ihr Herr Onkel überhaupt?“

„Er hat's feſt verſprochen.“

„Warten wir alſo noch.“

Ich würde bis zum Morgen warten,

weil ich einen Nachtſpaziergang mit der

Grünäugigen gar nicht wünſche. Ich ſehne

mich nach dem Onkel geradeſo wie ſie.

Doch wer nicht kommt, iſt der pünktliche

Onkel.

So iſt die helle Sommerdämmerung

niedergeſunken, die mächtigen Schatten

zittern über dem tauigen Gras, dem

dunkeln Wald, dem ſtummen See. End

lich gehen wir, die Grünäugige wünſcht

es ſelbſt. Wir müſſen nach der Spree

zu, was, wie der Fiſcher meint, das

nächſte iſt, und dort irgendwo überſetzen,

irgend eine Station bei Erkner erreichen.

Ich werde, wie immer, nicht klug aus

dieſen detaillierten Wegſchilderungen –

erſt geradeaus, dann rechts ab, dann

links, aber nicht den erſten, ſondern den

dritten Weg, wo die Kartoffeln ſtehen,

und dann wieder rechts, und dann kommt

ein Geſtell und dann kann man gar nicht

mehr fehlgehen.

Jedenfalls wandern wir ſchon eine gute Stunde

der Naſe nach, weil die ſich auf dem Hinweg ſo

untrüglich erwieſen hat. Das herb duftende Kar

toffelfeld iſt glücklich paſſiert. Darauf ſchleichen wir

auf Fußwegen; der Tau näßt meinen Lackſchuh;

wo Getreidehalme mir ans Knie ſchlagen, da fühl'

ich's häßlich feucht. Alle fünf Minuten konſultiere

dunkler, der See glänzt ich meine Uhr, die Spree müßte längſt in Sicht

kühler. Darauf giebt's ſein. Und müde ſind wir auch ſchon ein wenig;

eine gezwungene Kon- mir deucht, daß Aſtas Schritt ſchleift. Ein ſandiger

verſation bei einem Glaſe Waldfetzen liegt hinter uns. Die Kiefern malten

Milch. Aſta iſt im da geſpenſtige Schatten auf dem gelben Grunde,

Wagen hierher gefahren, jeder Baum ſchien ein lauernder Feind mit einem

weil die Mutter es raunenden Gefolge unheimlicher Geſellen hinter ſich,

wünſchte, des Sonntags- der Fuß ſtolperte über Wurzeln. Der Menſch hält

pöbels wegen, und weil ſich in ſolchem Walde mehr zum Menſchen, der

der Onkel noch bei ſeinem dumme Witz, der Laut der Stimme ſelbſt wäre Be

Kranken ſaß und darüber freiung geweſen von einem ſchlimmen Alp, aber wir

vergeſſen zu haben ſcheint, beide, die wir uns vielleicht ſo viel zu ſagen hätten,

daß er auch mich hierher ſchleppen uns düſter und ſtumm weit voneinander

beſtellt hatte. Aſta ahnte hin, zwei Verbrecher, denen die That die Kehle

gerade über Berlin ſtehen

muß! . . . Die Natur iſt

eine Komödiantin, und

wo ſie am grauſamſten

täuſchen will, da malt

ſie am keuſcheſten. Der

rote Schein verblaßt,

die Waldwand färbt ſich
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ſchnürt . . . Endlich freies Feld. Wir bleiben ſtehen,

Aſta kann wohl nicht mehr. Vor uns breitet ſich

ein wunderbares Bild aus: der Horizont weit, ſtumm,

ein mattleuchtendes Weiß, ohne Sternenglanz, die

Mondſichel ſchiebt ſich an einer Waldecke ſchmal und

geſpenſtiſch in die Höhe. Feuchter Nadelduft wallt,

dem ſich Getreidegeruch miſcht, über uns zieht eine

Nachtſchwalbe wie ein Schemen. Vor uns das

Aehrenfeld, graugrün, ſchimmernd, unter dem Nacht

hauch ſchläfrig ſchwankend, Welle auf, Welle ab,

bis das Wogen in der Dämmerung verſchwimmt;

wo der bleiche Mond eine Klatſchroſe küßt, leuchtet

es im weichen, träumeriſchen Rot auf, die blauen

Kornblumen nicken. Ich ſehe die tauſchweren Häupter

des Korns zittern, jedes einzeln, ſcharf umriſſen.

Das iſt auch ein Volk, ein ſtachelbewehrtes, viel

köpfiges, neidiſches – und doch gleich! Dem Thoren

ſcheint's gleich, weil all die Halme dieſelbe Sonne

küßt, derſelbe Regen nährt, derſelbe Wind zur Zeit

des Blühens koſt. Aber wer beſſer hinſieht, dem

geht's auf, wie engherzig ariſtokratiſch die große

Natur auch hier iſt. Nirgends Gleichheit, Ruhe,

Genießen ! Ueberall der Kampf, das Emporſtreben

der ſtarken Halme über die ſchwachen, das er

barmungsloſe Niederdrücken, der Neid um Sonne

und Licht – und unten das gierige Aufſaugen der

Feuchtigkeit von den ſtärkeren Wurzeln, das Vege

tieren der ſchwächeren – überall das rückſichtsloſe

Emporwuchern der Kraft neben dem ſtummen Siechen,

dem ruhmloſen Vergehen der Kraftloſen. Und die

Sonne ſieht täglich heißlächelnd auf den Kampf

und gönnt ihren Segen nur den Starken, Licht

frohen und tröſtet die Schwachen nicht, obgleich ſie

doch alleſamt ihre Kinder ſind . . . Ja, die Natur

heißt Kraft und Kampf! Die Maſſen ſind eigentlich

nur da, damit ihre Häupter recht gedeihen.

Die Grünäugige mag ganz anders denken, doch

träumt ſie auch. Sie beugt ſich nieder, eine Korn

blume zu pflücken, dann läßt ſie den rauhen Blumen

ſchaft wieder fahren, aus Mitleid vielleicht. Ich

ſelbſt liebe abgepflückte Blumen gar nicht, aber ich

pflücke doch die nächſte und reiche ſie ihr. Sie nimmt

ſie, ohne hinzuſehen und dankt. Als wir weiter

gehen, läßt ſie die Blume ins Gras gleiten. Selt

ſames Geſchöpf!

Die beiden Einſamen wandern weiter. Jetzt

läßt uns der Wald nicht mehr los. Er iſt kühl

und dunkel und atmet ſchwer. Das tote Karlchen

würde mich um dieſen Spaziergang beneiden, der

ihm nie beſchieden war. Mir iſt er beſchieden, und

er macht mir nur Qual. Warum überhäuft mich

das Mädchen nicht nach Weiberart mit Vorwürfen,

weil ich ſie falſch geführt? Warum geht ſie ſtill

neben mir her, obgleich es ihr ſchwer wird? Mir

ſind die Füße auch merkwürdig ſchwer, der Lack

ſchuh brennt. Die menſchliche Drohne mit ſo wenig

Widerſtandsfähigkeit hat ſo viel Exiſtenzberechtigung

wie dieſer thörichte Lackſchuh, der durchweicht iſt

vom Tau.

Während mir dieſer Tag an Erfahrung ſo viel

gegeben hat – zuletzt auch das ſchimmernde Aehren

feld, damit ich die ganze Hohlheit meines früheren

Lebens begreife und doch wieder die Kraft wachſen

wähne, weil ja auch ich zu etwas in dieſem großen

Haushalt beſtimmt ſein muß –, iſt der königliche

Nacken neben mir gebeugt. Hebe dich, königlicher Nacken,

ich will's! Denn du biſt königlich, biſt rein, wie

wenig ich auch begreife, daß du dich freiwillig zu

dieſem Serner erniedrigen wollteſt – und ich bin

doch weiter nichts als ein Laffe, denn was mich

zum ganzen Menſchen machen könnte, das ahne ich

erſt jetzt, wo es unwiderruflich zu ſpät iſt . . . Das

Waldesdunkel dauert nicht ewig, und das iſt gut;

einer von uns müßte ſonſt zuſammenbrechen am

Ende ſeiner Kraft, und ich weiß nicht mal, wer der

erſte ſein würde und was dann geſchähe. Die

Kiefernkronen werden lichter, ein blaſſer Waſſer

ſpiegel blinkt, drüben ein grauer, verſchlafener Kirch

turm, ein totes Bauerndorf in ſchwüler Sommer

nacht gebettet. Aber hüben und drüben Sumpf.

Die Spree liegt vor uns, ein bleiſilbern Waſſer

band, in dem breite, grüne Blätter treiben und

weiße Seeroſen leuchten. Es iſt der Einfluß in den

Müggelſee, deſſen Flut von links durch die Stämme

glitzert. Von einem Fährboot keine Spur, ſo ſcharf

ich auch ſpähe. Ich rufe: „Fährmann!“ – und

es hallt über die Waſſer; aber keine Antwort.

Endlich ſehe ich etwas Rotes, entweder eine neue

Boje oder das Signallicht eines Vergnügungsbootes.

Es muß übrigens ein Boot ſein, denn der Reflex

liegt unruhig flimmernd auf dem Waſſer. Jedoch

die Leute darin hören mich nicht oder wollen mich

nicht hören. Wir müſſen näher an den Fluß. Der

Sumpf berührt zwar ſchon unſern Fuß, dennoch

müſſen wir tiefer hinein. Ich gehe vorſichtig prüfend

voran, unter dem Lackſchuh ſchwankt's unſicher, dann

wieder ein Waſſerloch, in dem es brodelt, als ich

den Fuß aus dem zähen Grunde ziehe. Die Grün

äugige folgt auch, und dasſelbe Schwanken, das

ſelbe Brodeln in dem tückiſchen Sumpf. Aber ſie

ſagt kein Wort; ich könnte ihr auch nicht helfen.

An Umkehr denken wir beide nicht, ſo heimtückiſch

auch die Spree blinkt und ſo geſpenſtiſch das Schilf

auch rauſcht. Jeder weitere Schritt iſt ein kleines

Wagnis, und in der Nacht ſcheint auch das gefahr

loſe Moor ſchaurig. Das warme Sumpfwaſſer ſaugt

dabei ſo gierig. Es wird wirklich gefährlich. Wenn

ich Aſta tragen würde? Das wäre ein Wahnſinn

auf ſolchem Grunde, außerdem würde ſie es nie

zulaſſen. Das rote Licht lockt uns immer weiter, der

Waſſerſpiegel des Fluſſes glänzt ſchon ganz nahe

aus dem Schilf.

Jetzt rufe ich wieder: „Iſt das ein Boot?“

Erſt iſt die Antwort ein Kichern, und Männer

ſcheinen halblaut Zwieſprache zu halten. Endlich:

„Ja, det iſt 'n Boot.“

„Können Sie uns nach der Friedrichshagener

Brauerei fahren?“

Pauſe. Ueberlegen. „Wat wollen Se denn jeben?“

„Was Sie wollen.“

„Sind Ihnen zwanzig Mark zu ville?“

„Nein.“

„Wer ſind Sie denn eijentlich?“

„Das kann Ihnen ja gleichgültig ſein, wenn

Sie nur Ihre zwanzig Mark kriegen!“

„Na, na, man nich den Bramſigen ſpielen!“

„Ja, wollen Sie, oder wollen Sie nicht?“

Wieder Kichern – lange Pauſe. „Ja, unſert

wegen. Wenn Se ſich recht dünne machen können

uf de Bank.“

„Ich habe aber eine Dame bei mir.“

„Un wat for eene! Det ſehn wir ja ſchon lange.“

„So kommen Sie alſo näher ran!“

„Det können wir eben nich, verehrter Herr.

Wir haben nämlich en ſchweres Kielboot, un wir

ſäßen ſofort uff'n Irunde feſt. Waten Se man

durch! Verſaufen wer'n Se ſchon nich, wenn Se

ſchwimmen können.“

Es ſcheint alſo nicht gerade die erſte Geſellſchaft

Berlins zu ſein. Ich ſehe mir Aſta noch einmal

daraufhin an; ſie iſt ziemlich fertig, ſo ſehr ſie ſich

auch zuſammennimmt. Weit, weit drüben grüßt ein

Lichtermeer vom Müggelſchloß, bis zu dem im rieſigen

Bogen die dunkle Waldlinie den See entlang zieht.

Ein unſicherer Weg von mindeſtens zwei Stunden

oder durchwaten? Ich hielte den Weg wohl noch

aus, aber die Grünäugige . . .

„Wollen Sie wirklich in das Boot, gnädiges

Fräulein?“

Sie ſagt ſofort ja, die Gegenwart andrer

Menſchen erſcheint ihr Befreiung.

„Dann alſo en avant, aber ich muß Sie tragen.“

„Nein!“

„Durchzuwaten, gnädiges Fräulein, wäre lächer

lich und unpaſſend.“

„Nein!“

Aber der Oſten haßt Zimperlichkeiten, und ich

haſſe ſie heute auch. Die Grünäugige kann ja im

Augenblick, wo ſie auf dem Boot iſt, vergeſſen, daß

ich ſie trug, wie ich das auch vergeſſen werde.

„Gnädiges Fräulein, ſeien Sie verſtändig!“

„Herr Graf, laſſen Sie mich!“ Das iſt nicht

das rechte Drohen, das iſt etwas andres noch –

auch nicht Angſt allein . . . Und da berühre ich ihre

Taille, leicht, geſchmeidig, wie man ſeine Dame beim

Tanz faßt. Sie zuckt im Augenblick zuſammen –

zittert.

„Graf Carén!“ Es iſt ein leiſer Schrei –

ſo merkwürdig weh. Aber gerade dieſer Ton elek

triſiert mich. Ich kann ſie nicht mehr loslaſſen,

ich packe ſie feſter, hebe ſie auf. Sie wehrt ſich

nicht, läßt's kraftlos geſchehen, nur den Kopf mit

den geſchloſſenen Augen wendet ſie weit weg. – Es

iſt ein kurzer Weg auf ſandigem Grunde; das ſchwarze

dem Ruder gluckſen, zuweilen brodeln, ziſchen.

Waſſer geht mir bis übers Knie, und eine Seeroſe

zerrt mich. Ich jedoch fühle es kaum. Ich fühle

nur das Zittern der Frauengeſtalt – dies unver

ſtändliche Zittern. Es iſt das Grauen vor meiner

That, und doch wieder ein andres Grauen. Das

Blut ſteigt mir heiß zu den Schläfen, ich preſſe die

ſchönen Glieder feſter. Der Lebemann hat damit

nichts zu thun. Aber als uns die Leute ins Boot

helfen, da tanzen mir wie im Rauſch Lichter vor

den Augen. Warum zitterteſt du, grünäugige Aſta?

Ich zitterte nicht, und doch ſchoß mir während des

Watens der Gedanke durch den Kopf: welch teufliſche

Ironie liegt doch über dieſem ganzen Tage. Ich

trage die Braut eines Mannes in meinen Armen –

einen zitternden Körper – und ich erſchoß dieſen

Mann nur deshalb, weil ich einen einzigen Hände

druck ſah. Und ſie weiß es – und ſie wehrt ſich

jetzt nicht! . . . Zittert ſie vor mir oder vor ſich?

Hat ſie ein Verbrechen auf dem Gewiſſen, das ſie

ſchwach macht gegenüber dem größeren Verbrecher –

oder iſt's der Mann . . .

Die guten Leute im Boote wollen ſich über die

Expedition totlachen. Es iſt eine vergnügte Pfand

leiherfamilie, deren Segelboot auf der Spree der

Wind ausgegangen iſt, und die ſich nun über den

Müggelſee pätſcheln muß oder auf einen Extradampfer

warten, der vielleicht erſt in Stunden aus Erkner

kommt. Meiner Doppelkrone zuliebe thut ſie das

erſtere. Ich weiß von der Fahrt wenig. Sie war

lang und ſtumm, und neben mir ſchlief ein halb

wüchſiger Bengel. Auch Aſta ſaß mit geſchloſſenen

Augen, doch ſchlief ſie nicht. Und ich ſchlafe auch

nicht. Ich höre nur die ſchwarzen Waſſer unter

Die

ganze gewaltige Seefläche hat etwas Tiefes, Ahnungs

volles. Der Horizont liegt ſilbrig und verſchwommen,

der Neumond blinzelt auf der Flut. Ich habe

Sommernächte nie in ſolchen Situationen zugebracht,

am wenigſten im Oſten. Darum ſchwebt wohl für

mich über dieſen Waſſern ſo Eignes. Die ſchwei

gende Sommernacht brütet und bedrückt das Waſſer,

und durch die Stille geht ein geheimnisvolles Weben.

Liegt ſolch Geheimnis immer ahnungsvoll zu ſolcher

Stunde über tiefen, dunkeln Waſſern, weil die Nacht

den Morgen wittert? Der Morgen iſt ja noch weit,

ſo verheißend auch der Horizont im Weſten leuchtet.

Und wie ich die Hand durchs laue Waſſer ziehe,

da kriecht mir ein häßliches Gefühl die Nerven em

por, und wie eine große Blaſe an dem Steuer auf

ſteigt, zerplatzt, da iſt's, als braute die Tiefe unten

noch Geheimnisvolleres, noch Verſchwiegeneres. Gutes

iſt's nicht!

Das ſind eben ſo Stimmungen. Bei dem ein

tönigen Ruderſchlag werde ich allgemach ſchläfrig,

der See iſt ja endlos. Ich denke, wie ſchön es ſein

müßte, wirklich zu ſchlafen und ſchlafend in den

ſtummen Waſſern zu verſinken auf Nimmerauftauchen.

Da ſpielen gelbe Lichter über das Waſſer; ich höre

verſchwommene Muſik und Menſchentoſen. Die

Sozialdemokraten feiern noch ihr Feſt, die Dampfer

mit den bunten Signallaternen liegen unbeweglich

im See . . . Wir ſtreichen an den Ungetümen vor

über. Dann ruht ein Ruder, das Segelboot wendet

im Spree-Ausfluß. An derſelben Stelle, von der ich

heute nachmittag ausgezogen, ſteigen wir ans Land.

In dem Brauereigarten pokulieren ſie auch noch;

ein rieſiger Mann in einem Lawn Tennis-Anzug hält

eine Rede, und eine Frau im eleganten Strandkoſtüm,

das Gürtelſchloß brillantenbeſetzt, lacht dazu – er

ſpricht falſch, und ſie lacht gewöhnlich. Das iſt der

Oſten. Unſre Schiffer nehmen gern die Doppelkrone

Fahrgeld, obgleich Beſitzer ſeetüchtiger Vergnügungs

ſegelboote doch nicht auf ſolche Einnahmen ange

wieſen ſein können. Der ſchwarzbärtige Mann will

mir als Dank noch erzählen, wie er einmal quer

durch die ganze Müggel geſchwommen ſei. Ich aber

lehne ohne Dank ab.

Aſta und ich ſind wieder allein. Sie hatte auch

keine Neigung zu einem Imbiß im Brauereireſtau

rant. Bis nach Köpenick müſſen wir uns ſchon noch

durchſtümpern, dort bekomme ich ſicher einen Wagen.

Aber bis dahin iſt's noch ein langer Waldweg auf

weißer Chauſſee. Die Kiefern ſtarren mißmutig,

düſter, unter den Kronen liegt die Luft ſtaubig,

ſchwül, Mücken ſummen. Ueber Hirſchgarten müſſen

wir auch. Ich hätte es gern vermieden. Aber es

iſt wenigſtens keine ſchweigende Expedition mehr.
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Wir ſprechen Gleichgültiges und ſprechen viel. Und

je näher wir nach Hirſchgarten kommen, um ſo

ſchneller, nervöſer wird unſre Unterhaltung. Wir

ſprechen ja nicht füreinander, wir ſprechen jeder für

ſich, nur um über den Punkt wegzukommen, wo

mein Wagen damals einbiegen mußte zum Duellplatz.

Auch mir iſt der tote Serner nichts Angenehmes,

gerade weil ich mit dem Mädchen zuſammen bin,

das ich doch nie begreifen werde.

Es iſt ſonderbar, wie unſinnig ſchnell man

auch im langſamſten Tempo zu einem Punkt ge

langt, zu dem man überhaupt nicht gelangen möchte.

Und gerade, wo die Unterhaltung am intenſivſten

ſcheint, da bricht ſie mit einem Ruck ab. Da leuchtet

auch ſchon aus ihrem grünen Park die weiße Villa,

und da iſt auch der dunkle Weg, in den Tweſten und

ich hineinfuhren – wie ich lange da hinſehe, glaube

ich auch etwas Rieſiges, Schwarzes auf dem Sande

ſchwanken zu ſehen, unſern Landauer – ja, mir

iſt's, als fühle ich das Rütteln der Wagenfedern

bis hierher. Aſta geht langſamer . . . langſamer . . .

ſie ſchüttelt ein Grauen, als wenn ſie an dieſem

Landauer nie vorbeikommen könnte, den doch nur

allein meine Phantaſie ſieht. Und plötzlich bleibt

ſie ſtehen, den ſtarren, toten Blick der grünen

Augen unverwandt auf den dunkeln Seitenweg ge

richtet.

„Gnädiges Fräulein, kommen Sie doch!“ . . .

Da zittert ſie ſtärker, der ganze Körper bebt in

Grauen, ſie fährt mit beiden Händen nach den

Augen. Ich liebe Weiberthränen nicht, weil ſie faſt

immer wertlos ſind oder falſch. Das ſind auch nicht

die Thränen, das iſt ein qualvolles Schluchzen, ein

Krampf, in dem übermäßige Selbſtbeherrſchung

niedergerungen wird.

Ich ſollte ſchweigen, mich von dem Mädchen takt

voll abwenden, das auf einem Chauſſeeſtein ſitzt und

weint – und ich trete ganz nahe zu ihr heran und

frage thöricht: „Warum weinen Sie?“

„Laſſen Sie mich!“

„Iſt's ſeinetwegen?“

„Das wiſſen Sie doch!“

„Stand er Ihnen wirklich ſo nahe?“

„Ich war mit ihm verlobt – das wußten Sie

auch . . .“

„Und wenn ich's gewußt hätte?“

„Laſſen Sie mich!“

„Liebten Sie ihn denn wirklich?“ . . .

Und da ſpringt ſie auf und ſchüttelt ſich: „Nein,

nein, nein!“

Das wird durch die Zähne gepreßt aus heiſerer

Kehle. Sie will's ja nicht ſagen, und ſie ſagt's

doch.

„Wenn Sie nicht liebten, was bereuen Sie dann?

Es giebt doch ſonſt nur einen Schuldigen – der

bin ich. Und wenn ich ehrlich ſein ſoll, mir thut's

nicht ſo leid wie Ihnen.“

„Nein, nein . . . was wollen Sie eigentlich mit

mir, Graf Carén? . . . Gehen Sie doch, gehen Sie

doch! . . . Sie brauchen ja nicht zu bereuen, Sie

haben ihn ja gar nicht getötet – ich war es –

ich!“

„Sie ſprechen in Rätſeln, gnädiges Fräu

lein . . .“

„Gott ſei Dank! . . .“

Es war ein thöricht Geſpräch und eine thörichte

Stunde und ein thörichter Ort. Ich will alles ver

geſſen. Kann ich's? Ha! Wenn ſie ihn nicht

liebte, warum opferte ſie ſich im königlichen Mit

leid? Liebte ſie vielleicht einen andern, und das

wurde ihr zu ſpät klar, oder wurde ſie nicht

wieder geliebt? Wer kann dieſer andre ſein? . . .

Warum beichtet ſie mir ihre Schuld, die ſie niemand

anders gebeichtet? . . . Ich möchte den andern wohl

kennen – ich möchte ihn doch nicht kennen . . .

(Fortſetzung folgt.)

Das neue eidgenöſſiſche Landesmuſeum

in Zürich.

(Siehe die Abbildung Seite 665.)

m 25. Juni iſt in der uralten Helveterſtadt an der

Limmat das neue eidgenöſſiſche Landesmuſeum feierlich

eingeweiht worden. Der mächtige Bau, der ſich im park

artigen „Platzſpitz“, einer herrlichen Anlage hinter dem

Bahnhofe, erhebt, unterſcheidet ſich von allen andern ähn

lichen Gebäuden; es iſt nicht ein einheitlicher Stil, in dem

es ſein Schöpfer, der Züricher Stadtbaumeiſter Gull

aufführte, ſondern es umſchließt in glücklicher Vereinigung

und wohlthuender Harmonie den gotiſchen, romani

ſchen und Renaiſſanceſtil des Mittelalters. Und dem

entſprechend iſt auch das Innere gehalten. Es zeigt die

Entwicklung der Architektur in der Schweiz. Was nun

die Sammlungen betrifft, ſo wird es nicht nur alle jene

höchſt wertvollen Altertümer enthalten, die bisher in den

verſchiedenen, oft ſehr zerſtreut liegenden Räumlichkeiten

untergebracht werden mußten, an denen das heutige Zürich

ſo reich iſt, ſondern auch vieles Koſtbare, Sehenswerte und

Lehrreiche, das in allen Teilen der Eidgenoſſenſchaft auf

geſpeichert war, hat ſeinen Weg nach dem neuen Gebäude

gefunden.

Die arktiſche Expedition der Korvette „Olga“.

(Siehe die Abbildung Seite 672.)

as rege Intereſſe, das die deutſche Regierung der

Hochſeefiſcherei entgegenbringt, wird von neuem durch

die vom Reichsmarine-Amt ausgerüſtete Expedition der Kor

vette „Olga“ nach den arktiſchen Gebieten zur Erforſchung

der Fiſchgründe der nordiſchen Gewäſſer bekundet. Schon

1871 und 1872 ließ die preußiſche Regierung die Oſt- und

Nordſee in hydrographiſcher und biologiſcher Beziehung

unterſuchen, woran ſich eine Reihe von Gelehrten beteiligte.

Jetzt hat ſich wieder ein Stab von Gelehrten und Fach

leuten an Bord der „Olga“ unter Leitung des Vorſtandes

des Seefiſchereivereins, Kapitän z. S. a. D. Dittmer, ein

geſchifft, um im hohen Norden Studien und Probefiſchzüge

zu machen.

Die „Olga“ hat am 22. Juni unter dem Befehl des

Kapitänlieutenants von Daſſel Wilhelmshaven verlaſſen

und die Reiſe, deren Endziel die im Polarmeer zwiſchen

dem 76. und 80. Grad nördlicher Breite und 10. und

33. Grad öſtlicher Länge gelegene Inſel Spitzbergen ſein

wird, angetreten. Obwohl in erſter Linie wiſſenſchaftlicher

Natur, hat dieſe Expedition für unſre Hochſeefiſcherei

verhältniſſe die größte Bedeutung. Wenn man ſich ver

gegenwärtigt, daß zurzeit etwa fünftauſend Segler und

ſechshundert Dampfer neun Monate im Jahre tagein, tag

aus die Nordſee mit dem Grundnetz durchwühlen, ſo muß

es einleuchten, daß die Natur für einen ſo maßloſen Maſſen

fang auf die Dauer keinen Erſatz zu ſchaffen vermag.

Hier liegt ein großes Gebiet der internationalen Schutz

geſetzgebung für die Fiſcherei vor uns. Es erſcheint als

dringend notwendig, für die Hochſeefiſcherei eine geſetzliche

Schonzeit einzuführen. Derartige Verhandlungen ſind auch

ſeit einigen Jahren im Gange, ohne jedoch zum Abſchluß

gekommen zu ſein, da hier nur durch ein internationales

Abkommen Hilfe geſchaffen werden kann.

In Erkenntnis der Thatſache, daß das höchſte Maß

der Ergiebigkeit der Nordſee erreicht iſt, haben die

Reedereien der deutſchen Fiſchdampfer ſeit einigen Jahren

angefangen, eine Anzahl ihrer Fahrzeuge weiter nördlich als

das eigentliche Fiſchereigebiet der Nordſee, das im Norden

nach der internationalen Konvention mit dem 61. Grad

nördlicher Breite abſchließt, und bis Island hinauf zu ſenden.

Die Fangergebniſſe ſind erfahrungsmäßig reicher und wiegen

die größeren Koſten der längeren Reiſe auf. Der Zweck der

„Olga“-Expedition iſt nun, die Fiſchereiverhältniſſe der nörd

licheren Meeresteile zu erforſchen, und die Kommiſſion, unter

der ſich Gelehrte des Biologiſchen Inſtituts in Helgoland

befinden, wird ihr Augenmerk beſonders auf die Laich- und

Zugzeit der Fiſche richten, während den Fachleuten, zu

denen der Fiſchmeiſter von Helgoland und ein erfahrener

Kapitän eines Geeſtemünder Fiſchdampfers gehören, die Auf

findung der beſten Fiſchgründe obliegt. Eine Beſatzung

von 260 Köpfen ſeegewohnter Leute, deren Beruf das

Hochſeefiſchereigewerbe iſt, und die in der von dem zum

Schiffsſtabe gehörenden Fiſchereilieutenant Lieutenant zur

See Jaeger geleiteten Fiſchereiſchule gut vorgebildet ſind,

ſteht der Kommiſſion zur Seite, ſo daß man auf ein

gutes Gelingen der Expedition und auf reiche wiſſenſchaft

liche und praktiſche Ergebniſſe hoffen darf. Die Korvette

„Olga“, die ſonſt die Dienſte zum Schutze und zur Be

aufſichtigung der Nordſeefiſcherei verſieht, iſt auf der kaiſer

lichen Werft in Wilhelmshaven für die Expedition aufs

ſorgfältigſte ausgerüſtet. Für die Gelehrten iſt in erſter

Linie im Zwiſchendeck ein geräumiges, luſtiges und helles

Laboratorium eingerichtet und mit den nötigen wiſſenſchaft

lichen Apparaten und Inſtrumenten, die zum großen Teil

dem Biologiſchen Inſtitut in Helgoland entnommen ſind,

verſehen. Außerdem enthält es eine ſehr reichhaltige

Bibliothek der einſchlägigen Fachlitteratur. Für die praktiſche

Seite der Expedition ſind Fanggeräte aller Art, darunter

ein großes Grundſchleppnetz mit Dampfwinde, wie es die

Hochſeefiſchereidampfer führen, vorgeſehen. Das Schiff hat

Dampfheizung, und es ſind Vorkehrungen zum beſonders

dichten Verſchluß der Luken, Thüren und Oberlichte ge

troffen, um auf alle Fälle gegen übermäßige Kälte geſchützt

zu ein. -

Die „Olga“ wird die Reiſe lediglich unter Dampf

machen und iſt daher, wie unſer Bild zeigt, von ihrer für

den jetzigen Zweck des Schiffes nur hinderlichen Takelage

befreit. Dagegen führt ſie Sturmſegel, die namentlich beim

Fang mit dem Grundſchleppnetz und bei ſtürmiſchem Wetter

gute Dienſte leiſten. Vorn auf dem Mars iſt ein Ausguck

errichtet, der nach allen Seiten eine Fernſicht geſtattet.

Dies iſt namentlich mit Rückſicht auf das zu erwartende

Treibeis geſchehen, in deſſen Zone Spitzbergen liegt. Die

Verproviantierung der „Olga“ iſt auf fünf Monate vor

geſehen und in jeder Hinſicht zweckmäßig. Große Sorg

falt iſt auch auf die Wahl der Bekleidung gelegt, da das

Klima in Spitzbergen durchaus arktiſch iſt und ſelbſt im

Sommer, wo ſich in den langen Tagen, an denen die Sonne

nicht untergeht, eine ſehr bedeutende Wärme entwickelt, im

Schatten doch ſo rauh iſt, daß weder Eis noch Schnee

ſchmilzt.

Die „Olga“ iſt ein aus Eiſen gebautes Schiff von

2169 Tonnen Deplacement, 2100 Pferdekräften und

12 Knoten Geſchwindigkeit. Ihre frühere Armierung iſt

beſeitigt und beſteht jetzt nur aus einigen leichten Schnell

ladekanonen. Das nächſte Reiſeziel der Expedition iſt die

vom Eismeer umgebene Hafenſtadt Tromſoe in Norwegen,

wo Schiffe, die nach Spitzbergen ſegeln, ihre Ausrüſtung

zu vervollſtändigen pflegen. Bernhard Denninghoff.

Schloß Seefeld am Pilſenſee in Payern.

(Siehe die Abbildungen Seite 676 und 677 und die Porträts Seite 680.)

A. dem romantiſchen, altehrwürdigen Schloſſe Seefeld

am Pilſenſee in Bayern wird demnächſt eine neue

Herrin einziehen, denn ſein Beſitzer, Graf Hans-Veit zu

Törring-Jettenbach, hat ſich mit der Herzogin Sophie in

Bayern, Tochter des Herzogs Karl Theodor, verlobt, und

noch in dieſem Sommer ſoll die Vermählung ſtattfinden.

Die hohe Braut (geboren 22. Februar 1875) iſt 23, der

Bräutigam (geboren 7. April 1862) 36 Jahre alt. Einer

der erſten Grundbeſitzer des Königreichs Bayern und auch

im Königreich Württemberg ſtandesherrlich begütert, iſt

Graf Törring der Sproſſe einer Familie des bayriſchen

Uradels, die um das Jahr 1100 mit Heinrich III. von

Törring und Tengling zuerſt urkundlich erſcheint, im Jahre

1630 den Reichsgrafenſtand und das Recht der Reichs

ſtandſchaft erworben und im vorigen Jahrhundert wegen

der reichsſtändiſchen Grafſchaft Gronsfeld (auf dem linken

Ufer der Maas in der Nähe von Maſtricht) die Aufnahme

in das weſtfäliſche Grafenkollegium erlangt hat. Als Erſatz

für die Grafſchaft Gronsfeld hat das Haus der Grafen

von Törring durch den Reichsdeputationshauptſchluß von

1803 die reichsſtändiſche Grafſchaft Gutenzell erworben,

die drei Jahre ſpäter durch die Rheinbundsakte der Sou

veränität der württembergiſchen Krone unterworfen worden iſt.

Die erſten Anfänge der Geſchichte des Schloſſes Seefeld

führen uns weit hinweg auf ein ödes, von gewaltigen

Bergrieſen umrahmtes Hochplateau. Eis und Schnee be

decken noch die kahlen Flächen, wenn in den Thälern

längſt die Frühlingsſonne auf die grünen Matten ſcheint.

Nur wenig Früchte gedeihen den Bewohnern eines kleinen

Dorfes, denn ein kalter Wind weht jahraus, jahrein und

läßt den Spiegel des klaren Sees, an deſſen Ufer das

Dörfchen liegt, niemals ruhen. Auf einer Anhöhe über

dem Dorf ſteht ein altes, zerfallenes Gemäuer: die Ueber

reſte der Feſte Schloßberg, des Stammſitzes der Freiherren

von Seefeld.

Als ſie im dreizehnten Jahrhundert durch Heirat in

den Beſitz großer Güter an der Loiſach und in der Nähe

des Ammerſees kamen, verließen ſie ihre rauhe Heimat und

bauten an dem lieblichen, ſonnigen Ufer des Pilſenſees eine

feſte Burg, der ſie ihren Namen gaben. Der hohe Turm

an der Nordſeite, der alle übrigen Teile des Schloſſes

überragt, und der ſich nach Weſten anſchließende Bau ſind

wohl noch Teile dieſer erſten Anlage. Die alte „Türnitz“

unter dem ſich nach Süden erſtreckenden Flügel iſt mit der

intereſſanteſte Teil des Schloſſes. Mit den ſchlichten Spitz

bogen und dem einfachen Profil ihrer Pfeiler kennzeichnet

ſie ſich als eines der erſten Werke der gotiſchen Epoche.

Es iſt eine ehrwürdige, ernſte Halle, und wenn die Schritte

des Beſchauers dumpf von den Gewölben wiederhallen,

fällt es ihm ſchwer, ſich das rege Leben und Treiben zu

denken, das einſt dieſen jetzt ſo ſtillen Raum erfüllte.

Es war eine ſchwere Zeit für den kleinen Adel, und

der Schutz des eignen Beſitztums gab oft dem Schwert

eine rauhe, blutige Arbeit. Im Jahre 1351 ſtarb der

letzte Sproß des Geſchlechtes der Freiherren von Seefeld,

und das Schloß ging durch Erbſchaft in den Beſitz der

Freiherren von Stein über. Ein hiſtoriſches Intereſſe

knüpft ſich beſonders an Hippolt von Stein. Er führte

die gewichtigſte Stimme bei den Verhandlungen, durch die

das Haus Wittelsbach dem König Karl von Böhmen den

Grafen Günther von Schwarzburg als Gegenanwart für den

deutſchen Thron aufſtellte. Aber nachdem Karl in Rom

zum Kaiſer gekrönt worden, wußte der kluge Hippolt von

Stein ſich deſſen Gunſt zu erhalten, trotzdem er in un

verbrüchlicher Treue an ſeinem Stammherrn, dem Herzog

Friedrich von Bayern, hing, ſo daß ihm dieſer die Re

gierung ſeines Landes überließ, als er ſeinem Vetter zu



680 «M3 42Aeber Land und Aeer.

Hilfe gegen die Pommern eilte. So war Seefeld eine

Zeitlang der Sitz des Landesverweſers.

Als Hippolts Sohn, Hippolt II., 1385 ſtarb, traten

die Freiherren von Gundolfing als Erben in den Beſitz

der Herrſchaft. An den Kämpfen des Adels mit den

Städten Süddeutſchlands, die ſich zum Schutze ihres Handels

und ihrer Straßen nach dem Vorbilde der Hanſa vereinigt

hatten, war Seefeld nicht beteiligt trotz der Nähe der

Bundesſtädte Augsburg und Landsberg. So konnten ſeine

Herren ihre Mittel zur Vergrößerung der Herrſchaft ver

werten. Erſt als ſich Schweiker von Gundolfing, um eine

Beſchimpfung ſeines Bruders Georg, der in Wolfſtein an

der Iſar hauſte, zu rächen, an dem Attentat auf Herzog

Ludwig beteiligte, ward die Ruhe des Schloſſes Seefeld

geſtört, und da ihm Kaiſer Sigismund mit der Acht und

Einziehung all ſeiner Güter drohte, falls Herzog Ludwig ſterben

ſollte, ſah er ſich genötigt, Seefeld an ſeinen Bruder Georg

zu verkaufen, um ſich für alle Fälle wenigſtens ein Bar

vermögen zu ſichern. Georg ſtarb als der letzte ſeines

Geſchlechtes und hinterließ Seefeld den Freiherren von

Preiſing, die aber vor allerlei Streitigkeiten nie in den ruhigen

Beſitz des Erbes gelangten, bis Seefeld ſchließlich 1472 durch

Vertrag an die Herren von Törring-Jettenbach überging.

Unter ihrer Herrſchaft erhielt Seefeld die jetzige Kapelle.

Das alte, unbequem gelegene Gotteshaus wurde abgebrochen

und zwiſchen Turm und Ringmauer ein neues errichtet.

Es iſt ein kleiner, einſchiffiger, von gotiſchen Spitzbogen

überwölbter Raum mit einem Chor auf der Weſtſeite. Da

die Kapelle natürlich nicht mit

Schießſcharten verſehen war,

wurde zur Verteidigung dieſes

Schloßteiles, der einem feind.

lichen Angriff ganz beſonders

ausgeſetzt war, ein Turm

errichtet, der in ſeiner ur

ſprünglichen Geſtalt noch heute

ſteht, nur die Zinnen, die

ſeine Mauern krönen, wurden

wohl in einer ſpäteren Zeit

hinzugefügt. Der letzte Sproß

jener Linie Törring-Jettenbach

ſcheint ein heißblütiger Herr

geweſen zu ſein, denn noch zu

Anfang dieſes Jahrhunderts

ſtand am Wege von Seefeld

nach Ober-Alting eine Kapelle,

die er zur Sühne dafür, daß

er im Jähzorn einen Knecht

erſchlagen, hatte errichten

laſſen. Nach ſeinem Tode ging

Seefeld 1557 durch Erbſchaft

an Georg von Törring, den

Begründer der jetzt gräflichen

Linie Törring-Seefeld, über.

Das ſechzehnte Jahrhun

dert über blieb Seefeld von

allen Nöten unberührt, um

ſo ſchwerer aber wurde es

während des Dreißigjährigen

Krieges heimgeſucht. Nach

der Einnahme von Augsburg

und Landsberg im Jahre

1632 ſtand das Land den Plünderungen durch die Schweden

offen. Graf Ferdinand II. mußte mit ſeiner Familie nach

der damaligen Feſtung Braunau am Inn fliehen und die

Verwaltung und den Schutz ſeiner Güter dem treuen Richter

Ulrich Haid überlaſſen. „Freund“ und Feind führten ab

wechſelnd ihre Schreckensherrſchaft, ſie verwüſteten die

Felder, plünderten und verbrannten die Dörfer, erſchlugen

die Einwohner oder ließen ſie verſtümmelt in den Ruinen

ihrer Häuſer zurück. Da überdies eine Mißernte die mit

Lebensgefahr ausgeführte, ſpärliche Beſtellung der Felder

gänzlich ertraglos machte, ſuchte Ulrich Haid durch gekauftes

Getreide wenigſtens den Hunger der Seefelder Unterthanen

zu ſtillen; als aber der Wagenzug auf dem Wege von

München von Freibeutern überfallen und geplündert ward,

rüſtete er ſchnell eine Anzahl Bauern aus und ſuchte die

Räuber in ihrem Verſteck auf. Der Hunger gab den

Bauern Mut, ſie vertrieben das Geſindel, erſchlugen die

Anführer und kehrten ſiegesſroh mit der Beute heim.

Selbſt das Schloß Seefeld konnte, trotzdem der wackere

Richter für dasſelbe eine salva guardia verſchafft hatte,

nicht ganz vor Plünderung bewahrt werden, denn während

die Schutzwache zechend bei der Tafel ſaß, drangen feind

liche Dragoner in das Schloß ein und machten ſich an die

Plünderung, bis ſie Ulrich Haid mit ſeinen Bauern ver

trieb. Im Jahre 1634 ſtieg die Not ſo hoch, daß viele

Menſchen ihre Heimat verließen, da ſie ihre Felder nicht

beſtellen konnten und dem Hungertode nahe waren. Graf

Ferdinand erwirkte nun eine kurfürſtliche salva guardia,

die zwar viel Geld koſtete, aber doch für die ganze Gegend

eine große Wohlthat wurde. Viele Menſchen fanden mit

ihrer Habe Schutz hinter den alten Mauern, ſogar aus

dem Kloſter Andechs brachte man die Heiligtümer und

Schätze, denn ſelbſt die Gotteshäuſer waren nicht vor der

Plünderung ſicher. Das Land war verwüſtet, ganze Dörfer

Phot. Friedr. Müller, München.

verlaſſen und niedergebrannt, und in den halbzerfallenen

Hütten des Landmannes hauſten Freibeuter.

Als die Schweden am 13.März 1635 Augsburgverloren,

ſchwand die Furcht vor dem Feinde, und Graf Ferdinand II.

kehrte mit ſeiner Familie nach Seefeld zurück. Aber es

war eine traurige Heimkehr, denn die zwei Kriegsjahre

hatten den ehemaligen Wohlſtand ganz vernichtet. Die Ein

wohnerzahl war von 2915 auf 979 geſunken, der Viehſtand

von 10351 auf 312 Stück, und von 2482 Juchert Land

waren nur 309 beſtellt. Dazu waren durch die unerhörten

Kontributionen die Kaſſen faſt ganz geleert. Aber Graf

Ferdinand, obwohl durch den Tod ſeiner Gattin tief ge

beugt, ließ den Mut nicht ſinken; mit bewunderungswerter

Energie leitete er die Bewirtſchaftung ſeiner zerſtörten

Güter. Den Bauern verſchaffte er Getreide zur Nahrung

und zur Saat, gab ihnen Vieh und Gerätſchaften und ver

zichtete jahrelang auf die grundherrlichen Renten. Schon

begann ſich ſein und ſeiner Unterthanen Wohlſtand wieder

zu heben, da nötigte ihn ein neuer Einfall der Schweden,

1646, wieder zur Flucht, und Kontributionen und Plün

derungen vernichteten abermals die Früchte der faſt elf

jährigen, ſchweren Arbeit. Auch das Schloß blieb diesmal

von dem Feinde nicht verſchont, denn der Uebermacht von

600 Schweden und Franzoſen war Ulrich Haid mit ſeinen

Bauern nicht gewachſen; ſie drangen in das Schloß ein

und plünderten es vollſtändig aus.

Trotz den Verheerungen des Krieges verſtand es Graf

Ferdinand in den nun folgenden langen Jahren des Friedens,

Graf Hans-Peit zu Törring-Jettenbach und ſeine Verlobte, Herzogin Sophie in Bayern.

den Wohlſtand ſeiner Herrſchaft wieder herzuſtellen. Er

tilgte nicht nur die große Schuldenlaſt, ſondern hinterließ,

als er hochbetagt ſtarb, ſeinen Erben noch ein ſtattliches Bar

vermögen. Unter ſeinen Nachfolgern, die zum Teil hohe Hof

und Staatsämter bekleideten, intereſſiert uns beſonders Graf

Maximilian Cajetan. Die Treue, die er ſeinem Kurfürſten

bewährte, als er ihn nach der unglücklichen Schlacht bei

Blindheim auf der Flucht nach den Niederlanden begleitete,

wurde in den Augen des Kaiſers ein Verbrechen. Seine

ſämtlichen Beſitzungen wurden 1705 konfisciert, und See

feld war nun ein kaiſerliches Gut. Zwar erhielt der Graf

1714 ſeine Güter zurück, aber der Verluſt einer neun

jährigen Rente blieb ihm unerſetzt; erſt ſeinen Nachfolgern

gelang es allmählich, die dadurch entſtandene Schuldenlaſt

zu tilgen. Sie brachten die Herrſchaft in den jetzigen

Wohlſtand; dem Schloß gaben ſie ſeine heutige Geſtalt und

den Anlagen die Schönheit, die wir an ihnen bewundern.

Das Schloß ſteht auf einem freien Hügel, ungefähr

60 Meter über dem Spiegel des Pilſenſees. Auf der

Nordſeite führt eine ſtattliche Bogenbrücke über eine

31 Meter tiefe Schlucht zum Thorhaus hinüber. Die

Wipfel der überwuchernden Bäume reichen kaum bis zu

uns hinauf. Ein dunkles Waſſer fließt unten durch die

tiefen Schatten. Das Thorhaus, das über der Ein

fahrt das gräflich Törringſche Wappen trägt, wurde ſamt

der Brücke 1736 durch einen Wolkenbruch arg beſchädigt,

ſo daß beide vollſtändig erneuert werden mußten. Die

Architektur trägt die Kennzeichen des Rokokoſtils. Auch die

alten Gefängniszellen unter dem Thorhaus ſind noch er

halten. Aus den halbzerfallenen Gitterfenſtern blickt man

auf die gewaltigen Pfeiler der Brücke und in die dunkle

Tiefe der Schlucht. Der von einem übermooſten Spring

brunnen geſchmückte vordere Schloßhof iſt von Oekonomie

gebäuden umgeben, in deren öſtlichem Flügel im Erdgeſchoß

Phot. Gebr. Lützel, München.

ſich die Rüſtkammer befindet. Unzählige Rüſtungen, Helme,

Hellebarden, herrliche Flamberge und ein paar Feldgeſchütze

zeugen von der einſtigen Wehrhaftigkeit des Schloſſes und

ſeiner Herren. Eine große Anzahl prächtig geätzter Helle

barden und eine beſonders ſchöne gotiſche Rüſtung feſſeln

unſer Intereſſe. Ein ſchwediſcher Helm iſt wohl ein Beute

ſtück des wackeren Richters Ulrich Haid, und von einer

ſtreng geführten Gerichtsbarkeit erzählt uns ein mächtiges

Richtſchwert, auf deſſen Klinge der Spruch: „Gott ſei dem

armen Sünder gnädig“ zu leſen iſt.

Zu dem inneren Schloßhof und der eigentlichen alten

Burg führte einſt eine Zugbrücke, die im vorigen Jahr

hundert durch die jetzige Steinbrücke erſetzt wurde. Rings

iſt das Gemäuer von buntfarbigem wilden Wein über

wachſen, deſſen Ranken zehn Meter tief bis auf die Sohle

des Grabens hängen. Teppichbeete und blühende Blumen

zieren jetzt dort die Stelle, wo noch bis vor vierzehn

Jahren das Theater ſtand, in dem ſich als Gäſte des

Schloſſes die Kurfürſten von Bayern ergötzten.

Treten wir nun durch das alte Turmthor in den inneren

Schloßhof ein, ſo ſind wir rings von den ehrwürdigen

Bauten der Vergangenheit umgeben; nur der ſüdweſtliche

Bau wurde in neuerer Zeit errichtet. Oeffnet ſich uns

aber die niedrige Thür, die zur Türnitz führt, und ſind

wir in die uralte Bogenhalle eingetreten, ſo ſtehen wir

ganz im Banne der Ehrfurcht, die wir vor den Werken

früherer Jahrhunderte empfinden, und wir begreifen kaum,

wie man je anders als mit einer gewiſſen Scheu dieſen

Raum betreten konnte. Und

doch tönen ſelbſt jetzt noch

die hohen Hallen oft von

Lachen und frohen Scherzen

wieder. Ja, der Keller

meiſter weiß, daß er hier

manch Pröbchen von dem

beſten Wein gekoſtet hat,

und man ſieht's ihm an,

daß ihm dieſe Arbeit nicht

grade ſauer wird. Doch er

drängt uns weiter, als fürchte

er, daß wir ſein Heiligtum

entweihten.

In den Stockwerken über

der Türnitz befindet ſich eine

ſtattliche Ahnengalerie, die

ſowohlgeſchichtlichen als künſt

leriſchen Wert beſitzt. Als

Kunſtwerkbeſonders auffallend

iſt das Bildnis eines ſtatt

lichen jungen Mannes in gan

zer Figur; die energiſchen Züge

ſeines Antlitzes entſprechen

dem Charakter des Dar

geſtellten: es iſt Graf Ferdi

nand II. Intereſſant iſt auch

das Bildnis des Stifters der

gräflich Törringſchen Linie:

ein bärtiger, ſchlicht blicken

der Mann mit einem Ham

mer in der Hand; man ſagt,

er ſei ein Waffenſchmied ge

weſen. Im Gang zur Kapelle,

der an den erſten alten Turm angebaut wurde, hängen

einige naive Darſtellungen ländlicher Feſte. Das gotiſche,

einſt ſchlichte Gewölbe der Kapelle, wurde im achtzehnten

Jahrhundert mit den ſpielenden, zierlichen Ornamenten des

Rokokos geſchmückt; auch Chor und Orgel ſtammen aus

derſelben Zeit. Die kleine Sakriſtei trägt eine Holz

bekleidung aus der Renaiſſancezeit.

Der nach Süden ſich an die Kapelle anſchließende

Teil des Schloſſes wurde erſt vor einigen Jahren erbaut

und enthält die modern eingerichteten Wohnräume der

gräflichen Familie. Dicht hinter dieſem Bau führt eine

ſchmale Treppe in den Park hinab.

Die Pracht blühender Heckenroſen umgiebt uns von

allen Seiten, und wenn wir bewundernd ſehen, wie die

Ranken überall das alte Gemäuer umklammern, ſo werden

wir wahrlich an den Zauber eines Dornröschenſchloſſes

erinnert. Auch weiter hinab wandern wir in einem Meer

von Blüten und Blumen. Dann das ruhige, dunkle

Waſſer des Weihers, auf dem die Schwäne langſam helle,

glänzende Furchen ziehen, die hohen, geradlinig geſchnittenen

Hecken, der plätſchernde Springbrunnen und die gewaltigen

Aloepflanzen mit ihren großen, ſtachligen Blättern, – dies

alles iſt das Werk eines künſtleriſchen Geſchmackes. Aber

auch der Natur hat man ihr Recht gelaſſen, und der

weiter ſüdöſtlich gelegene Teil des Parkes gleicht mehr

einem Walde mit ſchattigen Wegen und ſtillen Ruheplätzen.

Den prächtigſten Blick auf das Schloß genießt man

von der Mitte des Pilſenſees aus. Leiſe ſtreicht der Kahn

durch die klare Flut. In der Ferne hinter dem weiten,

glänzenden Spiegel des Ammerſees ragt in duftigem Blau

die Kette der Alpen. Auf dem Schloß liegt der letzte

Schein der Abendſonne, und ſeine rötlich ſchimmernden

Türme heben ſich ſtrahlend von dem Dunkel der Buchen

wälder ab. Wilhelm von Debſchitz.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart - ohne Perſonenangabe - zu richten.
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Aeßer Land und Meer.

1Amſtellrätſel.

Als Stätte der Behaglichkeit.

Der Luxus häufig zugeſellt,

So hat man bis in jüngſter Zeit

Das Rätſelwort ſich vorgeſtellt,

Wie es in Spaniens Kolonien,

Wo zahllos es vorhanden war,

Dem Gaſt ein Eldorado ſchien,

Bot freundlicher Empfang ſich dar.

Vielfach der Krieg in Trümmer legt

Das ſchöne Heim und all ſein Glück;

Und jene, die es einſt gehegt –

Was war ihr tragiſches Geſchick?

Schnell teile man das Wort in zwei

Und ſeine Lettern umgeſtellt,

Damit ein heitres Bild es ſei,

Das jetzt ſich zeigt in fremder Welt:

Im Zopf- und Mandarinenland

Iſt neue Mannſchaft eingerückt,

Und von dem Dampfer hin zum Strand

Die abgelöſte freudig blickt.

Sie ſchiffen nun zum Heimatsport,

Es winkt des Wiederſehens Luſt,

Und jubelnd tönt das Rätſelwort

Aus mancher braven Seemannsbruſt. M. Sch.

Von 5494 Einſendern wurden bis

heute 8719 Dutzend beſtellt =

Buchſtaben-Drnament.

die

eberland&Meer Ä

Photographien

für die

vormals J & P. Schiedmayer.

HO fliefe P a n te N.

Seiner Majestät des Königs von Württemberg.

Ihrer Majestät der Königin von England.

Seiner Majestät des Königs von Italien,

Ihrer Majestät der Königin von Italien.

Seiner Majestät des Königs von Rumänien.

- -

–2.–
---

welcher im Jahre 1781 zu Erlangen sein erstes Klavier

umgehend erbeten

entweder durch die Buchhandlung,

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht werden, direkt

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 6. Juli 1898,

abends 6 Uhr.

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“. ÄraajÄ.

„Schiedmayer, Pianofortefahrik“

Neckarstrasse 12 Stuttgart Ecke der Ulrichsstr.

Seiner Majestät des Königs von Preussen, Deutscher Kaiser.

Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Sachsen-Weimar.

Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Seiner Königlichen Hoheit des Fürsten von Hohenzollern.

Flüge - Fawiwos - Kaewoww.ws
in anerkannt unübertroffener Qualität.

38 Ehrendiplome und Medaillen.

Preisrichter auf 12 Ausstellungen.

Grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft

Ueber 29 000 Instrumente gefertigt.

FT Grösste Fabrik dieses Namens. "D

Die jetzigen Chefs der Firma „Schiedmayer, Pianofortefabrik“ sind die Urenkel

von Johann David Schiedmayer, hochfürstlich Anspachischer Instrumentenmacher,

unſer Journal liefert, oder,

an die

herstellte.

-

Bergmanns Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste aller

Zahn-u. Mund-Reinigungsmittel.

Käuflich in Apotheken, Drogerien uParfümerien

Nr. 3 in Milchglasdose à 503

„ 4, Nickeldose à 50 3.

,, 5 ,, Steingutdose à 1 %

- -

mcheprºvº unh!

zu ReinergundRena". A

der Zähne ernp"ahºº

WALDHEIME

} Ersatzstücke Nr. 2 à 40

11 „ 32 à 503

“Ä“A.H.A.BßrgMälll.

Dir. C. Denhardt's Heilanstal en für

Stotterer etc. Dresden-Loschwitz

u. Burgsteinfurt, Westf. Prospect gratis.

Zum -

korpulent,
3te Auflage der Agroschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

IDresden - Blasewitz. V.

gekörnten weißen Kabinett-Karton.

Silbenrätſel.

Angefüllt mit

Und dabei –

Sang ich leiſe

Des Silbenrätſel

ganz – Niedernau – Ne

Des Wort rätſels:

Des Silbenrätſel

Anatol Habicht in München,

Auguſt Wandermann in Berl

reiſe“ in Aden. „Jürg“ in

in Friedenau (5). Arthur W

Heute ging ich aus dem Stadtgewühle,

Aus der engen Straßen heißer Luft

Nach der Eins und ihrer holden Kühle,

ſüßem Duft.

Rüſtig ſchreitend ließ die letzten beiden

Mit den Menſchen all zurück ich bald.

Stillerings, die Sonne war im Scheiden,

Und zur Ruhe ging der Wald.

Einſam wandert ich und ſuchte Pflanzen,

es kam, ich weiß nicht, wie –

aus dem ſchönen Ganzen

Meine Lieblingsmelodie. B.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 41:

s: Jena – Ottokar – Honved – Arro

ktar – Elyſium – Seine – Ruhetag –

Irene – Celluloid – Henriette.

Radler, Adler.

s: Kattegat.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. B. Chalet Victoria, Schweiz (2).

Auguſt Weißer in Raab. „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (2).

Fritz Wallbohm in Calcutta (3). Agnes v. D.-L.

in L. (4). Lenore Stiering in Hertogenboſch. „Pia und Eſther“ in Elberfeld.

in (2). v. B. in Nizza (2). „Auf der Hochzeits

Zürich (2). Mary Menzel in Indianapolis.

„Abonnent“ in Arbon (3). Frau Ida Kremer in Robſchüß (3). Emma Schmitt

. in H. (5). Fritz Guggenberger in Mediaſch.

Gefälliger Beachtung empfohlen !

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mart

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ausdrücklich übertragen wurde.

folgender Richter:

zu Recht:

einem ihrer früheren Chefs ſei die

Bekanntmachung.
Es wird hiermit nachfolgendes Urteil zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

--- -- f

Im Uanten des Königs!

In Sachen

der Firma Schiedmayer & Söhne, Hoſpianofortefabrik, in Stuttgart,

Klägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Wiedentanu,

gegelt

die Firma Schiedmayer, Pianofortefabrik, vormals J. & P. Schiedmayer daſelbſt,

Beklagte,

vertreten durch Rechtsanwalt Kraut,

unlauteren Wettbewerb betreffend,

erkennt die Kammer für Handelsſachen des Kgl. Landgerichts zu Stuttgart unter Mitwirkung

1. des Landgerichtsrats Dr. Haidlen, Vorſ,

2. des Handelsrichters Kurtz,

3. des Handelsrichters Benger

I. Die Beklagte iſt bei Strafvermeidung verpflichtet, in öffentlichen Bekanntmachungen

und in Mitteilungen, welche für einen größeren Kreis von Perſonen beſtimmt ſind,

insbeſondere in ihren Katalogen, Preiscouranten und auf ihren Geſchäftsbriefbogen

die Zuſätze: „Stammhaus gegründet 1781, Stammhaus Johann David Schiedmayer,

gegründet in Erlangen 1781, Stammfirma gegründet 1781“, ferner die Angabe,

württembergiſche große Medaille für Kunſt und

Wiſſenſchaft verliehen worden, zu unterlaſſen.

II.

NC.

Die Reſtstraft dieſes urteils wird hem

Stuttgart, 14. Juni 1898.

(L. S.)

Der 2'rozeßbevollmächtigte

SL föRDERUNGS

=\-SANLAGEN

Ä< aus tiefgelegenen

# QUEEN BRUNNEN
baut:

ZAANT KUNZ

ſässerleitungsuPumpenfabrik

ÄN

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

Austria, Mähren.

T

S. -

SECEUTEPfeil
HDF vºrzügliche Fabrikat

NEEkarsulmj 20 Pf. Briëfm.

Die Klägerin iſt befugt, den unter 1 aufgeführten Teil des Urteils auf Koſten der

Beklagten innerhalb zweier Monate von der Rechtskraft des Urteils an je dreimal

in dem Stuttgarter Neuen Tagblatt, Schwäbiſchen Merkur, Ueber Land und Meer,

Gartenlaube und in der Muſikzeitung bekannt zu machen.

NC, NC.

- - - t beſcheinigt, nachdem die gegen dasſelbe eingelegte

Berufung durch Urteil des erſten Zivilſenats des Kgl. Oberlandesgerichts in Stuttgart vom

24. Dezember 1897 und die hiegegen eingelegte Reviſion durch Urteil des zweiten Zivilſenats des

Reichsgerichts vom 13. Mai 1898 je zurückgewieſen worden iſt.

Gerichtsſchreiberei des Kgl. Landgerichts:

(gez.) Geyer. - -

der Jirma Schiedmayer & Söhne:
Rechtsanwalt Dr. Wiedemann.

Technikum Strelitz #
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u.Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

Ä.
f. Ingenieure, Techn., Werkm-,

Maschinenbau,Elektrotechnik.

E'ekt. Lab. Staatl. Prüf.-Commissar

0tto Poppe, Kirchberg, Sach EIl,

Spezialität: IIITpezialitä e

MÄmt.
Torfmull-,

Zeehn. u. Beeehr-Ä
bungen kostenfrei. º Bºzzº

U

/

Württemberg)

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



.M3 43 Wand 80Aeber Land und Meer.

Handſchriften-Zöeurteilung.

T. H. B. Gießerei-Bureau G. H. H. Sie ſcheinen unter irgend einem

Zwang zu ſtehen, das Bewußtſein großer Verantwortlichkeit oder ſchwer auf

Ihnen laſtender Verpflichtung zu haben: Sie üben Selbſtdisciplin, ſind vor

ſichtig und reſerviert, Sie haben einen klaren Blick und ein gutes Herz, ſind

ins Auge gefaßte Ziel losſteuernd. Auch vorſichtig und ſtets beſtrebt, in allem

klar zu ſehen. Sehr gewiſſenhaft, treu und pflichtgetreu, zuverläſſig, pünktlich

und genau. Sie haben Geſchmack, ſind ſtolz auf Ihre erworbene Stellung und

Ihren Namen, überhaupt ſelbſtzufrieden, etwas eitel und nicht ohne Selbſtſucht.

Alles in allem ein tüchtiger, reeller Mann – wohl Kaufmann –, aber keine

eigenartig entwickelte Individualität.

und Ueberlegung genötigt (offene o, a und ſo weiter bei abnehmenden Wort

endungen). Sie ſind gutherzig und freigebig (untere Rundungen an den kurzen

Buchſtaben, weite, gezogene Schrift. Auch Energie (Keulenendungen), Egoismus

(auf ſich ſelbſt zurückkommende Endungen) und Eitelkeit ſind vorhanden. Sie

haben ein liebebedürftiges Gemüt (liegende Schrift). Sie ſind vorſichtig und

weniger raſch und gewandt als vielmehr pflichtgetreu, gewiſſenhaft, wahr und

zuverläſſig. - -

Charlotte L. in Moskau. Innere Ruhe und Ausgeglichenheit fehlen;

Sie ſind ſehr nervös und erregbar; mehr Energie und Widerſtandskraft wären

Ihnen zu wünſchen. - - -

Treu und Wahrheit. Ein ſchwieriger Charakter: rückſichtslos, trotzig,

Fr.
energiſch, ohne Schonung für ſich und andre (ſ. ganzer

Schriftduktus). Sinnlich (verſchmierte Schrift und leiden

ſchaftlich. Sehr materiell (ſchwere Schrift), zuweilen extra

vagant und oft breitſpurig (ſiehe „H“, „s“). Prätentiös

(Rollungen im „J“ zum Beiſpiel). Oft kalt und abweiſend,

dann wieder Gefühl zeigend, aber weder feinfühlend

noch taktvoll. Mit einem Wort: die ganze Schrift hat

etwas Gewaltſames.

Deutſcher in Ecuador 1870. Ein maßvoller, klarer Charakter, mehr

geneigt, in Details einzugehen als die Sachen in Bauſch und Bogen aufzufaſſen.

Liebenswürdig-entgegenkommend und dabei doch ruhig und feſt auf das einmal

U 'Q

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

<<4//

Preisi

-

-Yahrrad

Zu einem populären Preise anschaffen.

The Lazier Mig. Eg, Hamhurg, Zß Neuerwall.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

à 21 Tabletten.

Schreibmaschine „Kneist“
D R. P. No. 78296,

90952, 97604,

von der ernſten Seite kennen

ganz überwunden (ſiehe „Strich durchs Leben“ im

traurig und mutlos geſtimmt, ſo wenig Sie es Wort haben wollen und

zz-------------
ſo ſehr Sie dagegen ankämpfen (die Linie bildet einen nach unten offenen

Halbfreis). Von Natur offen und wahr, haben Sie die Verhältniſſe zu Vorſicht

ei

Louiſe in Bannen. Maßvoll, verſtändig, feſt und klar, dabei intelli

" - zz - Z
gent, vielſeitig veranlagt, umſichtig und thätig. Richtiges

Urteil. Zuverſichtlich vorwärts ſtrebend. Gern domi

nieren in häuslichen Angelegenheiten. Widerſtandsfähig,

C-J6 nicht ohne Eitelkeit.

G

Sie sparen
fast die Hälfte, wenn Sie Ihre

Glace) Handschuhe, (sto)

Strümpfe, Socken etc.

von Paul E. Droop, Chemnitz. C.
Fabrik und Versandhaus, direct beziehen. Illustr.

Katalog u. Farbkarte gratis u. franca zu Diensten

ſeltene Briefmrarlzent !

v. Auſtr., Braſil, Bulg, Cap, Ceyl.

Chil. 2c. 2c. – alle verſch. – gar echt

–nur 2 Mk.!! Porto extra. Preisl.

grat. E. Hayn, Naumburg a. 5.

- - selbstgebaute, ver

Tischweine, sendet von 20 Liter

an à 30–80 c) per Liter die Fürst1.

Löwensteinsche Domäne (Pächt. Hege)

Breitenau bei Willsbach (Württbg.).

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ...350. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechly. dipl. Apoth.

heiltProf. Rud.Den

t0tter hardt,Eisenachi.Th.

-mehrf. staatlich aus

gezeich., zuletzt d.S. M. Kaiser Wilhelm II.

- undihreHeilung

GesichtshaareÄ neuest.wissen

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers, geg.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Einzige Anstalt, die

Prospectegratis. Honorar nachHeilung.

1452), J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

Soeben iſt erſchienen:

D er b ).
Sportroman von

Wilhelm Meyer-Jörſter.

In vielfarbigem Einband nach Zeichnung von

Adolf Wald. Preis „t. 4. –

Ins volle Leben der Gegenwart greift der

bekannte Erzähler. Die Intereſſenkreiſe des Renn

ſports, die Welt der verwegenen Zielreiter, der

ſpekulierenden Pferdezüchter und Stallbeſitzer, die

engliſche internationale Kolonie von Hoppegarten,

das iſt das meiſterhaft erfaßte und dargeſtellte

Milieu des Romans. Auf dieſem Hintergrunde

werden dem Leſer die ſcharf herausgearbeiteten

Charaktere und ihre wechſelnden Schickſale vor

geführt. Das Derby endet tragiſch nach all dem

Glanz und der Aufregung; aber das reine Glück

der Liebe erblüht dem jungen Paare, das den

Verſuchungen des Reichtums und Glanzes un

zugänglich geblieben iſt – ein harmoniſch ver

ſöhnender Abſchluß des packenden, farbenſatten,

von den Lichtern des Humors umſpielten Romans.

Du beziehen dnrch alle Buchhandlungen.

F. in M. a. d. S. Sie haben das Leben auch

gelernt, Enttäuſchungen erfahren und nicht

„L“, „Land“ , ſind oft

Hervorragend

blutbildendes

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

- n Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“. Medic. - chem. Institut,

Dr. H. Schol1, Thalkirchen-München.

klug (Adreſſe reichlich nach links gerückt, Punkt nach Unterſchrift).

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

A3 rief m a pp e.
Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

- z- Zungen“ ſchreitet die Veröffentlichung des letzten

* Werkes des unvergeßlichen Alphonſe Daudet: „Die

Stütze der Familie“ (Soutien de famille) fort

und nimmt das Intereſſe der Leſer immer mehr ge

fangen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte „Um eines Mädchens

willen“, eine Pußtengeſchichte von Stephan Bärſony (aus dem Ungariſchen);

„Ein Tropfen Rum“ von Antonio Fogazzaro (aus dem Italieniſchen);

„Das See geſpenſt“ von Oskar Aagaard (aus dem Norwegiſchen). – In der

„Deutſchen Roman bibliothek“ entwickelt ſich der Roman „Von Todes

Gnaden“ von A. von Gersdorff zu immer höherer Spannung. Daneben

erſcheint eine Novelle von A. Hoffmann-Diederich: „Gloire de Dijon“. –

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt

durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Rio de Janeiro. Schönſten Dank und fröhlichen Gegengruß!

A. G. in Budapeſt. Uns abſchriftlich ein Gedicht einzuſenden, das be

reits in unſerm Blatte abgedruckt worden iſt, und dasſelbe für eigne Poeſie

auszugeben – dieſer Scherz geht eigentlich ſchon über den Spaß.

Margarete St. in Hamburg. Leider nicht verwendbar. Wir bitten

behufs Rückſendung um genaue Angabe der Adreſſe.

Es ſchreibt:

Dr. med. NI. Aſy, A3ad Oeynhauſen.

Ich habe bei einem Fall von heftigem Magen- und Darm

katarrh, in welchem eine außerordentliche Empfindlichkeit des

Magens anhielt, Fleiſchſaft „Puro“ in Anwendung gebracht.

Das Präparat hat ſich vorzüglich bewährt, wurde ſehr gut

vertragen und half entſchieden die Zeit der Rekonvalescenz

abkürzen und die Steigerung der Kräfte beſchleunigen. An

Kindern habe ich ferner erfahren, daß dieſelben „Puro“ in allen

Vehikeln ſehr gern nahmen, vorzüglich vertrugen und aufblühten.

Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie

vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

Drahtglas
D. R.-P. 46 278 und 60 560

das beste und auf die Dauer billigste Verglasungsmaterial

für Oberlichte, Fabriken, Sheddächer, Bahnsteighallen,

Magazine,Veranden,Passagen und Fussbodenconstructionen.

Lästige Schutzgitter über- Ersparniss an Eisencon

flüssig. struction.

Vorzügl.Lichtdurchlässigk. Grösste Bruchsicherheit.

Leichte Reinigung. Grösste Feuersicherheit.

Zahlreiche Anerkennungen. – Muster gratis und franko.

w-FTF

DFERD. MULHENS

Glockengasse N24711 KoELN3.

loflieferant S.M. des Kaisers von Russland
S Die bevorzugte Marke der vornehmen Welt

Geliebtes Geschenk für vornehmen eschmack

Jnallen feinen Geschäften käuflich.

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Vorbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FISCHER,

88 staatl. konzess. für alle Militär- und

ÄÄÄÄ Disciplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den W . Uhland, Leipzighöchst. Kreisen. 1897 bestanden 1 Abiturient, - n Prospecte Ät r g

187 Fähnriche, 16 Primaner, 3 Obersekund.

Anlage und Umbau von

Stärke

Fabriken

Special-Unternehmung

23 Einjährige, 4 Untersekund., 1 Kadett,

188: 3 Seekadetten. Prospektunentgeltlich.

Handſchriftdeutung
Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter dw. 00T,

P. P. Liebe, Är sº 9

Medicinische Autoritäten

empfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

Hartmanns0riginal GesundhCorsetmcfesterTaille.

Jedes StückgezMarkefrauenlob Käuflich überall.

reisdCarl&B Hartmann Mühlhausen i.Thür.

Y)

-

To

Tr

-

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, kranke, Genesende, Magenleidende.

Mellin”s Nahrung

In ganzen und halben Gläsern.

macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

deutsche Erfindung,

solide deutsche Arbeit,

verblüffend einfach,

schöne Schrift,

leicht zu handhaben,

vorzügliche Abzüge.

Preis Mk. 75.00.

Waagen- und

Schreibmaschinenfabrik

Wunder&Kneist,

Hannover.

Tüchtige Platz vertreter gesucht. –

Gene1"a1

Depót:

Mellin°s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absºrbiert

Mellin°s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

Mellin°s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

Mellin°s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

J. C. F. Neumann & Sohn, Ä.Ä.
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

   

 

  

  

  

  
  

  

  

 
 
 

 



Aeber Land und Aeer.

M of i3 6 L ä t t er.

Denkmäler.

– Die Stadt Frankfurt a. M. erläßt ein Preisausſchreiben „zur

Gewinnung von Entwürfen eines den deutſchen Einheits

beſtrebungen in der Zeit von 1815 bis 1864 gewidmeten Denkmals“.

Beteiligen können ſich an dem Wettbewerb alle Künſtler, die in Frank

furt geboren ſind oder dort ihren Wohnſitz haben; es ſteht ihnen frei,

ſich mit auswärtigen deutſchen Künſtlern zu verbinden. Für das Denk

mal iſt, vorbehaltlich ſpäterer genauer Feſtſetzung, ein Standort ſüdöſtlich

der Paulskirche auf dem Paulsplatz in Ausſicht genommen. Der Anteil,

den Dichtung und Geſang, den die Vorkämpfer der politiſchen Freiheit,

die Männer der Wiſſenſchaft, die Univerſitäten und die Begründer der

wirtſchaftlichen Vereinigung Deutſchlands von 1815 bis 1864 an der

Einigung des deutſchen Volkes gehabt haben, ſoll durch Bildwerke oder

Reliefs, im übrigen durch Inſchriften zu künſtleriſchem Ausdruck gebracht

werden. Auch der Verteidigung der deutſchen Nordmark (Schleswig

Holſtein) iſt zu gedenken. Für die Beſchaffung und Auſſtellung des

Denkmals, ausſchließlich der Fundamente, iſt eine Höchſtſumme von

150 000 Mark in Ausſicht genommen. Die Skizzen ſind bis ſpäteſtens

zum 1. Dezember an die Stadtkanzlei abzuliefern. Für die vier Ent

würfe, die für die geſtellte Aufgabe nach dem Mehrheitsbeſchluß des

Preisgerichts die beſte Löſung bringen, wird ein Preis von je 1500 Mark

ausgeſetzt.

Anterrichtsweſen

– Im Anſchluß an die in Nr. 34 gebrachte „Statiſtik des Frauen

ſtudiums“ dürften die nachfolgenden Notizen nicht unwillkommen ſein,

die ſich nur auf die Berliner Univerſität beziehen. Wie wir

mitteilten, betrug hier im letzten Winterſemeſter die Zahl der ſtudierenden

Frauen 162, von denen 98 Deutſche waren. Dieſe Zahl iſt im laufenden

Sommerſemeſter weſentlich zurückgegangen, denn nach den amtlichen Liſten

beſuchen gegenwärtig nur noch 123 die Vorleſungen, darunter 88 Reichs

angehörige, 65 fallen allein auf Preußen. Außer ihnen haben ſich ge

meldet 4 Oeſterreicherinnen, 15 Ruſſinnen und 11 Amerikanerinnen.

Ungarn, England, Schweden und Norwegen haben je eine ſtudierende

Frau entſandt. Die bei weitem meiſten haben alte oder neuere Sprachen,

Geſchichte und Philoſophie zum Studium gewählt; 10 Damen ſtudieren

Naturwiſſenſchaften, 6 Nationalökonomie, 1 Phyſik und Chemie, 6 Juris

prudenz, 4 Medizin und 3 Theologie. Die Mediziner und Theologen

ſind lauter deutſche Damen. – Es iſt recht unliebſam bemerkt worden,

daß ſich zu Anfang dieſes Semeſters in den Berliner Hörſälen öfters

ganz junge Mädchen „mit Zöpfen“ ſehen ließen, die ohne Scheu in

einzelnen Fällen zur größeren Sicherheit ihre verehrlichen Mütter mit

brachten. Solche Mißgriffe ſind zu beklagen, weil ſie die ernſte Folge

haben können, daß den Damen wieder größere Beſchränkungen des Kollegien

beſuchs auferlegt werden. R. W.

<S if t er a tut r.

– Den Freunden des edeln Weidwerks reicht Hofrat Dr. W. Wurm,

auf dieſem Gebiete eine der erſten Autoritäten, eine wertvolle Gabe mit

ſeinem Buche: „Naturgeſchichte und Charakter ſchilderung der

zur hohen Jagd gehörigen Tiere Mitteleuropas (Leipzig,

F. C. W. Vogel). An allgemeine Erörterungen, welche Sinne, Intellekt

und Inſtinkt der Tiere behandeln, reiht ſich die Schilderung der einzelnen

Spezies, geordnet nach den zwei Hauptgruppen: Nutzwild und Raubwild.

Der Verfaſſer giebt feſſelnde Charakteriſtiken, die auch der Laie mit

Intereſſe leſen wird, und beſonderen Wert legt er auf die Hervorhebung

der biologiſchen und der phyſiſchen Seite des Tieres, die von andern

Forſchern nicht immer nach Gebühr berückſichtigt worden iſt. „Und ge

rade die Erkenntnis ſeiner Lebensäußerungen,“ ſagt der Autor zutreffend,

„bringt uns das Tier geiſtig wie gemütlich näher und wirft nicht ſelten

helle Streiflichter auf unſer eignes Seelenleben.“ Einigermaßen verblüfft

dürfte ſelbſt mancher erprobte Weidmann werden, wenn er unter den

mitteleuropäiſchen Jagdtieren auch dem Muflon und ſogar dem Känguruh

begegnet, aber die Sache hat ihre Richtigkeit. Das von Korſika und

Sardinien ſtammende Wildſchaf iſt erfolgreich als Jagdtier in Oeſterreich

Ungarn eingeführt und ein gleicher Verſuch mit dem Känguruh in der

Rheinprovinz unternommen worden, allerdings mit weniger Glück, und

ſo dürfte vorläufig auf unſerm Speiſezettel Känguruhbraten noch eine

große Seltenheit ſein. Zahlreiche Abbildungen begleiten die anziehende

Darſtellung, teils nach Aufnahmen von Anſchütz, teils nach engliſchen

Künſtlern, und auch einige hochgeſtellte Jagdherren liehen ihre künſtleriſch

litterariſchen Schätze zur Wiedergabe her.

- – „Notizen über Mexiko“ benennt Harry Graf Keßler

die Auszüge aus einem Tagebuch, das er auf einer im Jahre 1896

unternommenen Reiſe durch das ehemalige Land der Tolteken und Azteken

geführt hat (Berlin, F. Fontane & Comp.). Wie ſchon der Titel andeutet,

bietet der Autor keine der landläufigen Reiſebeſchreibungen, die nach

flüchtigem Durchſtreifen eines fremden Gebietes ſich ſchon eines abſchließen

den Urteils über Land und Leute erkühnen, ſondern er giebt ſchlicht die

eignen Wahrnehmungen wieder. Hierunter findet ſich vieles Merkwürdige,

manches von hoher dramatiſcher Spannung, und mit lebhafter Teilnahme

folgt der Leſer dem Verfaſſer durch den ganzen Verlauf ſeiner Fahrt.

Einige Abbildungen ſind dem vornehm ausgeſtatteten Buche beigegeben.

HOFFMANNSTST Zz&a-ZZ

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Törten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.Suppen u. Saucen.

Uberall Vorräthig.

Württembergs reichen BandesÄ zuerſt Ratſchläge und

- - Anleitungen zur Schmückung der Tafel und zumprächtige Servieren, ſowie allgemeine Regeln über Reihen

><

Musikinstrumente

Jul. Heinr. Limmermann,
Fabrik und Export, Leipzig.

Geschäftshäuser:

St. Petersburg, Moskau, London.

Deutſche Berſags-Anſtaſt in Stuttgart.

In unſern Verlage iſt erſchienen:

Deutſches Kochbuch.

VSes\er TLNXsaRTLTNXVNOX

NewONXeX ANOSSENRYSK

VE-ONKvaxNN«YXYNCA

ndermehl
Imitation Preis-/. 6. –

In den einleitenden Abſchnitten des inhalt

Von

R Margarete von Bennigſen. __

In originellem Einband mit farbiger Holzbrand

Haupt- u. Residenzstadt

zu kürzerem oder längerem Aufenthalt

- bestens empfohlen.

Auskünfte jeder Art kostenfreidurch die

Auskunftstelled. Vereinsf. Fremdenverkehr

/§Ullal, KöST, 38, BLchalluſ WO . Will,

-

- DÄnnStad -
ÄHaupt- und Reſidenzſtadt des Großherzogtums Heſſen, mit ca.

69000 Einwohnern, liegt am Fuße des Odenwaldes und an der

Bergſtraße, 2 Stunden vom Rhein entfernt, und iſt ſeiner breiten,

luftigen Straßen, ſtattlichen Plätze reichen Parkanlagen und einer

großartigen, ſchönen, in unmittelbarer Nähe

gelegenen Waldungen halber, ſowie wegen ſeiner

- vorteilhaften Lage in der Mittelrheingegend, welche

Flohnende Ausflüge zu geſchichtlichen und maleriſch

intereſſanten Punkten ermöglicht, als geſunder und

rº. angenehmer Aufenthalt hochgeſchätzt. – Darmſtadt

empfiehlt ſich ferner durch treffliche Kunſt,

s Unterrichts- und Bildungsanſtalten, Tech:

- ji ''

- - #T- ------ -

S *s – niſche Hochſchule (1300 Studenten), 2 Gym:

naſien mit Herbſt- und Oſterklaſſen, Lehrerin:

ſeminar u..w. Sammlungen und Sehenswürdigkeiten, Gemäldegalerie, vorzügliches

Hoftheater, Konzerte u. ſ. w., billige Miets- undÄ Lebensmittelpreiſe, günſtige

Steuerverhältniſſe (Nicht-Heſſen kapitalrentenſteuerfrei), elektriſche und Dampf:

ſtraßenbahnen, Hauptknotenpunkt von Eiſenbahnen u. . w.. Darmſtadt iſt ein ſehr

geeigneter Wohnſitz für Rentner und Penſionäre. Auskunft erteilt der Verein zur

Förderung aemeinnütziger Zwecke in Darmſtadt. Wilhelminenſtraße 35.

ACI

GES. ÄTTF

Bilder erzielt. Jedermann bei Benützung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis vollendehsker Konstruktion.

- Rasche und sachkundige Bedienung.

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler. Wiesbaden

folge der Speiſen geboten; dann folgen Vor

bereitungsregeln, Behandlung des Kochgeſchirrs

und der ganzen Kücheneinrichtung, Ratſchläge

in Bezug auf die Nebenerforderniſſe zur Speiſen

bereitung, wie Butter, Fett, Oel, Gelatine, Fleiſch

extrakte u. ſ. w. Dann beginnen mit dem 5. Ab

ſchnitt die eigentlichen Kochvorſchriften und

Rezepte, in beſonderen Abſchnitten für Suppen

und Getränke, Zwiſchenſpeiſen, Fiſche, Gemüſe,

Kartoffelſpeiſen, Fleiſch, Wild, Geflügel, Tunken,

Salat und noch eine lange weitere Reihe von

Kochkunſtwerken.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

SG h 5 In heit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit durch „Crème- Benzoës“. Unüber

troffen bei roter und spröder Haut,

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50,

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec., Berlin, Eisenbahnstr. 4.

Existenz.

Prob9brief

Stellung.

Prospect

gratis Gratis 72-franco.

(D S Prospect. O

Brieflicher prämierter

Unterricht.

Lochn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie.

Gº, Schrift.

Schnell-Schön- -

ºd
Q % º

Gratis °. V“ Sicherór

Prosp o ct. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede – Elbing.

Auskünfte
über Vermög. u. Familienſachen, Charakter u.

Ruf, Mitgift c., Ermittl, Beobacht. diskreter

Natur. Detectiv-Bür. „Vigilanz“, Leipzig.

Vertret. an all. Plätz. d. Welt. Proſp. gratis.

& Graue Haare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1 Jahr ausreich.Nur Berlin, Leipzigerstr.56,

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose,

-

gegen

EumasTuS Neuralgieuschias

Jnfluenza, KOPFSCHMERZ.
Von ersten ärztIichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt. Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

DE“.F auane “s

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien,
Aerztlicher Direktor

Professor Dr. Rud. Kobert.

Prospekte durch die Verwaltung.

- - -

Der Liebling der Liebhaber

Photographen iſt der Ideal-Kodakapparat
Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat : Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 / 60 c) Proſpekt und Liſte gratis.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.
-

Abonnements

FTSTTTFFTETT

- GaablallALUeSQagWM
General-Anzeiger für Stuttgart und Württemberg

35OOO Annoncen
. +ämli „WY2O Pfg. die
tägliche Ä

RW 2: ZO

vierteljährlich.

/MZ/Sºns/gs
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Aeßer Land und Meer. Band 80

Kinder und Erwachsene

unerreicht

Dr. med. HOmmel's Haemat

Depots in allen Apotheken.

und appetitanregende Wirkung aus.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

=-
-

Herr Dr. med. C. Schwarz in Gehrden (Hannover) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9monatlichen

*

Als

O anämischen und atrophischen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg war vorzüglich. Schon nach 14tägigem Gebrauch war das Kind

PA I UngSml G kaum wieder zu erkennen. Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt, und Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren

Leichenfarbe eine gesunde Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung. Ihr Haematogen bei einer grösseren Zahl von Kindern verschiedenen
für Alters ordiniert und mich von der stets vortrefflichen Wirkung desselben überzeugt.“

Herr Dr. med. Ohm in Einbeck-Hannover: „Dr. Hommel's Haematogen zeichnet sich durch ausserordentlichen Wohlgeschmack

Mein Patient äusserte, er fühle sich jedesmal nach dem Einnehmen neu belebt.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natiirliche,

Ogen organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.–ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

NeusilherWaren-Fahrk

Gegründet 1824.

NIGER & Cº

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

AWEfü# F »

as beste Fahrrad! Die feinste Marke!

„Höchste“ „Grösste“

Auszeichnungen Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
- Reich illustr. Katalog 1898
Erste Special-Fabrik -für Fahrräder. Frankfurt 3. M. geg. 10 Pfg. Porto-Marko«

Rheinische S

Te C Im milz C Inn BiIn 2 e In
für MIaschinenbau und Elektrotechnik

Programme kostenfrei.

"

=–

- =

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Dyes -Kuren.Ä und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht etc.

Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes

Und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges

Sanatorium für Dyes-Kuren: Kuranstalt Bad Nerothal (Dr. Schubert). Wiesbaden:

“Ära Norderney.
Saiſon: 1. Juni bis 10. October. 1897: 24026 Kurgäſte. Waſſerleitung und

Ä!FÄ Beleuchtung des Strandes und der Kuranlagen, Wandelbahn über dem

eere. Feſter, ebener Strand, ſchöne Parkanlagen, ſchattige, vºr Wind geſchützte Spaziergänge.

Äut ausgeſtattete Badehäuſer, großes Kurorcheſter, Kurtheater, Pferderennen Herrenreiten), Lawn

ennis-jKinder-Spielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen, Schießübungen, Luftfahrten in See u..w.

Telephon-Anlage mit Anſchluß an das Fernſprechnetz des Feſtlandes.
Regelmäßige Dampfſchiffverbindungen mit Norddeich Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug

verbindungen nach Norddeich mit Anſchluß an die Dampfſchifffahrt. . .

Proſpekte und Fahrpläne gratis durch die Badeinſpektion, in Rieſel's Reiſekontor

ſowie in allen Filialen der Annoncen-Expedition von Haaſenſtein & Vogler.

Sprengels

ist der feinste

Buffer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſt erſchienen:

Der gemordete Mald,
Ein Bauernroman aus der Mark Brandenburg

U011

Fedor von Zobeltik.

In vielfarbigem Einband nach Zeichnung von

Peter Schnorr. Preis . . 5. –

In dieſem ſeinem neueſten Werke bietet der

beliebte Schriftſteller einen Roman von urwüch

ſiger Kraft dar. Der Schauplatz iſt die Mark

Brandenburg, und die handelnden Perſonen

ſind zum größten Teile Bauern, die der Dichter

in ihrer knorrigen Eigenart ungemein packend

und lebenswahr ſchildert. Mit einer vorzüg

lichen Charakteriſtik der Perſonen, ſowohl der

jenigen aus dem Bauernſtande wie aus andern

Kreiſen, verbindet ſich eine nicht minder ge

lungene Lokalfarbe. Man empfindet, daß der

Autor die Menſchen und Verhältniſſe, die er

ſchildert, genau kennt, und wie der kräftige

Erdduft des Ackers, den der Bauersmann be

ſtellt, mutet den Leſer die Erzählung an. Ohne

Frage hat der beliebte Romandichter hier das

beſte Werk geboten, das ſeine Muſe bisher ge

zeitigt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach
am Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0wie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

Nur der originalsohletapparat, gekennzeichnet durch den Namenszug des Er

nders, keine der zahlreichen mangelhaften oder gänzlich wertlosen Nachahmungen, ermöglicht

e erfolgreiche Durchführung der Säuglingsernährung nach Soxhlet.

MIETZELER & C9, Kgl. Bayer. Hof-Gummiwaren-Fabrik,

ünchen. Wien VII2, Mariahilferstrasse 12 u. 14.

- - - - - - - - - ---
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ÄT

öe for SFGös
der Gesellschaft, - -

besteht aus ! XG.

mit einem ö### W0ſ insgesammt

4Q6,94-2 TonsÄ

Hamburg-Newyork

Hamburg-Havre

Hamburg-Antwerpen

Hamburg-Portland

Hamburg-Baltimore

Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans

Hamburg-Westindien

Hamburg-Mexiko

Hamburg-Canada

mburg-Ostafrika Die Hamburg-Amerika Line ist die bei Weitem

bÄ grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steht
II ºr mit Bezug auf Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit

namº Tºerls ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

-Brºen

dampfern der Gesellschaft sund nicht weniger als 20

Doppelschrauben-Dampfer neuesten Systems

Nähere Auskunft erteilt

die Hamburg-AmerikaLinie. Aht. Personenverkehr,
Hamburg, »ove-fel 1»-21,

sowie deren Vertreter

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Genua-La Plata

Orientfahrten

Nordlandfahrten

-- % S an a to ri u n (LNaturheilanſtalt)
ID I". H 1Tfſch 11tid t B Stteuftein. Schwarzenberg: Sa. Proſp.fr.

WC7OÄR/A
BÄR Ü/AVAVZ/W

Öber/5/7/7Ste/7 %Z7775

Natürº Mineralwassermehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

EſERS

Union = Pneumatic

L Uerbund-Pneumatic

Schlauchreifen

Ä.
jedes

Radfahrers

NN

NF

T Gummiwaarenfabrik, L0uis Peter, Frankfurt a. M.
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-Ä

Cacao

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

------

- - - - - -------------

Ä: Tºººº <TS-S-S-F><ES - -- -- -----

Aus dem

Amtlichen Bericht
der Berliner Gewerbeausstellung 1896.

„Moosdorf & Hochhäusler“, Berlin 123, Köpnicker Landstr.

hatten einen eigenen Pavillon mit grossem Ausstellungs

saal errichtet und darin ihre bekannten „Dittmannschen Wellen

badschaukeln“, vollständige z. T. sehr reich ausgestattete Bade

einrichtungen, Circulations- und Cylinderöfen, Badestühle, Bade

- - /. - -Utensilien zur Anschauung22 zete eeze-Zeez. --, z»/2e- wannen und zahlreiche andere Bade-Utens - -

ºe2-Zaz%e2- ZSZ Z-A -“ - - - gebracht. Jedenfalls hat diese glänzende Installation viel dazu
-22-Z ZZZ 22-22/ %-- ZZ 24- <->-Z2-zz ze-zeze- beigetragen, um die Grossartigkeit der hiesigen Fabrikation und

>& Zºº eeeeezz- &é---------------Z- ÄÄ für“ÄÄ Art zuÄ

-7?"Z«- -zez- &--------zz- erner schloss sich an den Ausstellungssaal, eine umfassende&-------zez-Zee -------------------- 4x2%zz- Badeanstalt dieser Firma im Betriebe an. Damit ist viel ge

schehen, um die Aufmerksamkeit auch grösserer Kreise auf die

Bedeutung und die Anziehungskraft guter Privatbäder hinzu

lenken, und in diesem Sinne haben die Herren Moosdorf & Hoch+-----------------

---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > > > > >-->--- ------ --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-/EZ Ä UllllÄÄÄ - ÄrÄ
- % Sz Z - reichhaltige neue Katalog ist soeben erschienen und Wir

-- / zer- «ſ-C-Z-Z/-"2“- Interessenten kostenfrei Ägend

- -ze-4-eze Ex-24 -/& 4x4» e-zezzza/

«22222/2 zz/Zeezz-/ --------«ezza/zzZ-2-e
-

- - - - - - - - --

kºeinschmann, Reutlingen ſº,

Clgss

EFTTF
gegründet185't

Unter Staatsaufsicht.

Stand Ende April 1898:

Versicherte Summen:

525 Millionen Mark.

Bankvermögen:

151 Millionen Mark,

darunter Extrareserven:

23 Millionen Mark.

Aller Ueberschuss

den Versicherten.

Sehr mässige

Tarifprämien.

Hohe Dividenden.

Niederer

Verwaltungsaufwand.

Günstigste

ersicherushedingungen.

A Seit Bestehen der Bank

Weitestes wurden

Entgegenkommen bei Ueberschüsse erzielt:

Zahlungsversäumnis. 73 Millionen Mark.

Kriegsversicherung für Dividenden

gesetzlich Wehrpflichtige an Versicherte bezahlt:

ohne Extraprämie. 50 Millionen Mark - % Nur

Wersicherungssummen - - -

Ä Einzig äCht

fabrizirt von

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

und den alle ots au/ 97 Millionen Mark.

gestellten Vertretern.)

0tt0 E. Weber

in Radebeul-Dresden.

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

-

- SINo N DER GANzEN Wer

Als ELEGANT, LEICHTLAUFEND

und ABsour Zuverlässig -

Bekannt und Benes

-

#

gegr. 1838.

Chocolade

lahmlllºF
Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.

Wegetabile Milch

º.- º.-S.-º.-S.-- ------ ------ -------------------------------- 3-3->>> >> >> >> >> >> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> Ä>>>>>>>>>>>>> -

BDST Berlins größtes Spezialhaus für TG

in Sopha- und Salongröße, a 3,75, 5, 6, 8:

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſtÄÄ
Teppich- - -

Ä Emil LefèWr6,0j. 58.

- -W

abe Sie

Pickel,

MiteSSeI',

Sommersprossen,

Schönheitsfehler,

meineBroschüre üb..die

Hautmassage.

Geg. 30 9. Marken frco., verschloss. 50 #

HR. Höffers, Berlin, Reichenbergerstrº:

zur ſºf/ege H
s ML//7des und

TFTTTTTTTT
ImImmmmmmmmmummuuuuuuuuuuu

Verkaufs Niederlagen in allen besseº

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäft“
–-"

- -

Hämorrhoiden
Leidenden empfehlen wir das ſich vorzügli

bewährende geſetzlich geſchützte

z- Schnaubeu - "essar - 11

von Dr. med. Schoene, Specialarzt für Magen

u. Darmkrankheiten. Nebſt Gebrauchsanw.-/ 4.

Ursprung & Co., Barmen Nr.”

= Alleinverkauf für Oeſterreich-Unga, “

J. Odelga, t. t Hoflieferant, Wien 12

-

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

Dampfabel, ſampf- und luftlasſe

U

2Ä ELTVILLE h | ÄrES.m.b.H. - b ls Spezialität um
- Kiehen dºz auen als Spez

- DIGICE-INURNEERG - Ä MI halten H Lager OCK

- - - Herin S.: Neue Rossstrasse 6. - 8 Wº ÄÄÄ oh. ENCK & HAMBR

Fabrikniederlagen: Äsierte ºhana Ä_ ALT0NA-HAMBURG.–-

-

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. Neckarſtraße 121/125,

so bestellen Sie sich

 

 

 

 

  
   

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
   

 



80. Band.

Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſſip Schubin

(Fortſetzung). – Baden-Baden, von Paul von Szczepanski. –

Pariſer Theater-Abende, von Bernhardine Schulze-Smidt.

– Neueſtes vom Büchermarkt, von M. z. Megede. – „Jahr

markt“, Gedicht von Alice Freiin von Gaudy.– „Von zarter

Hand“, Roman von Johannes Richard zur Megede (Fortſetzung).

– Von den Jubiläumsfeiern in Wien. – „Am Berghang,“

VollmonöZauber.

Roman von Oſſip Schubin.

Gedicht von Karl Auguſt Hückinghaus. – Geſunkene Schiffe

und ihre Bergung, eine Marineſtudie von Fred Hood. – Vom

ſpaniſch-amerikaniſchen Krieg. – Schach. – Rätſel. – Notizblätter.

- Literatur. – Handſchriften-Beurteilung. – Briefmappe.

Abbildungen: Baden-Baden, fünf Abbildungen nach Original

zeichnungen von G. Adolf Cloß. – Traumverloren, nach dem Ge

mälde von Stuart G. Davis. – Von den Jubiläumsfeiern in

Geſchöpf. Das ſonderbarſte an ihr iſt ihre Leidenſchaft

für Leichen und Kirchhöfe. Neulich iſt unten im Städt

chen eine Müllerstochter angeblich an unglücklicher Liebe

Wien, vier Abbildungen. – General W. Shafter, Kommandeur der

nordamerikaniſchen Truppen vor Santiago; General Wesley Merritt,

Kommandeur der nordamerikaniſchen Truppen vor Manila; General Miles,

Höchſtkommandierender der nordamerikaniſchen Armee; Aguinaldo,

Führer der Aufſtändiſchen auf den Philippinen; Marſchall Blanco,

ſpaniſcher Oberbefehlshaber auf Cuba. – Aus Zeit und Leben: Der

ſpaniſch-amerikaniſche Krieg: Einſchiffung von Artillerie in Tampa, Florida.

hätt' ich's nicht zugegeben. Zum Schluß hat ſie ihr

noch ſelbſt eine Grabſchrift gedichtet und mit goldenen

Buchſtaben auf ihr Grabkreuz drucken laſſen, und jetzt

(Fortſetzung.) verſchieden. Gina war nicht zu halten. Sie ſoll an

ie Gräfin Zell lachte. „Du magſt glauben, der Toten herumhantiert haben wie eine Leichenfrau.

was du willſt, jedem Tierchen ſein Pläſierchen,“ Sie hat ſie friſiert und hat ihr den Myrtenkranz aufs

ſagte ſie, „jedenfalls iſt die Gina ein recht merkwürdiges Haar geſteckt. Ich hab's erſt ſpäter erfahren, ſonſt

pilgert ſie jeden Tag hinunter zu dem Kirchhof.“

In dem Augenblick öffnete ſich die Thür. Noch

eine Dame trat ein. „Ach, kommſt du endlich?“ rief

die Gräfin Zell. „Wir haben Beſuch bekommen.“

1898 (Bd. 80).

Baden-Baden: Herbſtmorgen in der Lichtenthaler Allee.
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Mit einer Handbewegung nach den beiden Herren nannte

ſie vorſtellend deren Namen, worauf ſie erklärend hinzu

fügte: „Meine Nichte Marcheſina Ginori!“

Geſpannt heftete Swoyſin, der ſich indeſſen zugleich

mit dem Oberſten erhoben und verbeugt hatte, die Augen

auf die Italienerin. Er fühlte ſich enttäuſcht.

Die Marcheſina Ginori war ein großes, etwas grob

knochiges Mädchen mit rotem Haar und weißen Augen

wimpern, die Züge regelmäßig, ohne Anmut, die Haut

farbe friſch, aber ſtark von Sommerſproſſen entſtellt. Die

Haltung energiſch, der Blick eigentümlich gerade,

forſchend, faſt bannend.

Nein, ſein Traum war durchaus keine Offenbarung

geweſen – kein Geiſterſpuk war dabei im Spiel.

Bärenburg hatte ſich einen Spaß mit dem Vetter er

laubt, indem er die Marcheſina hübſch genannt hatte,

im übrigen ſtimmte ſeine Schilderung mit den That

ſachen überein – groß, rothaarig, mit grünen Augen.

Hingegen erinnerte das Mädchen in nichts an

Zdenkos nächtliche Viſion. An etwas andres erinnerte

es ihn, aber an was oder vielmehr an wen denn?

Ja, richtig, jetzt wußte er’s. Zu ſeltſam – an

eine Wärterin, die vor längerer Zeit eine geiſteskranke

Verwandte ſeiner Mutter gepflegt hatte.

Sie war wegen ihrer Energie und Verläßlichkeit

ſehr gerühmt worden, aber daß Gina Ginori, von der

ſeine Phantaſie ihm ein ſo intereſſantes Bild entworfen

hatte, gerade der nüchternen, ſachlichen Marie Holaubeck

ähnlich ſehen ſollte, das war doch eigentlich komiſch!

Man ſprach von gleichgültigen Dingen. Die

Marcheſina Ginori hatte eine ſehr geſchmackloſe, in vio

lette und rote Carreaux eingeteilte Handarbeit mit

gebracht, an der ſie eifrig, faſt ohne aufzublicken, ſtickte.

Plötzlich fragte die Gräfin Ronitz: „Ich bitte dich,

Emma – du weißt, daß ich mich für Magnetismus

und Geiſterſeherei und Klopferei intereſſiere, freilich

nur aus Oppoſition, weil es mich reizt, den ſchwachen

Punkt von allen Belegen für Spiritismus aufzudecken.

Es giebt immer einen ſchwachen Punkt . . . Sag mir,

wie lang hat neulich der Anfall deiner Schweſter ge

dallert?“

Die Marcheſina hob den Kopf, ein finſterer Aus

druck trat in ihre Augen. „Ich weiß von keinem

Anfall,“ ſagte ſie. „Den Abend nach dem kleinen

Diner am letzten April fühlte ſich meine Schweſter ein

wenig müde und legte ſich früher nieder als ſonſt.“

„Aber Emma! Du weißt doch . . .“ rief faſt ärger

lich die Gräfin Zell. Es war ihr nicht darum zu thun,

als eine erfinderiſche Prahlerin dazuſtehen, nachdem ſie

bereits ſo viel von den Eigentümlichkeiten der Nichte

berichtet hatte.

„Ich weiß nur, was ich ſage, nichts mehr,“ er

klärte Emma herb.

„So, aber Gina ſelbſt...“ warf die Gräfin ein.

„Ach, Gina macht ſich wichtig, redet Unſinn,“

erwiderte immer in derſelben nüchternen, ſachlichen Art

Emma Ginori, „wenn man ihr nicht zuhören würde,

würde ſie's aufgeben!“

Wo bleibt denn übrigens die Gina? Wir werden ja

gleich Thee trinken,“ erklärte die Gräfin.

„Sie iſt hinuntergegangen auf den Kirchhof, um

einen Kranz auf das Grab des armen Mädchens nieder

zulegen, für das ſie ſich ſo lebhaft intereſſiert hat.

Wenn du es wünſcheſt, Tante, werde ich ſie holen.“

„Ich bitte dich, die Herren begleiten dich vielleicht,

der Weg durch den Park iſt ſehr ſchön.“

Emma erhob ſich, von den beiden Herren gefolgt.

Noch im Hinausgehen hörte Swoyſin, wie die Gräfin

ihrer Freundin zuraunte: „Hab' ich dir's nicht geſagt

– Leichnam und Gräber – um etwas andres kümmert

ſie ſich nicht!“

Es gab alſo zwei Ginoris – eine, von der man

ſprach, und eine, von der man es nicht der Mühe

wert fand, zu reden. Die Sache fing nun doch an,

dem jungen Offizier unheimlich zu werden. Mit faſt

atemloſer Spannung wartete er auf den Moment, wo

er die zweite Ginori kennen lernen ſollte.

Emma ging indeſſen, den beiden Männern voran,

die Treppe hinab. Swoyſin machte die Wahrnehmung,

daß trotz ihrer großen knochigen Geſtalt und ihres

energiſchen Weſens ihr Gang ſehr leicht war. Man

hörte ihren Schritt kaum, auch darin erinnerte ſie an

die Wärterin Marie Holaubeck.

Im Veſtibül unten nahm ſie einen großen, flachen

braunen Strohhut von einem Nagel, ſetzte ihn, ohne einen

Blick in den Spiegel zu werfen, auf den Kopf, dann

ſchritt ſie mit den beiden Herren in den Park hinaus.

Die Büſche und Bäume waren noch durchſichtig,

aber ein grüner Hauch ſchimmerte bereits über allem.

Emma Ginori redete mit den jetzt neben ihr herſchreiten

den Herren über alles mögliche, nur nicht über ihre

Schweſter, und ſo ſehr ſich der Oberſt auch bemühte,

vermochte er nicht, ſie zu veranlaſſen, das Thema zu

berühren. Swoyſin verhielt ſich ſtumm.

Endlich hatten ſie den Kirchhof erreicht. Er ragte,

von niedrigen Mauern umfaßt, aus den grünen Wieſen

auf, die ſich zu Füßen des Hügels ausbreiteten, den

das Schloß krönte und an dem der Park herunter lief.

Emma ſchob das eiſerne Thürchen auf, das roſtig

in ſeinen Angeln hing. „Gina . . . Gina!“ rief ſie in

den Friedhof hinein.

Zufällig ſtreifte der Oberſt ſeinen Adjutanten mit

dem Blick – er wunderte ſich über den unruhigen, ge

ſpannten Ausdruck den er auf dem Geſicht des jungen

Mannes wahrnahm. Plötzlich ſchrak letzterer auffällig

zuſammen.

Auf einem Grabhügel, leicht gegen ein Kreuz ge

lehnt, den Kopf über ein Buch, das auf ihren Knieen

ruhte, gebeugt, ſaß ein blaſſes Mädchen. Ihr biegſamer

Körper beſchrieb eine komplizierte und doch wieder ſtil

volle Linie, die an gewiſſe engliſche Bilder erinnerte

– aus der Schule von Roſetti und Burn Jones. Auch

ihr Kleid, das in einfachen geraden Falten um ihre

Glieder floß, erinnerte an jene Bilder. Es war von

matter blaßlila Farbe.

Ein Kranz von Frühlingsblumen ſchmückte das

eiſerne Kreuz zu Häupten des Grabes, auf welchem ſie

ſaß, und eine ſehr alte Trauerweide, die hinter dem

Kreuz emporragte, ſenkte ihre müden Aeſte über das

junge Mädchen.

„Gina, was fällt dir ein, ich habe dich ſchon ſo oft

gebeten, dir dieſe Bizarrerien abzugewöhnen!“ rief,

auf ſie zutretend, die Schweſter in ſtrengem, ermahnen

dem Ton. „Du kannſt deiner Vorliebe für engliſche

Dichter doch anderswo als auf Gräbern frönen!“

„Du weißt, mich ſchrecken die Gräber nicht,“ er

widerte Gina. Ihre Stimme hatte einen merkwürdigen

metalliſchen und zugleich heiſeren Klang – den Klang

einer leicht geſprungenen Glocke – eine von den Glocken,

die Swoyſin in jener denkwürdigen Nacht immer den

ſelben Namen zugerufen hatte: Gina Ginori! – Gina

Ginori! – Gina Ginori!

„Es giebt keine Toten für mich!“ ſetzte ſie trotzig

hinzu.

Sie hob den Kopf, ſchlug die Augen auf – blaue

Augen zwiſchen breiten, rötlichbraunen Augenlidern –

abgrundtiefe Augen, in denen ein dumpfes Feuer aus

dunkeln Schatten hervorglühte. Ihr Blick fiel auf

Zdenko, wurde ſtarr und ſenkte ſich dann plötzlich zu

Boden. Ein dunkles Rot überzog ihre Wangen. Das

Buch fiel ihr aus der Hand, und während er ſich bückte,

um es aufzuheben, richtete ſie ſich wie von einer Feder

geſchnellt empor. Sie machte den Eindruck, als ob

plötzlich Leben in ſie hineingekommen wäre – den Ein

druck einer Blume, die ein Sonnenſtrahl plötzlich aus

ihrer herben Knoſpenhülle gelockt hat.

Während die Schweſter den Oberſten und ſeinen

Adjutanten vorſtellte, ſah Gina – ſei's aus Koketterie,

ſei's aus Befangenheit – von den Herren weg und

machte ſich mit dem Kranz auf dem Kreuz zu ſchaffen,

den ſie zurecht rückte.

Ein langer, ſchräger Nachmittagsſonnenſtrahl

ſchimmerte auf den goldenen Buchſtaben der Grabſchrift.

Swoyſin las die Worte:

„Kein Burſch um ſie warb,

Das Mägdelein ſtarb,

Hat Lieb' nie gekannt,

Iſt das Herz ihr verbrannt.

Iſt der Todesengel gekommen,

Ä in die Arme genommen,

Hat's auf die Lippen geküßt,

Und als ſein Liebchen begrüßt!“

„Du könnteſt doch endlich aufhören, dich mit der

liebeskranken Müllerin zu beſchäftigen,“ ſagte indeſſen

Emma faſt barſch.

„Was willſt du, ſie thut mir leid!“ murmelte Gina,

„ſterben, ohne das große Glück des Lebens kennen

gelernt zu haben! Es iſt ſchrecklich!“

Der Oberſt kam ſofort zu der Ueberzeugung, daß

Gina Ginori nichts andres ſei als eine ſchauderhafte

Poſeuſe! Etwas ironiſch fragte er: „Was nennen Sie

das große Glück des Lebens?“

„Das Glück, ſich ſelber für einmal gänzlich vergeſſen

zu können!“ erklärte ſie. Dabei ſah ſie von dem

Oberſten weg und heftete den Blick von neuem auf

Zdenko Swoyſin. Worauf der Oberſt zu einer zweiten

Ueberzeugung kam, zu der nämlich, daß Gina nicht nur

eine Poſeuſe ſei, ſondern auch eine unheimliche Perſon,

ganz und gar unheimlich, und eine Kokette!

„Beeile dich, wir müſſen nach Hauſe!“ rief Emma,

„es wird gleich Zeit ſein zum Thee.“ Das auffällige

Betragen Ginas verdroß offenbar die Schweſter, deren

Beſtreben dahin zu gehen ſchien, die Excentricitäten

Ginas zu vertuſchen, wo ſie nicht vermochte, ſie ein

zudämmen. Sie verwickelte Swoyſin ſofort in ein

Geſpräch, nur damit er ſich nicht dem phantaſtiſchen

Mädchen widmen könne. In ſonderbare Gedanken

verſunken, folgte der Oberſt dem voranſchreitenden

Paar.

Die Luft war weich und warm, ringsum rauſchte,

flüſterte und duftete der Frühling. Plötzlich, ganz

plötzlich bemächtigte ſich des vernünftigen, ruhigen,

gefaßten Mannes ein unbeſchreiblich beängſtigendes,

fröſtelndes Gefühl, als ob ihm eine Leiche ſehr nahe

wäre. Er ſah auf – neben ihm ſchritt Gina Ginori.
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Die beiden Herren blieben natürlich über den

Nachmittagsimbiß, der in Zdibitznach alteröſterreichiſcher

Sitte „Jauſe“ und nicht „five o clock“ hieß.

Immerhin hatte man dem Zeitgeiſt auch in Bezug

auf dieſen Imbiß eine Konzeſſion gemacht, indem man

ihn im Salon, die Taſſe auf den Knieen oder in der

Luft haltend, einnahm.

Gina ſaß mit finſterem Geſicht etwas abſeits, wo

bei ſie nicht aufhörte, lange, verträumte Blicke nach

Swoyſin zu werfen, den die Gräfin Ronitz in ein tief

ſinniges Geſpräch über die neueſten nationalen Streitig

keiten verwickelt hatte. Der Oberſt, welcher Gina auf

merkſam beobachtete, verurteilte ihr Benehmen immer

ſtrenger als außerordentlich kurios, und ihre Zudring

lichkeiten wunderten ihn umſo mehr, als nach allem, was

er durch ſeine Offiziere von Gina Ginori gehört, die

ſelbe von irgendwelcher Koketterie bis dahin auch nicht

die geringſten Beweiſe geliefert, ja dem männlichen

Geſchlecht gegenüber nicht einmal eine aufreizende Oppo

ſition, ſondern einfach die entmutigendſte Gleichgültig

keit gezeigt hatte.

Der Oberſt dachte an Annie und gleich darauf an

die ſchwache Seite im Charakter ſeines Adjutanten.

Was wird daraus werden? fragte er ſich und ſchüttelte

unwillkürlich den Kopf.

Während die Ronitz fortfuhr, mit ihren politiſchen

Fragen Zdenko zu behelligen, näherte ſich die Italienerin

dem Flügel, griff erſt ſtehend ein paar mißtönende

Accorde, ſetzte ſich dann und begann zu ſpielen.

Es war kein neues Klavier, über deſſen Taſten ſie

ihre blaſſen Finger gleiten ließ, ſondern ein bereits über

ſpielter Bechſtein, den die Gräfin Zell für den Sommer

von einer bekannten Klavierniederlage gemietet hatte,

aber es war doch ein Bechſtein und hatte die ſingende,

verklingende Weichheit und Süßigkeit des Tons, welcher

allen Bechſteins eigen iſt. Der Anſchlag Ginas war

übrigens zauberiſch. Sie ſpielte erſt ein paar Präludien,

dann ein Notturno von Chopin. Es klang wie das

Schaudern und Beben des jungen Laubes, das der

Frühlingswind ſtreichelt, es klang wie das Lachen der

Nixen, die ſich an einem Unglück freuen.

Swoyſin hörte auf, die Fragen der Gräfin Ronitz

zu beantworten. Von der Muſik wie von einem Zauber

angezogen, erhob er ſich und näherte ſich dem Flügel.

Gina hielt ein wenig inne in ihrem Spiel, als er ihr

gegenüber, die eine Hand auf dem Klavierdeckel,

ſtehen blieb, und ihn aus ihren eigentümlichen Augen

voll anſehend, fragte ſie: „Haben Sie es für eine Poſe

gehalten oder für eine Verrücktheit, als Sie mich heute

leſend auf dem Kirchhof fanden?“

Er zögerte einen Moment, bis er mit einem lang

ſamen Lächeln, dem Lächeln, mit dem er allen Frauen

den Kopf verdrehte, ſagte: „Keines von beiden. Mir

erſchien Ihr Betragen nicht anders als die ſonderbare

Laune eines ſehr eigenartigen Geſchöpfs.“

Ohne ſich davon Rechenſchaft zu geben, wußte er

ganz inſtinktiv jeder Frau gegenüber gerade den Ton

anzuſchlagen, auf den ſie am liebſten hörte.

„Laune!“ Sie zuckte die Achſeln, aber offenbar

nicht unzufrieden; „ Laune, meine Vorliebe für Gräber

iſt keine Laune, es iſt eine Leidenſchaft. Mich dauern

die armen verlaſſenen Toten, die keine Toten ſind für

mich.“

Zdenko ſtutzte. Hatte er eine durchtriebene Kokette

und Komödiantin oder eine Wahnſinnige vor ſich? Doch

ob Komödiantin, ob Irrſinnige, jedenfalls war ſie ein

Weib von ſeltenem, wenn auch krankhaftem Liebreiz.
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Nach einer kleinen Pauſe fragte er: „Was meinen

Sie damit, wenn Sie ſagen, daß es keine Toten für

Sie giebt, Gräfin?“ Man nannte die Mädchen immer

einfach Gräfin, weil der Titel Marcheſina etwas zu

Exotiſches hatte für eine öſterreichiſche Konverſation.

„Was ich damit meine?“ gab ſie ihm zur Antwort,

„ich hätte einfach ſagen ſollen, daß ich die Scheidewand,

welche im allgemeinen zwiſchen den Toten und den

Lebenden beſteht, nicht kenne. Ich ſehe alle Toten

wieder. Sie haben nicht dieſelbe Scheu vor mir wie

vor andern Menſchen. Manchmal denke ich mir, ich

mute ſie faſt wie ihresgleichen an.“

Sie lachte ein Lachen, das halb wie das Kniſtern

von dürren Blättern und halb wie das Zuſammen

klirren von Eisſtücken klang. Den jungen Mann über

lief es kalt.

„Denken Sie,“ fuhr ſie fort, „jahrelang meinte

ich von einem Tag zum andern, ich müßte ſterben!

Von Kindheit an war ich krank. Man fürchtete die

Schwindſucht für mich und ſchleppte mich, wenn die

kalte Jahreszeit anfing, von einem Winterkurort zum

andern. Es giebt kaum ein Städtchen an der Riviera,

das ich nicht kenne. Dann ſpäter wurde mir beſſer.

Jetzt glaube ich faſt, daß ich ganz geſund werden könnte,

aber nur unter der Bedingung, daß ich das Leben lieben

lernte! Bis jetzt war mir meine Exiſtenz ſo ſchrecklich

gleichgültig.“ Dann, viel leiſer, ſo leiſe, daß er ſeine

Ohren anſtrengen mußte, um ſie zu verſtehen, ſagte ſie:

„Ich weiß, derjenige, der mich das Leben lieben lehrt,

der macht mich lebendig – oder . . .“ ſie ſtockte.

„Oder?“ – er lehnte ſich etwas feſter auf den

Klavierdeckel und beugte ſich weiter zu ihr vor– „oder?“

wiederholte er. Aber ſie antwortete nicht. Sie hatte

von neuem angefangen zu ſpielen, leiſe, träumeriſch,

aufreizend – und plötzlich . . . Zdenko erſchrak, unter

ihren Fingern glitten Töne hervor, die noch niemand

einem Klavier entlockt hatte, aufreizend, klagend und

doch wiederſüßverheißend wiedie StimmedesFrühlings

windes, wenn er über die kahle Erde fährt und neues

Leben aus den alten Gräbern lockt – jetzt ein-, zweimal

die chromatiſche Figur.

Eine tiefe Falte zwiſchen den Brauen, trat Emma

Ginori auf die Schweſter zu. „Hör auf mit dieſer

Katzenmuſik,“ rief ſie zurechtweiſend, „du weißt, daß

ich dieſe Melodie nicht leiden kann!“

Gina erhob ſich, lachte ihr freudloſes, an zuſammen

klirrende Eisſtückchen erinnerndes Lachen. Dann warf

ſie halblaut über ihre Schulter hinüber Swoyſin die

Worte zu: „Erkennen Sie das Lied?“

Es war ſpät geworden, Oberſt und Adjutant be

gaben ſich auf die Heimfahrt. Der gelbe Schein der

tiefſtehenden Sonne vergoldete die Welt, lange Schatten

ſtreckten ſich dazwiſchen. In den Duft der blühenden

Obſtbäume miſchte ſich der herbe, würzige Atem der

den Horizont umdunkelnden Wälder. Ein kühlender,

erfriſchender Hauch ſchwebte aus dem fruchtbaren Boden

empor.

Längere Zeit blieben die beiden Männer ſtumm.

Der Oberſt war unzufrieden mit ſeinem Adjutanten,

gründlich unzufrieden. Was hatte der im Herzen er

klärte Bräutigam Annies mit dieſer italieniſchen Faxen

macherin zu liebäugeln? Was hatte ein Menſch, der

durchgemacht hatte, was Swoyſin durchgemacht, über

haupt leichtſinnig mit irgend einem weiblichen Weſen

anzubandeln?! Die Sache machte ihm ſchwere Sorgen.

Er war davon überzeugk, daß Swoyſin ſich wieder

einmal für viel Verdruß und wenig Pläſier „eintunken“

würde, und trachtete vorzubeugen.

„Swoyſin!“ begann er in bedeutſamem Ton aus

ſeinem gedankenvollen Schweigen heraus.

„Ja, Herr Oberſt!“ entgegnete etwas beunruhigt

der Adjutant, der offenbar ahnte, was ihm bevorſtand.

„Hm! hm!“ Der Oberſt räuſperte ſich, dann hub

er von neuem an: „Sagen Sie mir, was halten Sie

von der Italienerin? Iſt ſie einfach eine Erzkokette,

oder iſt ſie wirklich geſtört?“

Zdenko ſann einen Augenblick nach, nahm ſeine

Zigarette von den Lippen und blies langſam den Rauch

in die feuchte, goldſchimmernde Luft. „Darüber bin

ich mir ſelber nicht klar,“ ſagte er langſam.

„Nun, ich auch nicht,“ erwiderte ihm der Oberſt,

„aber über das eine herrſcht bei mir kein Zweifel –

darüber, daß Sie wieder einmal im Begriff ſtehen, Un

heil anzurichten, mein lieber Swoyſin. Nehmen Sie

ſich in acht; beſonders in Ihrer jetzigen Lage wär's

nicht angenehm für Sie, zwiſchen zwei Stühle zu

geraten.“

Swoyſin nagte unruhig an ſeiner Oberlippe. Seine

auffällige Empfindlichkeit bewies in dieſem Fall deut

lich, daß er kein ganz reines Gewiſſen habe. Er fühlte

infolgedeſſen doppelt das Bedürfnis, ſich zu verteidigen,

ſich zu entſchuldigen.

„Lieber Herr Oberſt, Sie werden doch nicht einen

Augenblick denken, daß mir's einfallen könnte, dieſer

Italienerin wirklich den Hof zu machen? Sie intereſſiert

mich auch gar nicht wie ein Geſchöpf von Fleiſch und

Blut, ſie intereſſiert mich wie ein Geſpenſt.“

Der Oberſt ſtarrte den Adjutanten an, als ob dieſer

plötzlich verrückt geworden wäre.

„Den Blick verdien' ich nicht,“ verſicherte kopf

ſchüttelnd Swoyſin. „Ich bin nun einmal überzeugt,

daß mit Gina Ginori etwas Unheimliches verbunden

iſt, etwas, von dem die Schweſter mehr weiß als Gina

ſelbſt, weshalb Emma es verbergen möchte, während

Gina damit prahlt. Urteilen Sie ſelbſt, Herr Oberſt!“

Hiermit ſchilderte Swoyſin ſeinem Vorgeſetzten den

ſeltſamen Beſuch, der ihm in der Nacht nach ſeiner

Rückkehr in Breznitz zu teil geworden war, und den

er ſich erſt als einen Traum ausgelegt hatte.

„Es iſt auch nichts andres geweſen als ein ſonder

barer Traum und ein ſonderbarer Zufall,“ erklärte der

Oberſt barſch. Er konnte keine Phantaſtereien leiden

und machte allem ſpiritiſtiſchen Unfug faſt mit derſelben

Vehemenz Oppoſition wie die Gräfin Ronitz.

„Aber wie erklären Sie ſich's, daß die nächtliche

Erſcheinung Zug für Zug Gina Ginori glich?“ fragte

eigenſinnig der Oberlieutenant.

Sein Vorgeſetzter dachte einen Augenblick nach,

dann ſagte er: „Sie müſſen ſie doch ſchon früher ein

mal geſehen haben; es bleiben ſo manches Mal Dinge

in unſrer Seele abphotographiert, ohne daß wir das

deutliche Bewußtſein davon haben, und unter gewiſſen

Bedingungen treten die Bilder zu Tage.

„Ich habe ſie nie geſehen,“ behauptete Swoyſin faſt

verdrießlich.

„Ich merke, Sie lehnen jede natürliche Erklärung der

Situation ab, weil ſie ſich durchaus ihren geiſterſeheriſchen

Nimbus bewahren möchten,“ erklärte der Oberſt.

„Wenn Sie ſich durchausintereſſantvorkommen wollen,

ſo kommen Sie ſich meinetwegen intereſſant vor, aber

wenn Sie meinem Rat folgen, ſo laſſen Sie's jetzt da

bei bewenden, ſtöbern Sie nicht weiter in der dunkeln

Pſychologie dieſer verrückten Italienerin herum, es

kommt nichts Gutes dabei heraus. Mögen Sie ſich

hundertmal hinter das Bewußtſein Ihrer guten Ab

ſichten zurückziehen, etwas Schuld hat ein Mann doch

immer, wenn ihm aus Weibergeſchichten Scherereien

herauswachſen. Ein guter Kerl ſind Sie ja, aber das

kompliziert die Sache nur, denn nebſtbei ſind Sie eitel

und neugierig. Sie wollen kein Unglück anrichten,

aber es ſchmeichelt Ihnen doch, wenn ſich ein Mädchen

ſtark mit Ihnen beſchäftigt. Sie ſtecken immer die

Hand ins Waſſer, um ſich zu vergewiſſern, ob die

Temperatur ſteigt. Die Temperatur ſteigt in ſolchen

Fällen immer. Da Sie ſich ſchon mehr als einmal die

Hand tüchtig verbrüht haben, könnten Sie ſich wirklich

in acht nehmen. Ihre Erfahrungen waren unangenehm;

aber es könnten noch unangenehmere kommen. Mit der

Gina Ginori wär's nicht leicht auszubandeln, wenn

man einmal angebandelt hätte! Ich warne Sie!“
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Das, was er gewünſcht hatte, erreichte der Oberſt

durch ſeine weitläufigen Ermahnungen nicht, aber er

erreichte andre, ihm weit weniger erwünſchte Dinge:

daß Zdenko nicht mehr ganz ſo offen mit ihm war, daß

er ihm nicht mehr ſo viel Zeit widmete wie früher, ja

ihm manches Mal geradezu auswich, daß er ſeine Briefe

an Annie nicht mehr in dem Rauchzimmer des Oberſten

und unter derſelben Lampe ſchrieb, bei deren Licht der

Oberſt Napoleons Feldzug von 1814 ſtudierte, und

daß er ihm nicht mehr unbefangen plaudernd von jeder

Viertelſtunde in ſeinem Tag Rechenſchaft gab.

Einmal fuhr er nach Zdibitz hinüber, zu einer

Lawn Tennis-Partie, die der Oberſt abgeſagt hatte, und

das erfuhr der Oberſt erſt durch die Neckereien, mit

welchen die Kameraden Swoyſin nachträglich verfolgten,

oder mit denen ſie vielmehr ſeinen allerneueſten Sieg

betonten. Beſonders Bärenburg, der aus guten

Gründen auch nicht im mindeſten auf ſeinen Vetter eifer

ſüchtig war – ſeine eignen Eroberungen gaben ihm ganz

genug zu thun –, leiſtete Ausgiebiges hierin.

„Schade, daß Sie nicht dabei waren, Herr Oberſt!“

bemerkte er zu dieſem, als er am Abend jenes Tages

bei einer freundſchaftlichen Partie Billard im Offiziers

kaſino mit ihm zuſammentraf, „es hätte Ihnen Spaß

gemacht, zu ſehen, wie ſich unſer liebenswürdiger Zdenko

wieder einmal in der Lilienknickerei geübt hat.“

„Aber ſo ſchweig doch, Tapſch, du biſt unausſteh

lich!“ rief Swoyſin, der ſich offenbar vor dem Oberſten

genierte, mit blitzenden Augen.

„Welche Lilie hat er denn neuerdings geknickt?“

fragte der Oberſt, indem er mit ſtrafender Miene an

Swoyſin vorbeiſah. Er wußte es nämlich ganz gut,

um welche Lilie es ſich handelte, aber er that nur ſo

unſchuldig, weil er auf Swoyſin böſe war und ihn be

ſchämen wollte.

„Nun, die Gina Ginori! Das Mädel benimmt

ſich ja rein wie verrückt!“ erklärte lachend Bärenburg.

„Zu komiſch!“ fuhr er fort. „Gegen uns benahm ſie

ſich ſo, daß wir geneigt waren, ſie nicht nur für eine

ausgemachte Männerfeindin, nein, für ein abſolutes

Neutrum anzuſehen. Ihre Gleichgültigkeit grenzte ans

Unnatürliche! Dem Zdenko hingegen hat ſie ſich geradezu

an den Kopf geworfen.“

„Tapſch!“ ſchrie Swoyſin wütend.

„Nichts für ungut,“ erklärte Bärenburg mit großer

Ruhe dem aufgeregten Swoyſin, „die Thatſache läßt

ſich nicht leugnen; ſie hat ſich auf den erſten Blick in

dichverliebt, und wenn ſich eine ſo bildhübſche paſſionierte

Italienerin mir aus freien Stücken an den Kopf werfen

wollte, ſo verſichere ich dir, daß ich meinem Namens

bruderin Aegypten den Tugendpreis nicht ſtreitig machen

würde. Uebrigens, ſtille Waſſer gründen tief, Herr

Oberſt, einen neuen Paletot braucht ſich der Zdenko

auch noch nicht zu beſtellen. Sie hätten ihn heute mit

dieſer hübſchen Gina Ginori Süßholz raſpeln ſehen

ſollen!“

Swoyſin zerbrach den Billardſtock, den er in der

Hand hielt, über ſeinem Knie und verließ wütend das

Zimmer.

Die Hände in den Hoſentaſchen, blickte der Oberſt

vor ſich hin. „Hm! Sie, Bärenburg,“ brummte er,

indem er jetzt die Hände aus den Taſchen zog und die

langen Enden ſeines Schnurrbarts durch ſeine Finger

gleiten ließ, „die Geſchichte iſt mir nicht recht – gefällt

mir gar nicht!“

„Ach, Herr Oberſt, Sie ſehen zu ſchwarz.“

„Ich ſehe, daß Swoyſin unverbeſſerlich iſt,“ er

klärte der Oberſt.

„Sie ſind ſehr ſtreng, er kann wirklich nichts dafür,“

verteidigte Bärenburg den Vetter.

„Man kann immer dafür,“ entgegnete verdrießlich

der Oberſt.

„Nun, Herr Oberſt,“ – Bärenburgkraute ſich nach

denklich denKopf –, „es iſt ja richtig, daßman mit aus

dauernder Tugend ſelbſt die unwiderſtehlichſte Unwider

ſtehlichkeit beſiegt, aber ob ſich dieſe Tugendprotzerei

bei einem Mann gut ausnehmen würde, frag' ich mich.

Bitte, denken Sie ſich ſo einen Mann, der ſich vor ein in ihn

unerwünſchterweiſe verliebtes Mädchen hinſtellt und

dasſelbe anpredigt:

„Jungfrau, treue Bruderliebe

Widmet Euch dies Herz,

Fordert keine andre Liebe,

Denn es macht mir Schmerz!“

Es iſt ja möglich, daß dieſes Verfahren die Jungfrau

von ihren fhörichten Gefühlen gründlich heilen würde,

ich für meinen Teil nehme dies als wahrſcheinlich an;

aber finden Sie im Ernſt, daß dergleichen von einem

Manne zu verlangen wäre, Herr Oberſt?“

Sie waren ganz allein in dem großen niedrigen

Billardſaal, in den das Licht durch kleine, viereckige

Fenſter hereinbrach. Der Oberſt begann unruhig auf

und abzugehen. Bärenburg löſtemitgroßer Geſchicklich

keit ſchwierige Billardprobleme. Das Zuſammenprallen

und Weiterrollen der Kugeln unterbrach allein die Stille.

Jetzt blieb der Oberſt vor dem Billard ſtehen. „Hm!

Wiſſen Sie, Bärenburg, das dümmſte iſt, daß Swoyſin,

wenn er bei ſeinen Abenteuern nichtmit der Verteidigungs

predigt aus dem Toggenburg anfängt, doch eigentlich

immer mehr oder minder damit aufhört! Er gehört

zu dem gefährlichſten Don Juan-Typus – dem Typus,

der am meiſten Unheil anſtellt– dem Typus des Don

Juan, der ſtecken bleibt.“

„Das iſt allerdings richtig,“ gab Bärenburg zu,

„er ſticht immer friſch und fröhlich mit ſeinem Liebes

ſchifflein in See, und ſobald das Wetter ſtürmiſch wird,

verläßt er das Schifflein, um ſich auf die Inſel der

ſtrengen Gewiſſenhaftigkeit – vor nachträglichen Vor

würfen zu retten. Es gelingt ihm geradezu großartig,

ſich die Vorwürfe vom Leibe zu halten. Darin iſt er

mir am merkwürdigſten.“
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„Allerdings iſt er darin recht merkwürdig!“ be- „Herr Oberſt, ſagen Sie das nicht ſo laut,“ eV

kräftigte der Oberſt mit wegwerfender Betonung, und widerte ihm Bärenburg lachend, „niemand würde es

zornig fügte er hinzu: „Hol ihn der Teufel!“ mehr bedauern als Sie, wenn Sie der Teufel beim

Wort nähme!“

„Ach, ob ich es laut ſage oder

nicht,“ murmelte der Oberſt finſter,

„das wird nichts an der Sache ändern.

Rächen wird ſich

das Unheil, wel

ches er immer

wieder herauf

beſchwört, an ihm

doch früher oder

ſpäter – und

dann fürchter

lich.“

„Sie meinen,

der „Comman

deur“ bleibt nicht

aus,“ ſagte Bä

renburg, „viel

leicht haben Sie

recht. Und es iſt

doch ſo ſchrecklich

ſchade! Komiſch,

daß ich Ihnen

gegenüber den

Zdenko verteidi

gen muß, Herr

Oberſt. Sie ſind

eben ein wenig

enttäuſcht. Ich

kenn' ihn ſchon

länger und weiß,

was ich von ihm

zuerwarten habe.

Sie haben nur

von den zwei

traurigen Fällen

gehört, Lydia

Böckel und der

Doktorin; nun,

ich könnte Ihnen

noch eine ganze

Reihe von Liebe

leien Zdenkos aufzählen, die, wenn

nicht alle mit dem Tod, doch alle

tragiſch geendet haben.“

„Und da iſt er noch nicht kuriert!“

brummte der Oberſt.

„Den wird nichts kurieren,“ be

hauptete Bärenburg. „Wie ſoll den

etwas kurieren, da er ſich nie einer

böſen Abſicht bewußt wird. Er iſt nun

- einmal mit einer wunderbaren Fähig

Baden-Baden: Eingang zur Burg. keit geboren, dem Inſtrument der

weiblichen Seele Töne zu entlocken, die dieſem Inſtru

ment kein andrer zu entlocken verſteht. Er ſpielt auf

dem Inſtrument als Künſtler allererſten Rangs. Eine

ſolche Fähigkeit läßt ſich nicht unterdrücken. Ich bitte,

ſtellen Sie ſich das vor: ſperren Sie Paganini oder

Wieniawsky, oder wie die Kerle alle heißen, in ein

Zimmer, in dem ſo und ſo viele Geigen an der Wand

- -

-

Baden-Baden: Schloß Favorite.

hängen, und verbieten Sie ihm bei Todesſtrafe, darauf

zu ſpielen. Ehe eine Woche vorüber iſt, wird er die

Todesſtrafe vergeſſen haben und wird auf einer der

Geigen ſpielen. Das iſt nun einmal ſeine Natur!“

„Bah! – wenn es ſich nicht um eignes, ſondern

um fremdes Unglück handelt, dem man vorbeugen ſoll,

kann man ſeine Natur Mores lehren,“ ereiferte ſich der

Freiherr, „man iſt verpflichtet dazu, und ich kann's

nicht begreifen, daß ihm ſolche Kataſtrophen wie die,

um die es ſich handelt, keinen tieferen Eindruck machen.“

„Aber ſie machen ihm ja einen tiefen Eindruck -
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einen ſehr tiefen Eindruck. Jedesmal nach einer der

artigen Kataſtrophe bekommt er ein Nervenfieber oder

einen Anfall von Influenza oder irgend einen andern

mit gaſtriſchen Erſcheinungen komplizierten Zuſtand.

Nach ein paar Wochen, manchmal Monaten, iſt er ganz

geſund und hat die feſte Ueberzeugung erlangt, daß er

gar nichts dafür gekonnt hat. Und ſagen Sie was Sie

wollen, bei alledem bleibt er raſend ſympathiſch.“

„Ihnen vielleicht,“ ſchnaubte der Oberſt, „bei mir

hat er ausgeſpielt, total ausgeſpielt.“

„Wollen's abwarten,“ lachte Bärenburg. „Sie

werden ſehen, nicht vierzehn Tage dauert Ihre Anti

pathie. Unter Männern iſt er muſterhaft, der verläß

lichſte Freund, der ſchneidigſte Kamerad, kennt keinen

Neid, keine Kleinlichkeit, immer bei der Hand, wenn

man was braucht, mag's ihm noch ſo unbequem ſein,

ein guter Ratgeber, taktvoll, beſonnen . . .“

„Strengen Sie ſich nicht weiter an,“ unterbrach

ihn der Oberſt unwirſch, „ich hab's Ihnen ſchon ein

mal geſagt, bei mir hat er ausgeſpielt.“

(Fortſetzung folgt.)

A3 a de n - A3 a de n.

Von

Bauſ von Szczepanski.

Mit Abbildungen nach Originalzeichnungen von G. Adolf Cloß,

Seite 681, 684 und 685.

H“ – Baden-Baden, umſteigen!“

Wenn vor wenig mehr als fünfundzwanzig Jahren

– am 31. Dezember 1872 rollte zum letztenmal die

Roulettekugel in den deutſchen Spielbädern – der Ruf

des Schaffners auf der kleinen Station Oos an den Wagen

wechſel mahnte, konnten die meiſten Reiſenden ihm nicht

eilig genug Folge leiſten. Noch eine Bahnfahrt von kaum

zehn Minuten auf der kurzen, in das Oosthal hineinführen

den Zweigbahn der badiſchen Staatsbahn, weitere fünf

Minuten von dem ſelbſt für jene, im Punkt der Eiſenbahn

bauten noch ziemlich anſpruchsloſe Zeiten primitiven Bahn

hof nach dem Konverſationshaus, eine kurze Formalität im

Bureau, und in noch weiteren fünf Minuten konnte der

Reiſende hunderttauſend Franken gewonnen oder ſeine Reiſe

kaſſe verſpielt haben. Das letztere mit der größeren Wahr

ſcheinlichkeit. Aber die meiſten erwarteten nicht das Wahr

ſcheinliche, ſondern das Unwahrſcheinliche, und das machte

ſie ſchon in Oos nervös, als ob ſie durch ihre Ungeduld

den Lokomotivführer zu größerer Eile hätten antreiben

können.

Heute läßt man ſich mehr Zeit, wenn der Ruf: „Oos

– Baden-Baden, umſteigen!“ ertönt. Ich habe mich im

letzten Herbſt davon überzeugt. Selbſt der Schaffner –

derſelbe, der bereits vor fünfundzwanzig Jahren und wohl

noch etwas länger auf dieſer Strecke die Billets coupierte –

nimmt ſich die Zeit, die Reiſenden flüchtig zu muſtern.

Der brave Mann hat ein phänomenales Gedächtnis. „Herr

Lieutenant ſind ja lange nicht hier geweſen,“ ſagte er mir,

als er mir das Billet zurückgab. Nach fünfundzwanzig

Jahren! Ich muß mich – vielleicht danke ich's der

Badener Trinkhalle, an der mich mein Weg vor Zeiten

einige hundertmal vorübergeführt hat – gut konſerviert

haben. Leider aber geht es mir, wie es Baden-Baden

geht, wenn man uns mit dem vergleicht, was wir vor

fünfundzwanzig Jahren waren – wir ſehen uns immer

noch etwas ähnlich, aber wir ſind nicht mehr dieſelben.

Baden-Baden iſt immer noch der ſchönſte und in ge

wiſſem Sinne auch der eleganteſte Badeort Deutſchlands.

Die Natur hat ſo viel für ihn gethan wie für keine andre

Bäderſtadt, und wo die Kunſt die Natur unterſtützte, da

hat ſie es mit einem auserleſenen Geſchmack gethan. Noch

immer hat Baden-Baden ſein unvergleichliches, nur in

kurzen Hochſommerwochen ein wenig überheißes Klima, noch

immer die Berge mit ihren maleriſchen Linien, die den

Ort rings umſchließen, und an denen Häuſer und Villen

hinaufzukriechen ſcheinen, noch immer die wundervollen

Tannenwälder, die in die letzten Gärten hineinrauſchen.

Und was die Kunſt geſchaffen, die Parkanlagen im Thal

der murmelnden Oos, die Raſenplätze und Rhododendron

wälder, die Alleen und Fußwege, das iſt alles noch mit

derſelben franzöſiſchen Eleganz gehalten, die der letzte der

Spielbankpächter, Herr Dupreſſoir, der das Geld mit ebenſo

vollen Händen ausgab, wie es ihm reichlich zuſtrömte,

allem aufzuprägen wußte, das er inſcenierte. Auch das

Konverſationshaus iſt noch das alte, und man zeigt ſeine

Säle immer noch als eine Sehenswürdigkeit, die ſie kaum

noch oder wenigſtens nur noch für denjenigen ſind, der

Erinnerungen mitbringt. Denn der Luxus, den damals

nur ein Mann mit den fürſtlichen Einnahmen eines Spiel

bankpächters ſchaffen konnte, iſt heute in nur wenig kleinerem

Maßſtabe das beinahe Selbſtverſtändliche jedes Hotels erſten

Ranges geworden. Noch immer zeigen die Auslagen unter

den Kolonnaden königlichen Schmuck und nur für die ge

füllteſten Börſen erſchwingliche Ueberflüſſigkeiten, daneben

allerdings auch „Andenken an Baden-Baden“, die nur ſehr

anſpruchsloſen Leuten Vergnügen machen können. Noch

immer bilden die breite Promenade vor dem Konverſations

hauſe den natürlichen Verſammlungsort der Badegäſte und

die Konzerte des immer noch hervorragenden Kurorcheſters

den feſten Punkt des Tagesprogramms, nach dem ſich die

Zeiteinteilung der meiſten regelt. In allem hat Baden

Baden noch heute die Eigenſchaften eines Luxus- und Ver

gnügungsbades. Und der Fremdenverkehr hat, wie die

Liſten ausweiſen, faſt mit jedem Jahre zugenommen. Die

Aufhebung der Spielbank iſt alſo dem Orte ein Segen ge

weſen, ließe ſich daraus ſchließen. Ein ſolcher Schluß

würde dann allerdings die Baden-Badener zugleich lachen

und ſeufzen machen; ſie würden, ſoweit ſie die Spielbank

zeiten noch gekannt haben, jedenfalls erwidern, die Zahl

der Beſucher habe ſeit jener Zeit vielleicht zugenommen,

aber ihre Qualität ſei heruntergegangen.

Von dem Standpunkt aus, der in Badeorten und Hotels

für die Qualität eines Badegaſtes der einzig maßgebende

iſt, haben die Baden-Badener zweifellos recht. Nicht der

vornehme, nicht einmal der reiche Mann wird nach dieſem

Standpunkt am höchſten geſchätzt, ſondern derjenige, der

am leichteſten und ſkrupelloſeſten Geld ausgiebt. So viel

reiche und vornehme Leute auch heute noch nach Baden

Baden zu längerem oder kürzerem Aufenthalt kommen –

die Leichtſinnigen verirren ſich nur noch ſelten dorthin,

und ſie bildeten früher weitaus die Mehrzahl. Baden

Baden iſt ſehr ſolide geworden. Die Konzertpromenade

vor dem Konverſationshauſe, die ehemals den Vereinigungs

punkt der auffallendſten Erſcheinungen und der extra

vaganteſten Toiletten bildete, bietet heute kein bunteres Bild

als die Läſterallee des Berliner Zoologiſchen Gartens und

nicht annähernd ein ſo elegantes wie der Frankfurter

Palmengarten. Nur für die kurzen Wochen der Früh

jahrs- und noch mehr der Herbſtrennen in Iffezheim er

neuert ſich alljährlich die Erinnerung an vergangene Zeiten.

Da giebt ſich Wien, Berlin, London und in neuerdings

mit jedem Jahre ſteigendem Maße auch Paris wieder ein

Rendezvousin dementzückendenOosthal, die eleganteſte Geſell

ſchaft Europas belebt wieder die Lichtenthaler Allee, und die

Korſofahrt von und nach Iffezheim vereinigt eine Unzahl

der ſchönſten Geſpanne. In den Hotels iſt jedes Zimmer

beſetzt, die guten ſchwäbiſchen und badiſchen Kellner ver

leugnen ihre Mutterſprache und radebrechen nur noch fran

zöſiſch, die Preiſe erfahren eine ſtarke Steigerung, und die

Droſchkenpferde ſetzen das Fett zu, das ſie in den Monaten

der Muße angeſetzt haben. In den Sälen des Kon

verſationshauſes flirtet und tanzt man, auf der Promenade

vor dem Konverſationshauſe flirtet man und promeniert

man, und im Unionklub und im cercle des étrangers

ſpielt man um nicht mindere Summen wie zu den

Regierungszeiten Dupreſſoirs des Letzten – ſo behauptet

wenigſtens die böſe Welt.

Aber dieſer Vergnügungstaumel währt nur durch wenige

Frühjahrs- und Herbſtwochen. Während des größeren

Teiles des Jahres kommen nicht diejenigen Leute nach

Baden-Baden, die ſich amüſieren wollen, ſondern ſolche, die

ſich erholen wollen, ſeit Jahren ſchon in immer ſteigender

Zahl ſogar ſolche, die geneſen wollen – wirkliche Kranke, denen

eine ernſthafte Kur in Baden-Baden verordnet iſt. Als die große

Anziehungskraft der Roulette und des Trente et quarante

den deutſchen Spielbädern entzogen wurde, beſann ſich

Baden-Baden darauf, daß der Ort ſeinen Heilquellen wahr

ſcheinlich ſeine erſte Entſtehung, ſicher aber eine Blüte

und einen Ruhm durch viele Jahrhunderte verdankte. Schon

den Römern waren die Heilquellen Badens bekannt, und

ſchon zu Caracallas Zeiten hat wahrſcheinlich mancher

römiſche Gardelieutenant, der ſich in den Wäldern Ger

maniens den Rheumatismus geholt hatte, dort den ſchmerz

loſen Gebrauch ſeiner Gliedmaßen wiedergefunden. Auf

römiſchen Fundamenten ſind die katholiſche Stadtpfarrkirche,

das alte und das neue Schloß erbaut, welche letzteren

beiden am Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts von den

Franzoſen von Grund aus zerſtört wurden. Die ge

borſtenen Mauern des alten Schloſſes, von dem man eine

wundervolle Ausſicht über die Rheinebene bis zu den

Vogeſen genießt, zeugen noch heute von jener ſchweren Zeit,

die den Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden ver

anlaßte, ſeine Reſidenz von Baden nach Raſtatt zu verlegen.

Aber die neue Reſidenz gedieh nicht. In den Räumen

des von ihm erbauten Schloſſes befinden ſich heute Offizier

kaſinos und Waffendepots, und auch das kleine Schlößchen

Favorite, das ſich eine halbe Stunde von Raſtatt un

motiviert wie eine Fürſtenlaune inmitten einer reizloſen

Landſchaft, aber von herrlichen alten Bäumen umgeben,

erhebt, iſt ſeit dem Tode ſeiner Erbauerin, der Markgräfin

Sibylle, Ludwig Wilhelms Gemahlin, unbewohnt geblieben.

Mit ſeiner faſt vollkommen erhaltenen inneren Einrichtung

bietet die Favorite heute das intereſſante Ziel eines der vielen

Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung von Baden

Baden. Das nach der Zerſtörung wiederhergeſtellte alte Schloß,

von deſſen ſchöner Gartenterraſſe man den herrlichſten Ausblick

über die Stadt hat, dient heute dem großherzoglichen Paare

als Frühlings- und Herbſtreſidenz. Aber nicht der Glanz

einer fürſtlichen Hofhaltung hat Baden-Baden über die

ſchweren Zeiten hinweggeholfen, die die Bürger mit der

Aufhebung der Spielhölle kommen zu ſehen meinten, ſondern

die Thatkraft, mit der man daran ging, die Heilquellen

modernen Anforderungen entſprechend zugänglich zu machen.

Das Ende der ſiebziger Jahre eröffnete Friedrichsbad und

das ſpäter erbaute Kaiſerin Auguſta-Bad gelten noch heute,

trotzdem gerade nach dieſer Richtung hin jedes Jahr neue

Fortſchritte bringt, für die vollkommenſten Anſtalten dieſer

Art. Dieſe Bäder und die weiteren natürlichen Vorzüge

konnten nicht verfehlen, einer ganzen Anzahl berühmter

Spezialiſten Baden-Baden als den geeignetſten Ort ihrer

Niederlaſſung zu empfehlen, und es giebt heute wohl kaum:

eine Heilmethode, die nicht in irgend einer der vielen

Privatkliniken von Baden-Baden ihre Anwendung fände.

Keine Frage, daß Baden-Baden ſeine Phyſiognomie

ſehr ſtark verändert hat, ſeitdem der Ort nicht mehr in

erſter Linie Luxus- und Vergnügungsaufenthalt, ſondern

vor allem Kur- und Erholungsort iſt. Eine große Anzahl

jener kleinen Villen, beſonders in der näheren Umgebung

des Konverſationshauſes, die früher im Privatbeſitz reicher

Leute während des Sommers allen Luxus verwöhnter

Kinder des Glückes bargen und ausſtrömten, ſind in andre

Hände übergegangen und in Fremdenherbergen mit und

ohne Penſion, denen man ſchon von außen anſieht, daß

ihre Inhaber ſich redlich durchſchlagen müſſen, umgewandelt

worden. Während es in Paris wieder Mode zu werden

beginnt, wenigſtens in der Rennſaiſon Baden-Baden einen

kurzen Beſuch abzuſtatten, ziehen ſich die vornehmen ruſſiſchen

Familien, die wie Alteingeſeſſene in ſtillen, aber im großen

Stil geführten Herrſchaftsſitzen in großer Zahl dort lebten,

mehr und mehr zurück. Bald wird die von der Fürſtin

Sturdza mit einem Aufwand von mehreren Millionen er

baute griechiſche Kapelle mit ihrer vergoldeten Kuppel der

einzige Zeuge ſein, daß ruſſiſche und walachiſche Bojaren

ſich einſt in Baden-Baden ſehr viel heimiſcher fühlten als

in ihrer eigentlichen Heimat. Viele von den ruſſiſchen

Familien, die einſt in Baden-Baden tonangebend waren,

haben ihr unerſchöpflich ſcheinendes Vermögen verſchleudert,

andern mag der Ort nicht mehr genügend Aufregungen

bieten, – Thatſache iſt, daß ſie Engländern und Schweizern

das Feld geräumt haben. Dagegen hat Baden-Baden einen

ſtarken Zuzug von deutſchen Millionären, unter denen auch

Krupp vertreten iſt, erhalten. Man iſt in Baden-Baden

nicht mehr abhängig von den Fremden, die von außerhalb

der deutſchen Grenzen kommen, wie man es thatſächlich ſeit

Ende vorigen Jahrhunderts war, – ſeitdem franzöſiſche

Flüchtlinge die Idylle im Oosthal entdeckt und den Kom

fort und die Vergnügungen dahineingezaubert hatten, ohne

die ihnen die Idylle wohl ſehr bald langweilig geworden

wäre. Die Spielkönige Benazet und Dupreſſoir ſteigerten

den Komfort zum Luxus und die Vergnügungen zum

Hazardſpiel, bis das wiedererſtandene Deutſche Reich es

nicht mehr ſeiner Würde für angemeſſen hielt, den fran

zöſiſchen Unfug in ſeinen Grenzen zu dulden.

Vielleicht wäre der unvermeidliche Rückſchlag, der er

folgen mußte, verhängnisvoll für Baden-Baden geworden,

wenn nicht Deutſchlands erſte Kaiſerin bis an ihren Tod

der Frühjahrs- und Herbſtreſidenz ihrer Tochter eine große

Vorliebe bewahrt hätte. Alljährlich weilte ſie Monate dort

in dem gegenüber dem Konverſationshauſe gelegenen Meß

merſchen Hauſe, das ſeinen vornehmen Villencharakter ſeither

auch eingebüßt und ſich zu einem großen Hotel mit einer

ganzen Anzahl von Dependancen ausgewachſen hat. Kaiſerin

Auguſta lebte ſtill und zurückgezogen in Baden-Baden; ihr

Lieblingsweg war die berühmte Lichtenthaler Allee, in der

einſt ein Attentat auf ihren Gemahl verſucht worden war.

Auch Kaiſer Wilhelm der Siegreiche war in jedem Jahre

einige Wochen der Gaſt ſeiner Gemahlin im Meßmerſchen

Hauſe; er fühlte ſich dort auf dem Lande und „auf Ur

laub“, was er dadurch dokumentierte, daß er ſich niemals

in Uniform zeigte. Dieſe Vorliebe des erſten deutſchen

Kaiſerpaares für den Badeort übertrug ſich auf einen

großen Teil der Berliner Hofgeſellſchaft und lockte zahl

reiche vornehme Fremde an. Baden-Baden gab daher nicht

nur einem allgemein patriotiſchen, ſondern auch einem ganz

ſpeziellen Gefühl der Dankbarkeit Ausdruck, indem es die

ſchönen Marmorbüſten des Kaiſerpaares von Profeſſor Kopf

in den Anlagen aufſtellte. Einer der regelmäßigen Be

ſucher von Baden-Baden iſt auch der Prinz von Wales,

den mit ſeiner Suite von Sportfreunden das Intereſſe an

den Iffezheimer Rennen heranzieht; eine der in neuerer

Zeit regelmäßig wiederkehrenden intereſſanteſten Frauen

geſtalten die jugendliche Mutter des jugendlichen Groß

herzogs von Mecklenburg-Schwerin, die Baden-Baden benutzt,

um ſich zu acclimatiſieren, wenn ſie zum Winteraufenthalt

in ihre Villa Wenden nach Cannes geht und zu kurzem

Sommeraufenthalt in das Land der Obotriten zurückkehrt.

Das Bedürfnis, das nördliche mit dem ſüdlichen Klima

und umgekehrt nicht ohne Unterbrechung zu vertauſchen,

bringt Baden-Baden ja überhaupt in die intimſten Be

ziehungen zu den Winterkurorten des Südens. Es macht

ſeine Frühjahrs- und ſeine Herbſtſaiſon – „Saiſon“ im

weiteren Sinne hat Baden-Baden während des ganzen

Jahres – zu den beſuchteſten und zu den eleganteſten. Und

dieſe beiden Saiſons laſſen ſo viel Fremde in das Oosthal

ſtrömen, daß der neue Prachtbahnhof, den man an das

Ende der winzigen Zweigbahn geſtellt und im vorigen

Jahr eröffnet hat, nicht wie eine Verſchwendung, ſondern

wie eine Notwendigkeit erſcheint.
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Wariſer Theater-Abende.

Von

A3ernhardine Schulze-Smidt.

FRÄ diesjährige Fahrt nach Paris, die eigentlich eine

fröhliche Maifahrt ſein ſollte, iſt mir und meinen

Reiſegenoſſen gründlichſt verregnet, nachdem wir ſchon,

zwiſchen Foulain und Chaumont, einen ſehr böſen und

nervenangreifenden Eiſenbahnunfall erlebt hatten: Zu

ſammenſtoß zweier Züge im Tunnel mit allen nur denk

baren Schreckniſſen und herzerſchütternder Tragik zwiſchen

blühenden Geländen und bei jauchzendem Geſchmetter der

Nachtigallen. Dann in Paris eine Situation, die mir neu

war; denn bis dahin hatte ich dort ländlich oder ſehr einfach

und billig gehauſt, während uns jetzt ein Feudalhotel in

der Rue de la Paix beherbergte, Fenſterausſicht auf einen

der Höfe, ein hübſcher Salon, den heizen zu laſſen wir

uns, des Wonnemonds halber, im gegenſeitigen Einver

ſtändnis ſchämten. Bedienung: Durchſchnitt, Speiſung:

prima und ſehr teuer; die Seelenharmonie zwiſchen uns

vier Reiſekameraden that das Beſte. Vormittags pilgerten

wir unter tröpfelnden Schirmen in die Muſeen, begannen

in billigen Reſtaurants zu ſpeiſen und landeten ſchließlich

doch in den teuerſten. Zu allen Tageszeiten wurden die

müßigen Momente mit Patiencelegen im Salon des Hotels

ausgefüllt, und die Abende ſahen uns meiſt im Theater,

wenn gottlob wieder einmal ein Tag herumgebracht war

und man die rinnenden Regentropfen an den Scheiben

nicht mehr in ewiger Eintönigkeit ſah.

So iſt denn das Theater wohl der hervorragendſte

Zug in der Phyſiognomie unſers naſſen Maiaufenthalts

an der Seine geworden.

Ein buntes Päckchen von Programmen liegt hier neben

mir, während ich ſchreibe; ich brauche nur die Titel zu

leſen und die Porträts zu überfliegen, und alles wird wieder

friſch und lebendig. Die Pracht der Großen Oper, die

vornehme Behaglichkeit des Théatre Français, der etwas

düſtere Raum der Porte Saint-Martin, die elegante, gold

glitzernde Renaiſſance und das feine Gymnaſe. Zuletzt

das Trio der Opéra comique, des luſtigen Vaudeville und

des Odéon, das diesmal einen Anhauch von „Décadence“

hatte. Natürlich klingen mir ſofort die berühmten Namen

ins Ohr: die Coquelin père & fils, die langlebige

„Sarah“, die nichts von der ſchweren Kunſt des Alt

werdens wiſſen mag, und die Réjane, die auf gefährlichem

Boden wandelt, dem des Sittenſtückes, das heutzutage

meiſt ein arges Unſittenſtück iſt, die aber ſo überzeugend

zu lachen und zu weinen weiß, daß man eben auch einmal

ein arges Unſittenſtück ihrer Kunſt zuliebe in den Kauf

nimmt. Wenn ich hier die Künſtler erwähne, ſo darf ich

auch den Dichter nicht vergeſſen, den jugendlichen Marſeiller

Edmond Roſtand, deſſen Cyrano de Bergerac allabends den

Zuſchauerraum des Porte Saint-Martin füllte.

Doch eins nach dem andern. Allen voran ſoll die

- prächtige Aufführung unſrer deutſchen Meiſterſinger in der

Großen Oper ſtehen.

„Les – mait'chanteurs!“ „De-mandez les maitres

des chanteurs de Nuremberg!“ „De-mandez Wagnèr!

– La biographie de Wagnèr!“ „La pièce compléte!“

– Wie einem die Rufe der „Camelots“ drollig ins Ohr

klingen, wenn man Deutſcher iſt! Wie merkwürdig be

rührt das Studium des franzöſiſchen Textbuches, dem wir

uns hingeben, ehe die Ouverture beginnt; denn wir ſind

gewaltig früh gekommen. Die Uebertragung iſt ſehr gut

zu nennen, aber der bloße Gedanke an die ſaure und

kleinliche Arbeit, der ſich der Ueberſetzer hat unterziehen

müſſen, kann uns Leuten von der Feder wahrhaftig Gänſe

hautgefühle hervorrufen!

Einſtweilen flutet nur erſt der Strom der Hörer

herein. Zuerſt langſam und ſpärlich, und noch bis in die

Mitte des erſten Aktes nimmt das Thürenöffnen und

-ſchließen und das Geflüſter der bedienenden Garderobieren

kein Ende. Dann iſt das Haus aber auch bis auf den

letzten Platz gefüllt. Ein glänzendes Bild und ver

ſchwenderiſche Toilettenpracht, aber nichts Einheitliches.

Von Jahr zu Jahr macht ſich's ſtärker geltend, daß der

tonangebende Hofſtaat fehlt. Der ſubtile Pariſer Geſchmack,

ſcheint mir, weicht allmählich einer übertriebenen Aufmachung,

die, für die Augen Fremder, nur gar zu leicht den nötigen

Grenzſtrich zwiſchen „Welt“ und „Halbwelt“ verwiſcht.

Die älteſten und ſtärkſten Damen ſelbſtredend am kürzeſten

beärmelt und am tiefſten ausgeſchnitten. Nur zwei oder

drei junge Damen von mädchenhaftem Liebreiz und ver

blüffendem Chic bei großer Einfachheit fallen mir in den

Logen des erſten Ranges auf, wie ſie neben Müttern oder

ſonſtigen Beſchützerinnen ſitzen. Im Gegenſatz dazu die

frühalten Elegants, die ihnen kurze Zwiſchenaktsbeſuche ab

ſtatten. Man ſieht im Geiſte die Ehen der Pariſer Salon

ſtücke vor ſich, der veraltenden und der modernen, und

zieht daraus ſeine logiſchen Schlüſſe auf die Wirklichkeit.

„Still! ſtill doch! der Kapellmeiſter hebt den Stab;

die Ouverture!“ – Ja, mahne nur, verlorene Liebesmüh'!

Die Plauderluſt eines romaniſchen Publikums kann ſelbſt

Wagner nicht in Schweigſamkeit verzaubern. Dieſe Wahr

heit hat ſich mir ſelten energiſcher aufgedrängt als während

dieſer faſt bedingungslos muſtergültigen Aufführung. Auch

ſehr unangenehm berührt es mich, daß bei offener Scene

der Zuſchauerraum ebenſo hell erleuchtet bleibt wie während

der Pauſen. „Die Pariſer müſſen fortwährend ihr leben

diges Modejournal vor Augen haben,“ bemerkt hinter

uns eine ältliche deutſche Landsmännin, die ſich an der

franzöſiſchen Plauderſucht ein Beiſpiel nimmt und ununter

brochen ſchwatzt.

Für Wagners Opern, die ein ganzes Ohr, einen

ganzen Verſtand und ein ganzes Herz erfordern, wird

Paris wohl niemals München oder Bayreuth erreichen.

Die hehre, atemlos lauſchende Weiheſtimmung kann nicht

Boden gewinnen; es iſt keine Anlage da zu jener Hingabe,

die ſich den ſeelenerſchütternden Tönen am liebſten im

Schutze der Dunkelheit entgegendrängt, weil ſie nichts ſehen

mag außer den Vorgängen auf der Bühne; die tief ins

Meer des Klanges ſinken will, ohne profane Anhaltspunkte,

als da ſind: ſtreichende Fiedelbogen, ſpitze Flötiſtenlippen

und aufgeblaſene Horniſtenwangen. Auch der Beifall

entfeſſelt ſich mehr mit ſpontaner Heftigkeit, als daß er

ſich bewegt und hingeriſſen äußerte. Das liegt im Tempera

mente der Nation und in ihrer Freude an glänzenden

Schlagern. Nebenbei wird die Arbeit der unvermeidlichen

„Claque“ in Paris überall ſehr bemerkbar verrichtet.

Man vergißt jedoch alles dies über der warmen Freude

am ſchönen Eifer, mit dem die franzöſiſchen Künſtler dieſer

deutſcheſten Oper Ehre erweiſen. Eine Anzahl glänzender

Stimmen, ein Spiel voller Leben – die Tempi hin und

wieder reichlich raſch genommen für ſolche unter den Zu

hörern, die der entzückenden Muſik noch ganz fremd gegen

überſitzen. Der Genuß ſteigert ſich von Scene zu Scene;

man fühlt, daß alles fein durchdacht und mit Intereſſe

und aus begeiſterter Intuition heraus nachempfunden iſt.

– Die ſceniſche Ausſtattung, namentlich der drei letzten

„Bilder“, von großer Poeſie. Zuerſt das enge, auf

getreppte Nürnberger Gäßchen mit Hans Sachſens grün

umrankter und nur durch die Schuſterkugel beleuchteter

Werkſtatt im Vordergrunde; rechts davon ein düſterer

Thorbogen und da und dort ein ſpärlich erhelltes, klein

ſcheibiges Fenſterchen. Zuckende Sterne am Himmel; kein

Theatervollmond, Gott ſei Dank, ſondern nur der ſchwach

goldige Vorſchimmer ſeines Aufganges hinter dem Rund

turm des Zwingers. Wie ein Schemen wandelt die Ge

ſtalt des pikenbewehrten Wächters gaſſenauf, und Hornruf

und Singſtrophe verklingen ſo naturwahr, daß man un

willkürlich ſeine Augen anſtrengt, um die ferner rückende

Geſtalt durch den Nachtnebel verfolgen zu können.

Dann wieder Hans Sachſens Hausſtube im hellen

Morgenſchein des Feiertages: frohes Glockengeläut, das

ganz abgedämpft hereinklingt, Blumenſtöcke im offenen

Fenſter, an der Wand die Amſel im Weidenkäfig, die

Bücher auf dem Regal und das Heiligenbild im Winkel.

In dieſem Idyll Delmas als der echteſte, treuherzigſte Hans

Sachs, deutſch anmutend wie ſein Gemach; in der Maske

noch vollkommener als Renaud-Beckmeſſer und der über

ſprudelnd friſche Vaguet-David. Ganz vorzüglich auch der

würdevolle Chambon-Pogner. Man reibt ſich die Augen

und fragt ſich mehr als einmal: „Bin ich denn wirklich

in Paris?“ – Die Grandjean-Magdalene giebt ſich un

gemein friſch und heiter; Mlle. Brévals Evchen iſt mir

ſchon in der Erſcheinung viel zu romaniſch, und romaniſch

iſt auch ihre Auffaſſung: temperamentvoll, ſchwärmeriſch,

aber nicht weich und innig. M. Courtois, im Gegenteil,

faßt ſeinen Walther Stolzing ganz als gefühlvollen Trou

badour auf, und das thut dem deutſchen Ritter Abbruch.

Seine Stimme iſt allerdings wie geſchaffen für den Minne

ſang. Um ſo mehr überraſcht ihr plötzlicher, heroiſcher Auf

ſchwung beim Preislied. Entzückend ſtimmt der Jubelton

zum Bilde der Feſtwieſe des letzten Aktes. Das iſt wirk

lich ganz und gar Poeſie. Der beblümte Grasteppich, die

junggrünen Bäume, die belebte Pegnitz, und auf der Höhe,

in den vollen Duft und Glanz der Lenzesfrühe getaucht,

die alte Burg gegen heitere Himmelsbläue aufragend. Alles

lächelt und täuſcht die wahrhaftigſte Natur vor. Dazu

der bunte Feſtzug der Gewerke, die ſchönen Gruppen

tanzender Jugend, die den Reigen ſchlingen, nicht wie

luſtſpringendes Ballett, ſondern wie derbluſtige Dirnen und

Buben – einfach bezaubernd iſt's! Beſonders maleriſch

auch die Anordnung der Meiſterſinger auf dem Podium;

und wieder ſteht der Hans Sachs, den man förmlich lieb

gewonnen hat, ſo bieder, ſchlicht und doch bedeutend unter

den übrigen, ſein Mützchen in der herabhängenden Hand.

So bleibt er, trotz Jubel und Ehrenkranz, bis zum Schluß.

Wollte ich auf die orcheſtralen Leiſtungen irgendwie

eingehen und die vokalen kritiſch zerlegen – aus meinem

Plauderſtündchen müßten mindeſtens etliche Vortragsſtunden

werden, und die Zeit iſt karg bemeſſen. Nur noch im

Fluge dies und jenes herausgegriffen aus dem Päckchen

meiner mehr oder minder eleganten Programme.

Sarah Bernhardts mit rührender Unermüdlichkeit ge

ſpielte „Kameliendame“ in der Renaiſſance und „Die Fremde“

im klaſſiſchen Théatre Français, beides Stücke vom jüngeren

Dumas, wie bekannt, fertige ich kurz ab, ebenſo wie den

Dreiakter „Mon enfant“ im Odéon. Alle drei ſind höchſt

unerquicklich, das letztere in einer Weiſe anrüchig, die

weniger im Stoff ſelber als in deſſen Handhabung liegt.

Und Dumas fils? Trotz tadelloſer Inſcenierung und

Wiedergabe der dichteriſchen Abſichten des Autors: Dumas'

Moralbegriffe ſchielen zu ſehr und gehen von zu falſchen

Prämiſſen aus. Mir erſcheinen die beiden Stücke ſo öde,

ſo unnatürlich, ſo gewaltſam in Verknotung und Löſung;

unendlicher Bombaſt: Tiraden von zehn Minuten Länge,

die etwas verfechten, wozu der geſunde Menſchenverſtand

verächtlich lächelt, kaum ein einziger flotter Dialog. Es

iſt, glatt geſagt, das geflügelte Wort: „Wenn ſich das

Laſter erbricht, ſetzt ſich die Tugend zu Tiſch“, das ſich in

ewigen Variationen abſpielt. Die handelnden Perſonen

ermangeln des Markes, ſie ſind Garderobenſtänder, denen

das gute und das böſe Prinzip angehängt wird wie ein

Kleid, und keine beſeelten Dichtergeſtalten. Bei ſolchen

Gelegenheiten fühlt man, trotz des vielbeſchrieenen „fin de

siècle“, ſehr ſcharf, daß durch die Kunſt eine friſchere Luft

zu wehen beginnt, daß die Zeitſtrömung uns vorwärts

reißt. Ob auch empor? Eine Antwort darauf wird erſt

das neue Jahrhundert geben, an deſſen Schwelle wir ſtehen.

Wahrheit, Nerv und klare Farben ſind in der neuen

Darbietung des Gymnaſe-Theaters zu finden. „I’ainée“,

„Die Aelteſte“, von Jules Lamaitre iſt allerdings auch ſehr

modern gefärbt, aber es hat etwas ſo Pikantes und Friſches

dabei, iſt ſo flott in der Konverſation und mit Witz und

Humor und allerliebſten kleinen Aperçus durchſetzt, daß es

vielleicht ſelbſt ohne das meiſterliche Einzel- und Zuſammen

ſpiel gewirkt hätte und ohne die äußerſt fein arrangierte

Scenerie, die Abweſenheit jeglichen Prunkens mit „Roben“

und dergleichen. Es iſt die Geſchichte des ältlichen, töchter

reichen Genfer Calviniſtenpaſtors, hinter deſſen Bonhomie ſich

ein bißchen harmloſes Jeſuitentum verſteckt: er möchte ſeine

ſieben friſchen, lebens- und liebesluſtigen Töchter rechtzeitig

verſorgen und bringt ſie, die allerliebſten Backfiſche, auch

ohne weitere Schwierigkeiten unter den Brautkranz, das

heißt ſechs von ihnen, nur Lia, die Aelteſte, das kleine

Mütterchen der Schweſtern und die ſtete Vertreterin der

wirklichen, flachen und proſaiſchen Mama Paſtorin, nicht.

Denn Lia hat den Verlobten ihrer koketten und reizenden

Schweſter Nora heiß geliebt, den orthodoxen Amtsbruder

ihres freiſinnigen Vaters, den jungen Paſtor Mikils. Wie

ſich der Charakter dieſes edeln und reinen Mädchens, der

Lia, entwickelt, wie, angeſichts all des Schweſternglückes

und der eignen bitterſchweren Entſagung, in ihr die Sehn

ſucht nach Liebe und Glück immer tiefer zu wurzeln, im

mer heißer zu glühen beginnt, wie ſie in einer wunder

bar fein geſpielten Pavillonſcene beinahe ein Opfer ſehr

begreiflicher Verführungskünſte wird und im letzten, rechten

Augenblick ſich auf ihr ſtolzes Mädchentum beſinnt – dem

folgt man mit größter Spannung. Auch die beiden Geiſt

lichen ſind in vorzüglichen Gegenſatz zu einander gebracht,

wenn es auch nicht ohne Hiebe aufs Ketzertum und die

prieſterlichen Ehen abgeht. – Der Schluß iſt das Schwächſte

am Stücke: Lia wird auch noch an einen langweiligen

Mann gebracht.

„Der Schluß iſt das Schwächſte,“ ſo geſteht man ſich

auch, nachdem man des Poeten Roſtand „Cyrano de Bergerac“,

der kürzlich hier ausführlich beſprochen wurde, geſehen und

ſich an der herrlichen Meiningenſchen Ausſtattung und dem

ſchönen Fluß der Verſe entzückt hat. Es iſt wert, daß man

das Stück (vollſtändige Sprachkenntnis vorausgeſetzt) kauft

und mit Muße lieſt. Zeit: das Regiment Ludwig XIII.,

und der Held, vom älteren Coquelin vorzüglich geſpielt,

der häßliche Poet mit ſeiner lächerlichen Hanswurſtnaſe,

dem „Frauenminne nicht nahen mag“ und der die Heiß

geliebte, Roxane Robin, dem ſchönen und dummen Chriſtian

de Neuvevillette überlaſſen muß.

Die Ausſtattung der Bühne, Gruppierungen, Koſtüme,

ganze lebende Bilder, waren prachtvoll. Das Kriegslager

vor Arras, die würfelnden gascogniſchen Soldaten im

Hohlweg, die ſchäbigen Zelte, die Silhouette der lanzen

tragenden Schildwache auf dem Walle, ganz köſtlich dieſe

Nachtſcene und nicht minder im letzten Akt der kalte, graue

Herbſttag im Kloſterhoſe, die fallenden Blätter der Pla

tanen, der ſtumpfrote und höchſt naturgetreue Sonnenunter

gang hinter kahler Holzung – man ſchauderte, ſo ſuggerierte

dieſer Anblick einem die Novemberkühle.

In der Ausſtattung ſtand Miſtral-Gounods „Mireille“

in der Opéra comique dem Cyrano nicht nach. Nur daß

in Mireille alles provençaliſche Sommerglut war. Die

Dichtung noch poeſievoller als Roſtands und die Muſik

von einſchmeichelnder Eigenart. Provençaliſche Tanzmelodien

und Hirtenlieder ziehen ſich durch, und das ſonnenbeglänzte

Amphitheater von Arles, die von der Hitze verbrannte

Ebene mit Hirtenflöte und Grillenzirpen, den Reigentanz

der Farandole – dies Beiwerk, die Umrahmung des

dichteriſchen und muſikaliſchen Kunſtgeſchenkes vergißt man

ſo leicht nicht wieder. Aber daß die Regie Mireilles er

bauliche Himmelfahrt in einen irdiſchen Brautzug umkalfa

terte, damit die Heldin ihren vielgeprüften Vincent zur

Befriedigung des Publikums ſchließlich „kriegt“ – nein,

das hat mir einen ſchweren Stoß verſetzt!

Und deshalb will ich abbrechen. Deshalb und weil

die Réjane zwar eine ſehr große Künſtlerin (wahrſcheinlich

ſogar jetzt die größte in ihrem Genre) iſt, ihre „Zaza“

im Vaudeville jedoch von einer Damenfeder nicht gut zu

beſprechen wäre. So packe ich meine Pariſer Theater

programme raſch zurück in die Erinnerungsmappe, und die

Plauderſtunde iſt für heute zu Ende. Auf Wiederſehn!
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Neueſtes vom AZüchermarkt.

s hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter kam, warum

mir Bianca Bobertags Werke immer ſo ſchwer

im Magen liegen. Jetzt weiß ich es – ſie ſind mir

zu geiſtreich. Die Leute, die in ihnen vorkommen, reden,

denken und fühlen, „wie's im Buche ſteht“! Wer genau

folgen will, muß aufpaſſen – aufpaſſen, bis ihm das

bekannte Goetheſche Mühlrad anfängt im Kopfe herum

zugehen. Und wenn er ſich dann von der Ueberfülle der

Delikateſſen ein wenig erholt hat und es wagt, noch ein

mal genau hinzuſehen, ſo findet er, daß er es überhaupt

nicht mit Menſchen zu thun gehabt hat, ſondern mit an

und aufgezogenen Puppen, deren gläſerne Augen von

einem ausgeklügelten Mechanismus hin und her bewegt

werden. In der Novelle „Sommermärchen“ (Vel

hagen & Klaſing, Bielefeld und Leipzig) klappert dieſer

Mechanismus auch ſchon ein bißchen. Aber der kleine

Mangel wäre noch zu überſehen! Wo ſollen auch die

armen Schriftſteller mit und ohne Talent das Neue unter

einer Sonne hernehmen, unter der bekanntlich nichts Neues

geſchieht! Und ſo läßt man ſich denn das reiche Mädchen

ruhig gefallen, das nur einen Mann heiraten will, der

von den achtzigtauſend Thalern in ihrem Arnheim keine

Ahnung hat, und das deshalb eine Stelle im Hauſe eines

berühmten Arztes annimmt, ein Drittel Bonne, ein Drittel

Stütze und ein letztes Drittel Aſſiſtentin. Den gefährlichen

Knoten ſchürzt Fräulein Käthe dadurch, daß ſie dem „halb

unbewußt“ Erwählten ihres Herzens die Gründe für

ihren Entſchluß in einem verblüffenden Redefurnier verrät.

Dr. Ebert glaubt den „Wink mit dem Zaunpfahl“ zu ver

ſtehen. Er nimmt ſich ihre Worte zu Herzen, reiſt zornig

und gekränkt ins Rieſengebirge und verlobt ſich Hals über

Kopf mit der Nichte ſeiner bäuerlichen Hauswirtin, einem

jungen, hübſchen, tüchtigen Mädchen, noch nicht von des

-Gedankens Bläſſe angekränkelt, das zu heiraten er ſich feſt

vornimmt. Das Unglück ſchreitet, wie man ſieht, ſchnell

und würde ſein Ziel erreichen, wenn nicht ein deus ex

machina ſich ihm zur rechten Zeit entgegenſtellte. Er hat

die Geſtalt der beſſeren Hälfte eines „großen“ Berliner

Mediziners angenommen. Auf der Durchreiſe ins Rieſen

gebirge lernt dieſe kluge, menſchenfreundliche, geſchickte

Dame Fräulein Käthe in ihrer Aſchenbrödelrolle kennen,

durchſchaut ſie, wird ins Geheimnis gezogen und be

ſchließt, die entzweiten Liebenden, wenn irgend möglich,

wieder zuſammenzubringen. Natürlich logieren „Geheim

rats“ mit Dr. Ebert im ſelben Hauſe, und da alle Stränge

zu reißen drohen, nimmt die energiſche Schickſalslenkerin

das Landmädchen für ein paar Tage mit nach Berlin,

woſelbſt dieſes einen ſolchen Schrecken vor der Sphäre und

den Daſeinsfreuden bekommt, die ihr als einer künftigen

„Dame“ drohen, daß ſie ihrem Verlobten kurzerhand

aufſagt. Das Hindernis iſt nun zwar beſeitigt, aber wie

werden die Getrennten, in Groll und Unſicherheit Ver

ſtrickten ſich trotzdem wieder zuſammenfinden? Nun, ganz

einfach: Dr. Ebert ſucht mit der Leidenſchaft des Fach

botanikers nach einem ſagenhaften Rieſengebirgs-Edelweiß,

verunglückt auf einer Fahrt, bei der die Pferde durchgehen,

und wird in einen Teich geſchleudert, in dem er beinahe

ertrinkt. Natürlich erkrankt er und wird von einem Guts

beſitzer aufgenommen und gepflegt, der zufällig der adlige

Vetter ſeiner verlorenen Liebe mit dem Arnheim und den

achtzigtauſend Thalern iſt. Die Verwandten ſind von

Fräulein Käthe aufs beſte orientiert, und eines Tages er

ſcheint dieſe ſelbſt, lachend, luſtig, ſicher, ſo geiſtreich wie

irgend möglich und vollkommen entſchloſſen, den zerriſſenen

Liebesfaden wieder zuſammenzuknüpfen. Bei ihrem Doktor

wurde ſie entlarvt, die Frau nahm ihr die kleine Komödie

der Armut bitter übel, und alle heiratsfähigen Herren

ſetzten ihre zurückgedrängten Gefühle prompt in mündliche

und ſchriftliche Anträge, mit und ohne Roſenbouquets, um.

Fräulein Käthe giebt alle dieſe Erfahrungen in der erſten Stunde

des Wiederſehens zum beſten. Sie iſt wirklich eine Meiſterin

der Perſiflage und der Moquerie, ein Muſter von Selbſt

gefühl und Selbſtbeherrſchung. Und ſie lacht immer, bloß

da nicht, wo jede andre Frau lachen würde, nämlich als

Dr. Ebert mit ſeiner „endlich Gefundenen“ nichts andres

zu thun weiß, als ihr einen bogenlangen, geiſtvollen Vor

trag über die „ſeeliſche Einheit oder die Affinität der Liebe“

zu halten. Und damit ſchließt das „Sommermärchen“.

Mag der Himmel die Ehe der beiden gleichgeſtimmten

Seelen ſegnen! Aber nicht mit Kindern! Ich bin über

zeugt, daß dieſe Extrakte des Geiſtes im ſtande wären,

ſchon mit der Saugflaſche in der Hand einen Toaſt auf die

„ſeeliſche Einheit oder Affinität der Liebe“ auszubringen.

„Der laufende Berg“, ein Hochlandsroman von

Ludwig Ganghofer (Stuttgart, A. Bonz & Co.), iſt,

Gott ſei Dank, nicht geiſtreich. Ein bißchen im Koſtüm

und im Dialekt mag er ja wohl geſchrieben ſein, denn bei

Lichte beſehen, pflegen die Bauern auch in den Bergen nicht

ganz ſo bildſauber, kreuzbrav und appetitlich dreinzuſchauen.

Aber es liegt über dem Ganzen doch ein Schimmer wirk

licher Poeſie, ein warmer, friſcher Hauch von Glauben,

Liebe und jener Hoffnung, die nicht zu Schanden werden

läßt. Die Liebe beſiegt alle Hinderniſſe, die der Daxen

ſchorſchel durch die eigne Unſolidität zwiſchen ſich und der

ſchönen Vroni aufgetürmt hat. Die Liebe bringt auch

ihren Bruder Matthes und die Frau des Dorflebemannes

Purtſcheller ohne Schuld und Reue zuſammen. Glaube

und Hoffnung aber retten dem Simrauer Michel ſein ſchwer

bedrohtes Eigentum, das er nicht dem „laufenden Berge“

überläßt wie die andern, ſondern an dem er arbeitet und

ausbeſſert, für das er zittert und betet, bis am Ende die

wühlenden Waſſer ſich einen kaum noch erhofften Weg nach

außen bahnen.

„Antje Bergholm“, Roman von Hanns von

Zobeltitz (Dresden, Karl Reißner), führt uns nach

Oſtfriesland und giebt ein anſchauliches Bild dieſes ſelt

ſamen Landes, deſſen Bevölkerung ſtill und unergründ

lich iſt wie ſeine Moore. In einer zuſammengewürfelten

Geſellſchaft von Bauleuten, Unternehmern, Staatsbeamten,

die eine großartige Kanalanlage zuſammenführt, erſcheint

die kleine Antje Bergholm und gewinnt die Zuneigung des

Aſſeſſors Pfäldner, der freilich ein wenig lange in Zweifeln

ſchwebt, ob er ihr oder dem ſchönen, klugen, ſehr vor

nehmen und auch keineswegs minderwertigen Fräulein von

Burg ſein Herz ſchenken ſoll. Dies Fräulein wird wiederum

von einem Vetter geliebt, der nur leider Lilis erſten

Bräutigam, wie ſie fälſchlich meint, aus Eiferſucht er

ſchoſſen hat. Auch hier geht die Wage der Gefühle ein

bißchen unmotiviert unruhig auf und ab, und am Ende

bleibt das Glück fern, während Pfäldner und Antje nach

Stürmen und Zweifeln im Hafen einer glücklichen Ehe

landen. Das Milieu iſt in dieſem oſtfrieſiſchen Romane

wohlgelungen und in ſeiner melancholiſchen Eigen

art von feſſelndem Reiz. Die Verſchlingung der Hand

lung, die Charakteriſtik der Perſonen geht dagegen auf

alten Bahnen. Die beſte Figur iſt entſchieden der Unter

nehmer Bergholm, ein Gemiſch von Klugheit, Wagemut,

Protzentum und Gutmütigkeit. Als hübſches Unterhaltungs

buch verdient „Antje Bergholm“ Lob und Empfehlung.

Ein Körnchen Salz noch, ein gewiſſer kleiner Funke, und

es hätte ſogar etwas Ganzes daraus werden können, aber

dies Körnchen und dieſer Funke ſtehen eben nicht nach Be

lieben zur Verfügung.

Für den Dänen Sophus Bauditz habe ich ein

kleines Faible, ſeit ich ſeine „Wildmoorprinzeſſin“ kenne.

Der neueſte Roman: „Die Chronik des Garniſon -

ſtädtchens“ (Leipzig, F. W. Grunow) hat die gleichen

Vorzüge und die gleichen Schwächen: einen duftigen Glanz,

eine köſtliche Friſche, eine lachende, zierliche Naivität und

ſo plaſtiſch und behaglich ausgearbeitete Nebenperſonen, daß

Held und Heldin in ihrem Schatten beinahe verſchwinden.

Ein ſogenanntes „bedenkliches Verhältnis“ bildet den Kern

der Fabel. Bloß daß es hier weder kitzelt noch verletzt,

ſondern harmlos und rührend anmutet, wie alles und alle

in dieſer liebenswürdigen Geſchichte.

„Einſam“, Roman von O. Verbeck (Leipzig, F. W.

Grunow), iſt ſicherlich ein ſogenanntes „gutes Buch“, ſchon

um der etwas ſpießbürgerlichen Moral willen, von der es

erfüllt iſt. Ein hübſches, armes Mädchen, die Tochter

einer vortrefflichen, aber unheilbar kranken Mutter, heiratet

einen reichen Berliner Banquier, um eben dieſer vortreff

lichen Mutter den Abend ihres Lebens von Sorgen zu be

freien. Ihr Opfer erweiſt ſich als nutzlos, denn der Tod

erlöſt die Kranke nicht lange nach der Hochzeit. Die junge

Frau aber vermag ihre Abneigung gegen den Gemahl, der

allerdings auch ein ziemlicher „Ekel“ iſt, nicht zu über

winden. Das eheliche Verhältnis wird ſehr unglücklich,

und die Heldin gelangt erſt nach dem Ableben des Banquiers

zu der Erkenntnis, daß ihre Sünde einer Ehe ohne Liebe

die größere war. Von Gewiſſensbiſſen gepeinigt, lebt ſie

ein Leben der Entſagung und Wohlthätigkeit und weiſt den

Mann zurück, den ſie allein geliebt hat, und der ſie, die

ſich „arm geſchenkt“ hat, endlich zu ſeiner Frau begehren

darf. Natürlich geht er nur vorläufig und mit dem Ver

ſprechen, wiederzukommen, ſo daß nichts ſicherer iſt, als daß

der geſunde Menſchenverſtand und ein ganzes Menſchenglück

ſchließlich noch zu ihrem Rechte kommen werden. In

„Einſam“ ſind warme Herzenstöne angeſchlagen, die aber

über die Mängel des Buches doch nicht hinwegtragen.

Dieſe Mängel beſtehen hauptſächlich in einer großen Ge

dehntheit und in einem faſt vollkommenen Mißglücken des

Lokalkolorites. Man muß niemals mit dem Berliner Tier

gartenviertel und der dortigen Geldwelt in Berührung ge

kommen ſein, um ihre Schilderung in „Einſam“ für bare

Münze nehmen zu können. Auch tönen fortwährend die

Namen von Berliner Straßen, Vororten und ſo weiter an

des Leſers Ohr, und doch iſt in dem ganzen Roman auch

nicht eine Spur von Berlin, kein einziges zutreffendes Bild,

kein charakteriſtiſches Parfüm im guten wie im böſen.

Bei weitem berliniſcher muten die „Schwieger

töchter“ von Alexander Baron von Roberts an,

die zuerſt in dieſem Blatte erſchienen ſind (Berlin, F. Fon

tane). Dieſer alte Rat von der Oberrechnungskammer, der

ſich in ſeine kleine Grunewaldvilla zurückgezogen hat, dieſe

Tant' Minchen, die an der Lüge ihres Reichtums krankt,

ſind ebenſogut Typen wie die drei Söhne und ihre Frauen,

die den drei hervorſtechendſten Kreiſen der Berliner Geſell

ſchaft entſtammen und deren Fehler und Vorzüge voll zum

Ausdruck bringen. Trotz der ernſthaften Wendungen, welche

die Geſchichte der „Schwiegertöchter“ nimmt, bleibt ſie doch

ein durchaus humoriſtiſcher Roman, voll Liebenswürdigkeit

und Anmut, ganz geeignet, die peſſimiſtiſchen Gemüter, den

Glauben an die Güte der Menſchheit aufzufriſchen. Das

Schickſal macht die Probe, und des Herrn Rats zweifels

ohne etwas bedenkliche Schwiegertöchter zeigen ſich in ihrer

wahren Geſtalt: ſie ſind viel beſſer als ſie ſchienen. – Liebens

würdigkeit, anmutige Lebenstreue und ein luſtiger Spott

treiben auch in den vom gleichen Verlage herausgegebenen

„Nachgelaſſenen Novellen“ des leider ſo früh ver

ſtorbenen Schriftſtellers ihr zierliches Weſen. Es ſind ihrer

zwanzig und mehr, ſehr verſchieden im Vorwurf, doch an

Wert ziemlich gleich.

Faſt dasſelbe gilt von „Allerlei Gelehrte“,

Humoresken von Hans Hoffmann (Berlin, Gebrüder

Paetel), nur daß hier die Stoffe ein wenig gröber, der

Humor derber und die Ausführung etwas weitläufiger iſt

und uns Hans Hoffmann die kleine Thräne der Rührung,

die uns bei Roberts nicht ſelten ins Auge tritt, überall

erſpart.

Alle Freunde Felix Dahns werden den hiſtoriſchen

Roman aus der Völkerwanderung „Ebroin“ (Leipzig,

Breitkopf & Härtel) mit Vergnügen begrüßen. Er zeichnet

ſich durch ſtraffe Kompoſition und eine Fülle von Hand

lung aus. Daß ein gewiſſes Grau darüber gebreitet iſt,

mag an dem Thema liegen, das ſich im Dunkel der Ver

gangenheit verliert. Der Held „Ebroin“ ſtammt aus un

freiem Stande, erhebt ſich aber durch eigne Kraft bis zur

Würde eines Majordomus. Sein Wille iſt der redlichſte,

und ſeine Hand und ſein Gewiſſen bleiben rein, bis zu

dem Moment, wo ihn die Leidenſchaft zu einer Frau mit

Blutſchuld belaſtet. Doch ſeine Liebe iſt glücklos, und die

Schuld rächt ſich an ſeinem Leben. Hermengars Söhne

töten den Mörder ihres Vaters. Mit ihm iſt die letzte

Stütze der Merowinger gefallen, Pippin zieht mit ſeinem

Sohne Karl Martel aus, das Frankenreich in Beſitz zu

nehmen, und bald wird das Morgenrot karolingiſcher Herr

ſchaft am politiſchen Horizont auſſtrahlen.

Ein überaus feſſelndes, herzerfriſchendes Bild ſeines

Werdens und Seins giebt Peter Roſegger in der

Selbſtbiographie „Mein Weltleben (Leipzig, L. Stack

mann). Noch ehe man ein Wort geleſen, darf man ſich

an dem Porträt des Autors freuen. In jedem Geſichte

ſteht nach Mirza Schaffy ſeine Geſchichte, ſein Haſſen und

Lieben deutlich geſchrieben.

Sein innerſtes Weſen,

Es kommt hier ans Licht;

Nur nicht jeder kann's leſen,

Verſtehn jeder nicht!

Nun, die Signatur auf Peter Roſeggers Geſicht wird

wohl jeder zu leſen vermögen. Denn dieſe Signatur iſt:

die Güte! Mit dieſer Güte, die das wunderbare, roſen

farbene Glas in der ſcharfen Brille ſeiner Menſchenkenntnis

iſt, hat der Verfaſſer des „Ewigen Lichtes“ die Herzen der

gebildeten Leſer für immer erobert.

Humor, der wie Blumenduft die Blätter von „Mein Welt

leben“ durchzieht, kann nur geeignet ſein, die Schar ſeines

Publikums zu vergrößern.

iſt auch das letzte Kapitel: Bekenntniſſe und Geſtändniſſe,

geſchrieben an Roſeggers fünfzigſtem Geburtstage. Da

ſagt er ſeine Meinung nicht nur über Muſik und Litteratur,

Bildung und Gelehrſamkeit, ſondern auch über jene Dinge,

mit denen ſich die Kinder unſrer Zeit nur ſelten befaſſen,

und die doch allein helfen können, das Ziel des Lebens zu

erreichen, das Roſegger jedem andern voranſtellt – den

Frieden des Herzens! M. z. Megede.

Jahr m arkt.

Von

Alice Sreiin von Gaudy.

wiſchen den Zelten die Pauke dröhnt,

Und es ſchwirren die Geigen,

Und der mächtige Brummbaß ſtöhnt

In den luſtigen Reigen.

Ohrbetäubendes Schellengeläut,

Rufen und Lachen und Singen –

Und ein Volk, das ſich jauchzend freut

An den krauſeſten Dingen.

Elefanten und Karuſſell –

Hoch auf dem Seile ſchweben

Akrobaten – und windesſchnell

Kreiſt das Glücksrad daneben . . .

Brennende Wangen, Augen in Glut,

Und ein Drängen und Wogen,

Seit des Lebens rauſchende Flut

In das Städtchen gezogen.

Und von Sehnen die Herzen geſchwellt

Nach den Freuden und Wonnen,

Wie ſie draußen die bunte Welt

Sprudelt aus ſchimmernden Bronnen.

&.

Der feine, friſche

In hohem Grade intereſſant



-

O
Y
)

E
.
O

O
Q

- "
E

S
>

O
O

O

>

T
S

I
l
l

O
O

Q
Q

T
r
a
u
m
v
e
r
l
o
r
e
n
.

M
a
c
h

d
e
m

G
e
m
ä
l
d
e

v
o
n

S
t
u
a
r
t

G
.
D
a
v
i
s
.

C
o
p
y
r
i
g
h
t

1
8
9
6

b
y

F
r
a
n
z

H
a
n
f
s
t
a
e
n
g
l
,

M
ü
n
c
h
e
n
.

 

 

 

 



(590 - J% 43Aeßer Land und Aeer.

Von Zarter Hand.

R 0 m an

001

Johannes Richard zur Megede.

W.

Sº päter erwiſche ich einen Kremſer, der mich

zur Onkelvilla bringt; Aſta wünſcht ge

- rade dieſes Ziel. Aber weiß ſie über

haupt, was ſie heute eigentlich will?

Die Villa iſt dunkel. Doch von der

Terraſſe her ſchimmert gedämpftes Licht durchs Gebüſch.

Als die Hofthür knackt, ſchlägt der Hund dumpf an . . .

Ein heller Aufſchrei aus Frauenmunde – eine

bebende ſchlanke Geſtalt – es iſt Madame Le Fort

mit einem faſt irren Aufleuchten tödlicher Angſt in

den leeren Augen, als ſie mich allein erblickt, weil

der Schatten der Thür die Tochter verbirgt.

„Wo iſt Aſta?“

„Hier bin ich, Mutter!“

„Gott ſei gedankt, daß ich dich wieder habe!“

Die Mutter umarmt die Tochter und drückt und

preßt ſie. Es iſt nicht die Affenkomödie der Mutter

liebe, es iſt das Innerſte, Beſte, Eigenſte, das die

Dame mit der charakterloſen Linie in dieſem Moment

unverhofften Wiederſehens hergeben muß, ſie kann

nicht anders. Es iſt ein Gefühl, ſo wahnſinnig

heiß, ſo fanatiſch, daß die Tochter ſich wegwenden

muß, weil ſie unter der Glut faſt verbrennt, und

wiederum ſo krank, ſo pervers, daß mir vor ſolcher

Mutterliebe graut, die alles, alles andre zur Schlacke

brennt. Die zarten Frauenhände zittern noch unter

der Bewegung nach, als das Herz ſchon lange wieder

vom Kopf bezwungen iſt, und die erlöſchende Flamme

in den Augen flackert noch, und die Stirn vibriert

noch. Sie hat ſo unausſprechliche Angſt gehabt um

die Einzige, und ſie dankt darum dem Mann, der

ſie ihr wiedergegeben, beinahe rührend. Der Kutſcher

iſt erſt vor einer Stunde zurückgekommen; er behauptet,

er habe ſich verfahren, doch die ausgepumpten Trakehner,

denen noch jetzt unter den Decken die Flanken ſchlagen,

und die blöden Augen des Trunkenen ſind Erklärung

genug. Die ganze Familie hatte den Sommerabend

beim Onkel verbringen wollen, einem plötzlichen

Impulſe von Madame folgend, die ſtets für ihre

Aſta bangt. Auch die Blonde iſt zugegen und be

antwortet die Frage, wo ſie bis zur ſinkenden Nacht

geweſen, mit einer ſo durchſichtigen Lüge, daß ich

innerlich die Achſeln darüber zucken muß; der Onkel

hat ſich's natürlich bei ſeinem Kranken wohl ſein

laſſen, weil es dem erträglich geht. Ich ſelbſt laufe

mit ſtark durchnäßten Beinkleidern umher und

gänzlich formloſen Lackſchuhen. Der Onkel bot mir

ſeine Garderobe an, aber ich habe ein unbeſiegbares

Grauen vor allen fremden Männerkleidern.

Während die Familie Le Fort, das Nilpferd

an der Spitze, in der Veranda Kriegsrat hält und

Aſta in einer Manſarde fünf Minuten lang aus

ruht, präpariert der Doktor Liſter eine Bowle, eine

mörderiſche Miſchung, halb Sekt, halb Rotwein mit

einer Flaſche uralten Johannisbergers, als Schritt

macher für eine ſehr ſchneidige Pace. Ich ſehe

blinzelnd zu, wie der weiße Champagnerſchaum in

den funkelnden Burgunder giſchtet . . . Viel Schaum!

Das könnte man mir einmal aufs Grabmonument

ſchreiben, dicht neben unſerm ſtolzen Wappenſpruch:

Semper jubeas. – Dieſe Bowle nach Mitternacht

iſt eine verrückte Idee. Freilich die Sommernacht

iſt hier lau und windſtill, und die Mücken ſpielen.

Für den Doktor bedeutet außerdem dieſer Junitag

noch etwas Beſonderes, die Erinnerung an eine denk

würdige Zeit, wo er in Indien einen Deutſchen und

einen Freund zugleich fand. Mich intereſſiert dieſer

Freund vorläufig gar nicht. Ich wäre viel lieber

allein. Darum rede ich Gleichgültiges. Ob die

Familie Le Fort regelmäßig jeden Sonntag hier ſei,

der Herr Schwager auch?

Der Onkel hält beim Eingießen inne, und eine

gewiſſe Kälte macht das warme, grüne Auge plötzlich

ſcharf, aber traurig auch. „Sie fragen, ob meine

Verwandten oft kommen? Warum fragen Sie eigent

lich, Sie wiſſen das doch genau ! . . . Wir beide

haben uns ja der gegenſeitigen Phraſe entwöhnt.

Tippen Sie alſo nicht gedankenlos auf den wunden

Punkt! Sie haben ſonſt Gedanken genug und

haben es längſt 'raus, daß ich immer erſt in eine

- -

Wüſte gehen muß, um Menſchen für mich zu finden . . .

Mein Schwager Le Fort kommt ſelbſtverſtändlich

faſt nie und meine Schweſter nur, wenn ſie etwas

will. Das iſt nun einmal nicht anders, und der

Wahrheit die Ehre, ich möchte auch nicht, daß es

anders wäre . . . Ich habe mit den Leuten nichts

zu reden, abſolut nichts! Das iſt wohl meine Schuld.

Aber kann ich mich als alter Menſch noch ändern?

. . . Ja, wenn ich noch jung wäre wie Sie . . .

Sie ſind nämlich noch jung, mein lieber Graf, was

Sie mir auch dagegen einwenden mögen, und

Sie werden eines Tages dieſe Jugend brauchen,

vielleicht noch heute, wer weiß das. Gerade im

Moment haben Sie etwas in Ihrem Auge, was

ſehr jung iſt. Ich weiß nicht, warum, aber es freut

mich für Sie . . . Uebrigens, wenn ich mich auch im

Sinne der Familie Le Fort ummodeln könnte, ich

möcht's doch nicht! . . . Schon wegen dieſer Ehe . . .

Sehen Sie mal, die beiden Leute ſind zuſammen

gelaufen und bleiben zuſammen und werden ewig

zuſammenbleiben – nicht aus Liebe, Gewohnheit,

Freundſchaft – ſondern nur darum, weil ſie abſolut

nichts gemein haben. Der eine lebt nur für ſeine

Spekulation, die andre nur für ihre Tochter. Er

hat ſie geheiratet, weil das nun mal zum Geſchäfts

mann gehört, und weil ſie immer hübſch und chic

war; ſie nahm den Mann ohne Bedenken, weil

ſie nichts hatte und es nachgerade ſatt bekam, bei

einem unverheirateten Bruder Haushälterin zu ſpielen.

Mir ſelbſt war ſie ſchon als Schweſter zu klug und

zu vernünftig; kein Schatten von Zuneigung für

irgend etwas oder jemand. Das rächt ſich jetzt

ſchwer . . . Woher haben eigentlich dieſe Menſchen

nun dieſe beiden grundverſchiedenen Töchter? Ich

frage mich angeſichts der beiden Mädels immer:

Giebt's überhaupt eine Vererbung? Es kann eben

nur ein Ueberſpringen dieſer Generation ſein; die

Natur leiſtet ſich manchmal den Scherz und läßt

Triebe und Eigenſchaften ſcheinbar ſchlummern, damit

ſie, um ſo ſtärker geworden, bei dem kommenden

Geſchlecht erwachen. Aſta iſt die ſcheinbar ruhige

und dabei doch die zerriſſene Natur – und

Ethel iſt die ſcheinbar nervöſe und dabei ganz ge

ſchloſſene Natur. Meine Schweſter hat ſich gegen

dieſe zweite Tochter gewehrt – und wollte und

wollte ſie nicht! Gott weiß, warum. Das iſt etwas

Unnatürliches, dem wunderbaren Mutterinſtinkt

diametral Entgegengeſetztes, ja Krankhaftes, aber

es iſt! Helfen iſt nicht. Die beiden Menſchen

haben ſich gehaßt, ſchon ehe ſie von ihrer Exiſtenz

wußten. Es mag eine Abneigung gegen den Mann

dabei ſein, irgend ein düſteres Moment in dieſer

Ehegeſchichte die Rolle ſpielen. Mir iſt es ſo

ſchrecklich, ſo unbegreiflich! Man kommt da zu den

Nachtſeiten der menſchlichen Natur, die keine Wiſſen

ſchaft je erhellen wird. Da iſt die Wiſſenſchaft ſo

klein und unſicher tappend wie überall, wo ſie mit

der Hypotheſe arbeitet. Ach, es iſt vielleicht gut,

daß es keine Röntgenſtrahlen für das Gefühl giebt!

Mir graut, je länger ich mich mit ihr beſchäftigt

habe, doch zuweilen vor dieſer Natur, die Gut und

Böſe kaum ſondert, die unbedingt geſunde Zelle

neben die unbedingt kranke ſetzt, mit einer ſo dünnen

Scheidewand, daß es nur des kleinſten Anſtoßes

bedarf, und die beiden fließen ineinander. Im

Kampfe iſt das Böſe dabei immer das Mächtigere,

weil es rückſichtsloſer und heimtückiſcher iſt. Ganz

böſe Menſchen giebt's vielleicht –, aber giebt's einen

ganz guten? Undenkbar . . . Es iſt vielleicht auch

bloß die Art unſers Sehens, über die die Natur

lächelt, entweder, weil ſie ſelbſt keine Seele hat oder

eine ganz unbegreiflich große . . . Ich perſönlich bin

ja ſo ein unglaublicher Schwächling, daß ich, der

ich immer nur das Ganze, ob gut oder böſe, lieben

möchte, weil's das Schaffende iſt, doch nur das

Halbe liebe, weil's mir ſelbſt am meiſten entſpricht.

So ſind wir ja alle, wir Modernen. Vom großen

Uebermenſchen ſprechen wir, und mit dem ſchwachen

Halbtier fühlen wir. – Soll ich Ihnen etwas recht

Häßliches ſagen, Graf Carén? Ich habe Sie gern,

weil Sie ſo ein rettungsloſer Halber ſind, der früh

morgens beim Aufſtehen nie wiſſen kann, ob ihm

der Tag eine gute oder böſe That beſcheren wird.

Ich liebe die Menſchheit ſehr, nicht weil ſie ſtark,

ſondern weil ſie ſchwach iſt. Da haben Sie das

ganze Geheimnis aller Philanthropie: Erkenntnis

der eignen Schwäche und darum Mitleid für die

fremde . . . Da kommt übrigens ſchon einer, der

uns nicht zu hören braucht, weil er uns doch nicht

verſtehen könnte . . .“

Es iſt Herr Le Fort mit ſeinem Stiernacken

und ſeiner Schifferpfeife, den ich ſeit undenklichen

Zeiten nicht geſehen habe – ſpuckt auch gleich in

den Fluß. Das Spucken iſt eigentlich der ganze

Kerl! Die andern folgen in Abſtänden. Die blonde

Ethel mit einem ſchnippiſchen Geſichtsausdruck, als

wenn ſie ſagen wollte: Ihr könnt mir ſämtlich ge

wogen bleiben – zuletzt Mutter und Tochter eng

aneinander geſchmiegt, die Hände um die Taille

geſchlungen wie zwei Schweſtern . . . Warum kommt

die Grünäugige? Ich rief ſie nicht.

Die Gnädige hat ſich völlig erholt. Wir ſitzen

jetzt auf der Terraſſe. Die ſchwarze Spree flutet

ſtumm. Zuweilen zuckt's tückiſch in den Waſſern

auf, ein böſer, ſchillernder Blick; dann ſchwappt

eine Welle, aus der Tiefe brodelt's, Waſſerblaſen

ſteigen auf und zerſpringen; es iſt ſo ein feiner,

fremder Ton. Im Ufergebüſch raunt's. Unwillkür

lich rückt die Blonde von der Spree weg, als wenn

aus dieſem verſchwiegenen märkiſchen Sumpffluß ſich

häßliche Nixenarme recken könnten, das junge Leben

in die Tiefe zu ziehen auf Nimmerwiederkehr. Aber

die Spree iſt nur müde, das Brodeln iſt nur

Traum, das Säuſeln im Fliederbuſch auch. Die

Kiefern drüben ſteigen geſpenſtig in die Höhe.

Darüber legt ſich der weiße Dunſthimmel, Sterne

flimmern unſicher, die Mondſichel ſchaut fahl. In

ſolcher Sommernacht ſoll man ſchweigen und horchen.

Wenn die Natur ſo im Traum liegt, trifft jeder

Laut die Nerven, ſo daß wir die Schlummernde

verſtehen; da iſt auch ſie im Zauberbann und darf

nicht lügen – und was ſie verſchlafen raunt, das

iſt Wahrheit. – Madame Le Fort verſteht die

Sommernacht nicht. Ich möchte ſie verſtehen, darum

thut mir dieſe helle Frauenſtimme jetzt faſt weh.

„Sag mal, Henri, wie iſt doch eigentlich die

Geſchichte mit deinem deutſchen Freunde? Du haſt

ſie mir ſo oft erzählt, und ich habe ſie immer wieder

vergeſſen.“

„Das glaube ich dir gern, liebe Claire;

warum ſoll ich ſie übrigens nicht zum hunderteinten

mal erzählen? Es war einmal ein Mann – in

Indien – in einer Sommernacht . . . Das klingt

wie ein Märchen . . . Iſt's dir nicht ſchon langweilig,

(Claire?“

„In dem Tone allerdings, lieber Henri.“

„Aber ich möcht' es gerade in dieſem Tone

hören, Herr Le Fort,“ werfe ich ein.

„Dann alſo bitte, lieber Henri, in dieſem Ton!“

Der Doktor zieht an ſeiner Zigarre, bis ſie

dunkel glüht. „Es iſt alſo verſchiedene Jahre her,

und wir waren zwei. Er war ein deutſcher Frei

herr, und wir ſahen uns überhaupt zum erſtenmal.

Mir gefiel er im Anfang nicht: ein hartes, häß

liches Geſicht, noch jung, aber vom Leben zerfetzt.

Wir hatten uns eine Bowle gebraut, weil uns der

Zufall in dasſelbe kleine Neſt zuſammengeführt

hatte. Den Sekt und den Rotſpohn hatte ich gemiſcht,

die Flaſche uralten Rheinweins gab er, obgleich er

ſie mit Gold aufwiegen mußte. Erſt ſprachen wir

engliſch über Krankheiten, wir waren ja beide

Mediziner. Da hielt er plötzlich ein. „Iſt es Ihnen

recht, wenn wir deutſch ſprechen?“ – „Gewiß –

aber warum?“ – „Das will ich Ihnen ſagen. Heut

iſt irgend ein Geburtstag, und der Rheinwein macht

mich auch verrückt. Ich ſterbe faſt vor Heimweh.

Sie werden das von einem Deutſchen draußen nicht

verſtehen, aber ich bin nun einmal ſo.“ – Da

that ich ihm den Gefallen. Wir ſaßen zuſammen

bis zum frühen Morgen. Die Bowle trank er faſt

allein; ihm that's nichts, er war der Mann

danach. Er ſprach auch von ſeinem Leben ohne

Bedauern, hart gegen ſich. Sie hatten ihn in der

Heimat zerzauſt, zerriſſen – er ſelbſt ſein ſchlimmſter

Feind – jeder andre hätte ſich verblutet dabei.

Aber er kämpfte ſich durch mit zuſammengebiſſenen

Zähnen und mit einer eiſernen Fauſt. Wie er ſo

erzählte, da lagen die Schatten düſterer auf ſeinem

Geſichte, die Falten tiefer. Das Erlebte zog mich

nicht. Doch dieſer eiſerne Burſche, der mit dreißig

Jahren ſo ziemlich alles hinter ſich hatte und alles

verachtete, war ſeltſamerweiſe ein Kind, wenn es

ſich um ſeine Heimat handelte. Dieſe Heimat hat

ihm ſicher viel mehr genommen als gegeben, dennoch
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können.

hätte er ſich für ſie in Stücke reißen laſſen. Ich

kenne viele Menſchen mit dem kleinen weinerlichen

Heimweh, bei ihm war's das große, echte, unter

dem auch der Starke ſtöhnt. – Wir ſahen uns

übrigens nur dreimal im Leben, weil er in Nieder

ländiſch-Indien ſtationiert war und ich in unſern

engliſchen Kolonien, doch mit dem einen Mal ſchon

hatte er's mir angethan. So ein ſtarkes Gefühl

erwärmt auch andre – mich wenigſtens hat's er

wärmt. Dann wurde mein Freund krank, diesmal

nicht Heimweh, ſondern die Tropen hatten ihn mit

genommen, und er wollte auf ein Jahr nach Deutſch

land zurück. Ehe er abfuhr, ſchrieb er mir noch

ein paar flüchtige Zeilen: „Wie ich mich auf Deutſch

land freue! Dennoch, glauben Sie mir, ängſtige

ich mich auch vor der Heimat. Sie hat mir noch

nie Glück gebracht, nun giebt ſie mir vielleicht den

Gnadenſtoß. Gleichviel . . . ſchon in der Heimat

ſterben zu dürfen – welches Glück! . . . Das ſind

übrigens Seifenblaſen. Ich ſehe Sie auf alle Fälle

nach zwei Jahren in unſrer Juninacht wieder. Ver

geſſen Sie die Flaſche Rheinwein, bitte, nicht . . .“

Ich habe ſie auch nicht vergeſſen. Wer aber nicht

kam, das war mein Deutſcher. Die böſe Ahnung

hatte ihn doch wohl nicht betrogen. Seitdem braue

ich mir immer an dem Tage die Bowle und hege

die leiſe Hoffnung, er könne doch plötzlich aus dem

Gebüſch hervortreten mit ſeinem verwitterten, ver

ſchloſſenen Geſicht und wie damals zu mir ſagen:

„Wollen wir nicht deutſch ſprechen? Ich ſterbe faſt

vor Heimweh.“ – Haben Sie übrigens keine Angſt,

er kommt nicht. Und eigentlich ſeinetwegen hat es

mich nach Deutſchland gezogen. An dem Lande,

das ein harter Menſch wie er ſo heiß lieben konnte,

muß doch etwas Beſonderes ſein. Es iſt auch

was dran an dem Lande. Ich bereue es nicht.“

Das Nilpferd und die Gnädige ſehen ſich an,

die verſtohlen flimmernde Ironie im Blick – ſie

verſtehen dieſen großherzigen Thoren nicht. Aſta

ſtarrt auf den Fluß, die Blonde baumelt mit den

Füßen. Mich berührt's tief. Das iſt die Saite in

meinem Weſen, nach der ich den ganzen Tag blind

taſtend ſuchte. Jetzt klingt ſie an. Ihr Ton iſt

mir Befreiung. Das kranke Heimatgefühl, deſſen

ich mich in Klein-Machnow beinahe ſchämte, heute

empfinde ich es als das geſunde, rettende . . . Nicht

der preußiſche Helm, nicht die brandenburgiſche Königs

treue, nicht einmal die reine Vaterlandsliebe werden

den gewaltigen Anprall unverſehrt beſtehen, ſon

dern das kleine, egoiſtiſche Heimatgefühl, die eigne

Scholle, in der alle kleinen Wurzeln unſers Weſens

haften, wird der Anker ſein, an dem der Sturm der

fremden Ideen rütteln wird, ohne ihn losreißen zu

Die ſtarke Kette ſprengt der große Ruck,

an den tauſend kleinen, verſchlungenen Fäden erlahmt

ſeine Kraft. Die kleine Heimat, die eigne Scholle

und was ſie uns mitgiebt: das iſt's. Mögen ſie

das Gefühl minderwertig nennen, ſolchen Widerſtand

engherzig, dies kleine Heimatgefühl, auf dem eine

ganze Welt ſich aufbaute, muß doch einen wunder

baren Kern haben, denn immer blieb es ungebrochen,

wo die großen Gefühle wankten, die Burgen der

Vernunft, des Glaubens ſanken. Keine himmel

anſtrebende Weisheit! . . . Bleibt aber unſereinem

eine andre? Der ausgelebte Menſch kehrt reuig zu

dem Fleck Heimaterde zurück, von dem ihn einſt

eine unverſtändige, fremde Hand als Kind mit

blutendem Herzen losriß; der Höfling wird wieder

Junker, der überſättigte Thor kommt wieder zur

Natur. Wird ſie den Verlorenen noch aufnehmen?

Er kommt nicht als Kämpfer, er kommt als Be

ſiegter.

Wir reden gleichgültiges Zeug, weil jeder ſeinen

Gedanken nachhängt und das doch nicht zeigen möchte.

Da beginnt das dunkle Waſſer zu rauſchen, ein

Dampfkeſſel brummt, Radſchaufeln rütteln die

ſchlafende Flut. Es ſind die Dampfer der Sozial

demokraten, die vom Feſte heimkehren. Die Kajüten

fenſter leuchten – ein breites, gelbes Lichtband,

deſſen Reflex auf den aufgeſcheuchten Wellen tanzt.

Das Deck iſt dicht gedrängt – eine wimmelnde, über

nächtige Herde; mit verſchlafener Muſik miſcht ſich

Mädchenlachen, Kindergeſchrei, trunkener Männerlaut.

Die ſchwere Kielwelle brauſt giſchtend auf, dumpf

rollt das Waſſer auf den Strand, unſre Terraſſen

mauer zittert. Es klingt wie eine drohende Warnung

an uns. So ziehen die Dampfer vorüber, in weiten Ab

ſtänden, langſam, ſchwer, funkenſprühende Ungetüme.

Noch lange zuckt der Wiederſchein der Signallichter

über die Flut, noch lange grollen die Wellen nach.

Als endlich der letzte vorüber iſt, und ich von ihm

nichts mehr gewahre als verſchwimmendes Licht und

erſterbendes Summen, da weiß ich nicht, ob ich dieſe

Maſſen fürchten ſoll oder bedauern oder belächeln.

Ein kindiſches Märchen fällt mir ein – das Ge

ſpenſterſchiff von Hauff– wie der verzauberte Segler

jubelnd in den tollen Sturm hineinfährt, hoffend,

daß der ihn verſchlinge. Geſpenſterſchiffe ſind das

auch und jagen in toller Freude Berlin entgegen

und dem Sturm, der ſie vielleicht auch verſchlingt.

Jetzt wird's ſtill. Noch eine letzte Welle gluckſt

an die Terraſſenmauer. Hat eigentlich nur die Zu

kunft da und die Vergangenheit ein Recht, und

ſind wir, die Gegenwart, vielleicht nichts andres als

wertloſe Uebergangsmenſchen? Für die Vergangen

heit zu modern, für die Zukunft zu altmodiſch? . . .

Ich ſehe mir die Menſchen um mich an, die ja auch

dies Beſtehende ſchützen ſollten wie ich. Die kleine

Ethel ſchaut den verſchwundenen Schiffen nach mit

Behagen, der Grünäugigen ſpringt ein weher Zug

um den herben, ſchönen Mund, das Nilpferd ſpuckt,

die Gnädige gähnt vorſichtig; nur im grünen

Auge des Doktors ſehe ich die große Menſchenliebe

dieſes Einſamen auflohen und verlöſchen. Er liebt

dies Volk, und ihm thut es leid, wie es ſo ſieges

bewußt dem großen Abgrund Berlin zuſteuert. Ich

empfinde kein Mitgefühl, ich fühle die Muskeln

ſich ſtraffen im Haſſe gegen dieſe Uebermächtigen.

Das kleine Heimatgefühl wird ſtumpf, zerrinnt in

dem Rieſenneſt da drüben. Mir ſelbſt iſt's ſtumpf

geworden, kaum noch mehr als ein wertloſes Phan

tom – dennoch das einzige, das ich beſitze. Dabei

ſteh' ich noch allein. Wir alle hier, ſind wir nicht

ein gutes Abbild unſrer ſinkenden Geſellſchaft –

ohne Verſtehen, gelangweilt die einen in der großen

Liebe, in dem großen Mitleid zerfließend die andern

– und der Kämpe bin ich! Wenn's nicht ſo traurig

wär', ich möchte lachen.

Die Bowle iſt leer. Wir hatten's zuletzt alle

ſehr eilig. Der Morgenwind fängt ſchon an in den

Kiefern zu ziſcheln, vom Waſſer zieht's feuchtkalt

herauf. Wir nehmen einen kurzen Abſchied. Ich

hätte den Wagenplatz annehmen können, den mir

Madame Le Fort ſo dringend anbot, aber dann

hätte das Nilpferd auf dem Bock thronen müſſen,

und da nimmt ſich ſolch ein Koloß ſchlecht aus. Ich

möchte niemand derangieren. Ich werde darum die

Einladung des Onkels annehmen, wirklich einmal

wie ein Student auf einer Chaiſelongue pennen,

weil Fremdenbetten hier unbekannte Dinge ſind.

Die kleine Ethel hat mir zum Abſchied noch irgend

etwas ins Ohr geflüſtert, wonach ihre Tage zu Hauſe

gezählt ſind. Sollte Jaromir der Glückliche ſein?

Ich gebe mir keine Mühe, es zu enträtſeln. Fremde

Schickſale ſind mir ſo gleichgültig. Ich fühle wohl

den ſchweren Fittich des eignen Schickſalſchlages mir

nahen.

„Gute Nacht, Herr Liſter.“

„Gute Nacht, Graf Carén.“

Tiny wedelt mich verſtohlen an. Ich nehme ihn

zur Geſellſchaft mit ins Manſardenzimmer.

Nun bin ich endlich allein.

Wenn ich doch müde wäre! Die Luft in der

Manſarde iſt ſo warm, ſo alt, und das Licht brennt

ſo trübſelig. Eine einſame Fliege ſummt. Eigent

lich ſagt alles: „Schlaf, mein Sohn, wir wollen

auch ſchlafen!“ Aber ich kann nicht, ob ich mich

auch auf die Chaiſelongue ſtrecke. Auf dieſem alt

modiſchen Ruhebett muß vor mir jemand anders

geruht haben – ein ſchöner Frauenkörper – ich

weiß es nicht, aber ich fühle es. Es war dieſelbe

harte Schlummerrolle, auf der ihr Haupt ruhte,

dieſelbe geſtrickte Decke, die ihre Glieder deckte. Es

prickelt mir in den Fingerſpitzen – nicht ſtechend

heiß, ſondern brennend kalt.

aber gerade ſo iſt das Gefühl gemiſcht. Ich ſchließe

die Augen, da tanzen die Lichter wie damals, als

ich ſie auf meinen Armen trug. Es iſt ſchon ſo

lange her! . . . Tiny ſchnüffelt auch unbefriedigt.

Er wittert die andre, die in dem Zimmer war, und

ſteckt ſeinen Kopf argwöhniſch in alle Ecken, kratzt

nach Hundeart an einem Schrank – ein komiſches

Tier, wie er ſo wedelnd und heimlich knurrend zu

gleich an der Chaiſelonguedecke vorüberſtreicht. Es

diktiert hat oder kleine Todesangſt;

Es klingt unſinnig,

ſoll ſeine geteilten Gefühle ausdrücken, denn die

Grünäugige liebt er, Madame haßt er, obgleich ich

nicht weiß, warum. Denn auch der Peau d'Espagne

geruch liegt in dem Zimmer, aber ſo fein, ſo ver

ſtohlen, daß ich ihn eigentlich erſt aus dem Ge

baren des Tieres heraus wittere. Peau d'Espagne

prickelt heute nicht, für mich iſt dies Parfüm ab

gethan, und der Hund könnte zu ſchnüffeln aufhören.

Dennoch beruhigen wir beide uns nicht. Ich ſtehe

auf und thue etwas unſagbar Kindiſches; mit dem

kniſternden Stearinlicht in der Hand ſuche ich die

Chaiſelongue ab nach einer Nadel, einem Haar, nach

irgend etwas, das ſie mir verriete. Ich möchte ein

braunes Haar finden, kein weißes. Ueber dem

ſtumpfen Braun würde ich einſchlummern, bei dem

Weiß müßte ich ruhelos wandern und den Onkel

unter mir ſtören. Aber ich finde nichts derart.

Nur der Höllenhund zwängt ſeinen dicken Kopf

argwöhniſch zwiſchen Wand und Chaiſelongue und

wedelt dabei ſtärker.

„Kuſch!“

Da fährt er zurück und blinzelt ſchuldbewußt.

„Na, dann ſuch weiter, Tiny!“

Und aufgeregt vergräbt er ſich wieder in den

Schlitz an der Wand, den er mit ſeinem ſtruppigen

Schädel weitet, ſo daß die Chaiſelonguerollen quietſchen.

„Was haſt du denn eigentlich? Bring her!“

Das Tier iſt weder Apporteur noch Kunſthund

noch übermäßig begabt, aber es bringt mir wirklich

etwas wedelnd angeſchleppt – ein verknülltes Stück

Papier, das er mir ſiegesbewußt wedelnd in die

Hand ſtößt.

„Du regſt dich auch unnötig auf, Köter!“

Dennoch nehme ich das Papier und falte es in halber

Neugierde auseinander. Es iſt etwas Geſchriebenes,

alt – und ſchon wie ich den erſten Buchſtaben ſehe,

werden mir die Finger langſamer. Es iſt in der

That ein ſeltſamer Fund, es iſt der abgeriſſene

Fetzen eines Briefes, den Serner ſchrieb. Ich kenne

die Handſchrift des frühreifen Karlchens ſo genau,

dieſen ungebildet - pedantiſchen Strich, in dem die

ganze Charakteriſtik liegt: dumm und korrekt! Hier

aber gewahr' ich noch etwas andres, etwas Zit

terndes, Verzweifeltes und doch wieder raſend Ent

ſchloſſenes. Das kann er nur geſchrieben haben in

einem ſchweren Augenblick, wo jeder Strich die ganze

Kraft zuſammennahm, um ſtark zu ſein, und doch

ſchwach wurde, noch eh' er beendet. Soll ich dieſe

Herzensergießung leſen? Ich ſchreckte doch früher

nie vor einer Indiskretion zurück, die mir wichtige

Aufſchlüſſe bringen konnte. Hier zögere ich. Wie

der Wiſch geſchrieben wurde, weiß ich – wie er

hierherkam, weiß ich auch. Die Grünäugige mag

ihn als Amulett an ihrem Herzen tragen, und er mag

ihr entglitten ſein. Wäre alſo die Indiskretion ſo

ſchlimm? Kaum! . . . Dennoch zögere ich noch immer

– nicht, weil der tote Serner mir leid thut –, ich

zögere meinetwegen – und ich zögere mit Recht.

Ich will nicht hieraus wiſſen, was ich wirklich ge

fühlt habe, fühle, fühlen werde. . . . Aber ſo bin ich

– ich leſe den Wiſch doch! Dabei iſt er nicht mal

leicht zu entziffern, die Buchſtaben ſind teilweiſe

verwiſcht, als wenn über ihnen Thränen gefloſſen

wären, und teilweiſe ſo undeutlich, daß ich ſie erraten

muß. Und wenn alles verwiſcht wäre, ich würde

alles erraten, ich würde auch Chiffreſchrift leſen

können heute. Mich intereſſiert ja nicht etwa, was

das frühreife Karlchen ſeiner Geliebten zu ſagen

hatte, ob großherzige Schwäche dieſe letzte Epiſtel

ich leſe die

Zeilen wahrſcheinlich nur deshalb, weil ein gewiſſer

Duft dem Papier entſtrömt, ein Duft, dem ich

nicht widerſtehen kann. Sind das die häßlichen

Gefühle von früher? Es iſt doch wohl nicht die

gewöhnliche Sinnlichkeit – es iſt weit mehr –

deswegen zaudere ich beim Leſen, und deswegen thu'

ich's doch.

„Was Du geſchrieben haſt, vergiß es! . . . Du

ſagſt, Du liebteſt einen andern nicht – aber mich

auch nicht! Warum ſagſt Du das ſo ſpät? Warum

ſagteſt Du es überhaupt? Drei Tage ſpäter . . .

wer weiß . . . vielleicht wär's dann nicht mehr nötig

geweſen . . . Ich ſtehe vor einer ganz ſchweren Ent

ſcheidung der Waffen, und ſoweit ich Carén kenne,

kommt einer von uns beiden lebend nicht vom Platz

zurück. Er wird mir auch da über ſein, wie er

überall in ſeinem Leben mir über war, wo er wollte,
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darüber mach' ich mir keine Illuſionen . . . Aber

weißt Du eigentlich, worum es geht? Um Dich! . . .

Jawohl . . . Er mag ſich und andern vorlügen, was

er will. Und weil Du der Preis biſt, will ich nicht

ſterben! Was ich dagegen thun kann, werde ich

thun . . . Du liebſt ihn nicht, wie er Dich auch nicht

liebt? Und wenn Du's doch thäteſt! . . . Aſta, ich

kenne Dich nicht, aber ich glaube Dir unbedingt –

ihn kenne ich, und darum glaube ich ihm unbedingt

nicht. Du weißt wohl, daß Carénſche Eitelkeit vor

nichts zurückſchreckt! . . . Sieh mal, Schatz – darf

ich Dich noch einmal ſo nennen, obgleich Du mich

nie geküßt haſt? –, ich will's Dir auch glauben, weil

ich Dich keinem andern gönne, ihm nicht und keinem!

Thue, bitte, nichts für mich oder gegen mich, bevor

das Duell vorüber iſt. Ich darf Dich nicht mehr

ſehen vorher, und er will Dich nicht mehr ſehen vor

her . . . Was aber auch kommen möge, ich habe Dir

nichts zu verzeihen und mir nichts vorzuwerfen.

Ich habe Dich nur zu ſehr geliebt! Thu mir darum

das eine – ich komme ſicher nicht lebend zurück – :

laß mich ſterben mit dem Gedanken an Dich, ſo

ſterben, als wenn uns nichts trennen könnte, auch

Dein Brief nach jenem unglückſeligen Renntage nicht.

Ich kann weder für den Brief noch für das Duell.

Ach, Aſta . . . Soll ich ſagen: ſei glücklich!? . .

Ich kann's nicht . . . Aſta . . . Aſta . . . Ich werde

ſchwach, ſehr ſchwach! . . . Wir ſehen uns nie wieder.

Ich küſſe Dich, mein Schatz, ich küſſe Dich.

Karl Ignaz.“

Als ich in das Manſardenzimmer hinaufſtieg,

war's zwei Uhr, jetzt iſt's vier. Der Lichtſtumpf

verglimmt, draußen zwitſchern die Vögel. Und ich

ſitze hier unbeweglich auf derſelben Stelle, denſelben

Papierfetzen in der Hand. Ich döſe nicht, bereue

nicht, ich kämpfe auch nicht mehr. War dieſer letzte

Ruck unbedingt nötig? Jedenfalls iſt er ſtärker,

als ich vertragen kann. Wogegen ich mich gewehrt

habe mit Händen und mit Füßen, im Wachen und

im Traum, ein Jahr lang und länger, ſeit dem

Augenblick, wo ich ſie ſah, – der unehrliche Kampf

mit mir ſelbſt wird mir zu ſchwer. Ich habe ſie

geliebt, ſeit ich ſie ſah. Ich ſelbſt weiß es that

ſächlich erſt jetzt. Es war ein geſundes und großes

Gefühl, aber gerade darum für den Kranken nicht

Medizin, ſondern Gift. Unſereiner kann nicht mehr

rein empfinden. Der verkriecht ſich vor dem großen

Gefühl, es ekelt ihn an. Das kleine, lichtſcheue

Gefühl, dazu langt's. Die ungeſunde Dämmerung

dabei thut uns wohl, aber das große beizt die

blöden, lichtentwöhnten Augen, daß ſie uns wehe

thun. Darum habe ich mich gegen dieſes große Echte

in mir gewehrt, es gehaßt, weil es aus dem Rahmen

des Gewöhnten herausſprang, über mich ſelbſt hinaus

wachſen wollte. Und es war auch ſtärker als ich

und zwang mich . . . Wenn ich zurückſchaue –

warum ging ich in die Händelſtraße? – Ihretwegen!

Weswegen erſchoß ich den andern heimtückiſch wie

ein Schuft? – Ihretwegen! Weswegen kam ich

nach Berlin zurück, weswegen bin ich heute in dieſer

Manſardenſtube? – Ihretwegen!

Ich hätte Luſt, dieſes Tagebuch zu zerreißen,

dieſen erlogenen Roman, der dennoch meine Krank

heitsgeſchichte iſt. Ich zerreiße ihn nicht, weil es

feige wäre, und ich will nicht mehr feige ſein. Alles

mußte ſo kommen. Das Geſchwür mußte aufbrechen,

damit der Körper heile. Und iſt die ganze Geſchichte

nicht wiederum ſo unſagbar thöricht und gift

zerfreſſen auch? Weil ich einmal in meinem Leben

ganz empfand nach ſo viel unſagbaren albernen

Halbheiten, wurde ich heimtückiſch, wurde ich Ver

brecher. Wo iſt die Logik? Das frühreife Karlchen

modert in ſeinem Grab, weil ich ein einziges Mal

ganz empfand und er auch . . . Und in dem Augen

blicke, wo doch das Leben für mich ſeinen Wert

verloren hat, fühle ich gerade etwas von ſeinem

Wert. Die Weltſtädte, Berlin nicht zum wenigſten,

haben an mir gefreſſen, das Beſte haben ſie weg.

und jetzt rette ich mich zu dem kleinen Heimat

gefühl wie ein Greis in ſeine Jugend. Die ekeln

Gefühle aller Sorten haben an meinem Lebensmark

geſogen, ohne es zerrütten zu können. Das große

Gefühl ſchneidet den Rückennerv gleich ganz durch.

Was nutzt denn ſolch Erkennen, ſolch Geſunden,

wenn die große Lähmung doch bleibt?

Gut, ich liebte das Mädchen – und darum

mußte der andre durchaus ſterben? War's denn

gar nicht anders möglich? Muß denn immer bei

mir, wenn ein großes Gefühl mit tauſend kleinen

kämpft, rotes Herzblut fließen? . . . Das Mädchen

hat mich nie geliebt, aber ſie hätte mich vielleicht

geliebt, und was ich that, entfremdete ſie mir auf

ewig . . . Nein, ich bin dem Schickſal wahrhaftig

nicht dankbar, das mir dieſe Aufklärung beſcherte.

Wenn Geſunden ſo wehe thut, iſt es dann nicht

weit beſſer, unſereinen in ſeinem Gifte ſchmerzlos

dahinſiechen zu laſſen und ihm dieſen unſäglich

ſchmerzlichen Prozeß der langſamen Heilung zu er

ſparen? . . . Alles, alles – immer und immer, wenn

es zu ſpät iſt! Man ſoll die Kranken wie mich

ruhig ſterben laſſen, dem Arzt danken ſie doch nicht

die Geneſung.

Ich will nicht mehr an das Mädchen denken,

deſſen Haar mit zwanzig Jahren weiß wird um

mein Verbrechen. Mit zwanzig Jahren die weiße

Strähne! . . . Warum eigentlich? Was faſelte die

Thörin vorhin in Hirſchgarten – ſie hätt' ihn ge

tötet? Weil ſie den Narren wollte und nicht lieben

konnte? Herr Gott, das iſt doch die Natur, das

iſt doch keine Sünde. Nahm ſie ihn, dann war's

um ſie geſchehen, ſie ſtarb an ihm. So ſtarb er

an ihr, wie ſich's gehört. Sie kann die ſchwere

Schuld doch bloß drücken, wenn ſie das alles und

noch mehr kommen ſah und zu feige war, es im

letzten Moment zu hindern, weil auch ſie vergiftet

war. Aber ſie iſt eben ein Weib wie alle Weiber,

ſie flieht vor dem Schickſal, bis es ſie packt, und

dann ſchließt ſie die Augen und flennt! . . . Ich

verſtehe ſie nicht, ſie kann doch nur ſchuldig ſein,

wenn ſie dieſelbe Schuld drückt wie mich, wie ſie

mit einem Gefühl ſpielte, deſſen ſie ſich nicht bewußt

werden wollte, bis es ihrer Herr wurde und ſie zer

malmte, gerade in dem Augenblick, als ſie begreifen

mußte. Das wäre Schuld – das wäre Verhängnis!

Denk nicht darüber nach, Louis Carén, wer der

andre geweſen ſein könnte. Du warſt es jedenfalls

nicht! Denk überhaupt nicht, mein Lieber, es ſteht

dir nicht! Oder denk, wie du aus Berlin weg

kommſt, heimlich, ſtumm, der Verbrecher, der du biſt,

und büße in einem Kloſter ſtrengſter Obſervanz,

was du gethan ! Aber du gehſt nicht, ich kenne

dich, mein Freund. Du wirſt bleiben und leiden

und leiden machen, wie du es immer gethan haſt,

und doch von der weißen Haarſträhne nicht laſſen

können, weil in ihr die Geſchichte deines Verbrechens

und eines andern Verbrechens liegt.

Der Lichtſtumpf hat ausgeflackert. Es iſt dunkel

bei geſchloſſenen Jalouſien, nur die klugen Augen

des Hundes, der zu meinen Füßen liegt, leuchten

durch die Finſternis. Ich kann nicht ſchlafen, und

ich ertrage auch die Laſten der Finſternis nicht.

Was erlebt man nicht Unglaubliches an einem

einzigen Tage. Draußen glüht der Morgen, die

Sonne funkelt auf der Spree, von den Sträuchern

duftet's, Vögel wiegen ſich auf ſchwankenden Zweigen.

Die Natur iſt ſo groß, ſo unnahbar! Ich weiß

nicht, ob ſie eine Seele hat, aber ich weiß, daß ſie

allein heilt – der große Arzt für alle und alles.

Die Hoffnung läßt uns ja nicht! Und ich ſehe die

Sonne, ſo klar, ſo lichtfroh am weichen Sommer

himmel ſtrahlen – meine Sonne, zu der ich fliegen

möchte. Was iſt mir daneben Berlin, das qualm

beladen da drüben im Weſten aufſteigt? Der Sumpf,

in dem ich meine Flugfedern ließ, und dem ich doch ent

rann. Es giebt Wunder, und verſtümmelte Schwingen

wachſen dem Begnadeten wieder; man glaubt ſo gern

an das Wunder, wenn man es nötig hat!

Iſt's Vorbedeutung? Eine Zille kommt von

Berlin hergezogen – ein vielgeflickter, leerer Kahn,

aber noch waſſerfeſt; endlich einer, der dem Ab

grunde entronnen. Ein einzelner gebeugter Mann

ſtößt ihn ſchweißtriefend vorwärts; es iſt ein ab

gearbeitetes, aber ein fröhliches Geſicht. Ich nehme

das Omen an. Berlin giebt ſeine Toten wirklich

zurück! (Fortſetzung folgt.)

Von den Jubiläumsfeiern in Wien.

(Zu den Abbildungen Seite 692 und 693)

- as Regierungsjubiläum des Kaiſers Franz Joſeph von

Oeſterreich-Ungarn fällt zwar erſt in den Dezember

dieſes Jahres, aber ſchon haben manche feſtliche

Veranſtaltungen ſtattgefunden, die den überzeugenden Be

weis lieferten, welcher allgemeinen Liebe und Verehrung,

der tiefen politiſchen Zerklüftung zum Trotz, ſich der greiſe

Herrſcher erfreut. Der Eröffnung der Jubiläumsausſtellung,

über die jüngſt in dieſem Blatte berichtet wurde, folgte

am 24. Juni der große Huldigungszug der Schuljugend

und am nächſten Tage im Schönbrunner Schloßpark die

Huldigung der Weidmänner. An erſterer Veranſtaltung

beteiligten ſich etwa 70 000 Knaben und Mädchen. Die

kleine Welt war in Feſtgewänder gekleidet, mit Kaiſer

medaillen und ſchwarzgelben Schärpen geſchmückt; an der

Spitze jeder Gruppe marſchierten Fahnenträger und -trä

gerinnen. Der Kaiſer, umgeben von allen Erzherzogen,

nahm die Huldigung in dem prächtigen Zelt vor dem Burg

thor entgegen. Als die Spitze des Zuges nahte, richtete

der Bürgermeiſter Lueger an den Kaiſer eine Anſprache,

die dieſer mit herzlichen Worten erwiderte. In dieſem

Augenblicke intonierten tauſend auf der Tribüne gegenüber

dem Kaiſer poſtierte Schulkinder die Kaiſerhymne, unter

deren Klängen der Vorbeimarſch begann, um anderthalb

Stunden zu dauern. Die dem greiſen Herrſcher zujubelnde

Kindermenge bot einen entzückenden Anblick dar. Der

Kaiſer war während der ganzen Feier ſehr aufgeräumt

und nickte fortwährend freundlich den Kindern zu.

Der Huldigung der Weidmänner am folgenden Tage

gab der herrliche Schloßpark von Schönbrunn einen un

gemein maleriſchen Hintergrund. Vor den Teppichbeeten

ſcharten ſich in allerlei maleriſchen Trachten die Weidmänner

aus den Jagdgehegen des vielgeſtaltigen Oeſterreich, vom

Berg und von der Ebene. Hier ſah man ſtarkſehnige

Alpenjäger in Kniehoſen, den Gemsbart am Hut und

den langen Bergſtock in der Fauſt, und andre markige,

wettergebräunte Weidmänner, geſchmückt mit Eichen

zweigen oder Tannenreiſig. Dort drängten ſich lang

haarige polniſche Huzulen mit rotverſchnürten Rundhüten

und Halbmänteln, roten Hoſen und braunen „Papuſchen“

um ihren Jagdherrn Grafen Potocky. Die geſamten

Scharen, mehr als 4700 Weidmänner, gliederten ſich in

zwölf Provinzgruppen unter zwölf Obmännern, und in

dieſe Gruppen hatten ſich als Jagdherren auch elf Mit

glieder des Kaiſerhauſes nebſt zahlreichen Fürſten und

Grafen eingereiht. Als der Kaiſer auf die breite Schloß

eſtrade trat, ſchmetterten Waldhornfanfaren aus den

Nymphengrotten von rechts und links, und brauſendes Hoch

und Heil brandete von allen Seiten gegen das Schloß.

Fürſt Auersperg meldete als Obmann die Jägerei, und

mit kräftigen, elaſtiſchen Schritten ſchritt der Kaiſer die hohe

Freitreppe hinab. Er trug Lodenhut mit Gemsbart, Loden

jacke, kurze Hoſen und hellbraune Ledergamaſchen. Er

ſchritt zum Mittelfelde, wo die Obmänner einen Halbkreis

bildeten und der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand

als ihr Sprecher mit weithinſchallender Stimme der Hul

digung kernigen Ausdruck gab. Die öſterreichiſche Weid

mannſchaft überreichte alsdann durch den Thronfolger einen

Eichenbruch aus drei goldenen Blättern. Der Kaiſer dankte

mit bewegten Worten, indem er ſagte, das Erſcheinen der

Weidmänner aus allen Jagdgehegen mute ihn wie reine

Berg- und Waldluft an; er nehme den Eichenbruch zur

Erinnerung an die Stunden, in welchen er ſelber „ſeit

einem halben Jahrhundert nach den Sorgen des Tages

werks ſo oft unter Gottes freiem Himmel Frieden, Er

holung, Stärke und Freude gefunden“. Donnernde Hoch

rufe ertönten, und hierauf trat der Kaiſer den Rund

gang durch die verſchiedenen Gruppen an. Immer neue

Waldhornfanfaren erſchallten, geblaſen von der kaiſerlichen

Jägerei und dem Wiener Waldhornklub.

Am Bergh a ng.

Än Berghang ſchreit' ich hin mit meinem Knaben,

Hell klingt ſein raſcher, jugendleichter Schritt

Zur Seite mir; die hellen Augen ſuchen

Die meinen oft, und tauſend Fragen ſtürmen,

In buntem, krauſem Durcheinander über

Die Lippen hin des Wißbegierigen.

Kaum Antwort weiß ich manchmal ihm, dem Knaben,

Der nun ſeit wenig Monden erſt der Fibel

Geheimnisvolle ſchwarze Runen löſt.

Sein Auge blitzt verlangend nach Erkenntnis, -

Von künft'gen Thaten träumt bereits ſein Köpfchen;

Und ſieh! wie wir im Dämmergraun dahin

Am Bergeshange ſchreiten, ſeh' ich ihn,

Wie er dereinſt wohl auch nach Wahrheit ſucht

Und der Erkenntnis Schätze heben will –

Und nur ein Körnlein ſindet, Chatendrang

Die Bruſt ihm ſchwellt, der in des Lebens Enge

Verlodern muß, – und weh! ich ſeh' ihn auch,

Wie ihn des Zweifels Zahn zerreißt, und ſeh'

Ihn dulden all die Qualen der Enttäuſchung

Und auch dereinſt – wie vormals mich – verzweifeln...

Und – unbewußt mir – ſucht nun meine Rechte

Wie ſchirmend meines Knaben braunen Scheitel . . .

Verwundert ſchaun zwei helle Augen auf

Zu dem Verträumten.

„Was fragſt du, mein Sohn?"

Karl Auguſt Hückingbaus.
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Geſunkene Schiffe und ihre A3ergung.
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Ired Hood.

D Geſchichte der Seefahrt aller Nationen iſt reich an

ſº furchtbaren Kataſtrophen, die große Fahrzeuge mit

der geſamten Bemannung und meiſt wertvoller Ladung

hinabriſſen in die ſchauerliche Tiefe, die ihnen zum Grabe

wurde.

Mit der zunehmenden Verbeſſerung der Schiffbaukunſt,

der wachſenden Kenntnis der Meere und Meeresſtrömungen,

der Winde und ihrer Richtung und Dauer, verringerten

ſich dann wohl die Unfälle; die Einführung des Dampfes

als treibende Kraft der Schiffe ſchuf der Seefahrt ſogar

eine verhältnismäßige Sicherheit. Allein das ſo Gewonnene

wurde ſehr bald in Frage geſtellt, als die letzten drei Jahr

zehnte unſers Jahrhunderts eine ſo rapide Steigerung des

Seeverkehrs brachten, wie ſie noch in keinem voraus

gegangenen Zeitalter erlebt worden, und mit derſelben,

in gleichem Verhältniſſe zunehmend, eine Vermehrung der

Unfälle, wie man ſie bis dahin ebenfalls noch nicht

gekannt.

Es liegt indeſſen zum Glücke nicht in der menſchlichen

Art, Widerwärtigkeiten und Uebel geduldig zu ertragen.

Der Trieb der Selbſterhaltung iſt ein gar mächtiger, die

Wahrung und Mehrung des Beſitzes ein nicht minder

ſtarker Sporn, und ſo gewahren wir denn, daß jedesmal,

wo der eine oder der andre bedroht erſcheint, der geſchäftige

Menſchengeiſt darauf bedacht iſt, Mittel und Wege zu er

ſinnen, die das drohende Uebel abwenden oder doch in

ſeinen Wirkungen abſchwächen.

Solange ſich der Schiffahrtsverkehr in beſcheidenen

Grenzen bewegte, begnügte man ſich allerdings damit, nach

ſolchen Kataſtrophen dem Meere ruhig zu überlaſſen, was

es ſich als Beute erkoren hatte. Die heute ſo hoch ent

wickelte Technik ſteckte noch in den Kinderſchuhen, und der

Menſchengeiſt beſaß noch nicht die Reife, die erforderlich

iſt, um Wunder zu ſchaffen, wie ſie ſich heute allerorts

vor unſern Augen vollziehen. An das Heben verſunkener

Schiffe aber konnte man ſich um ſo weniger heranwagen,

als bei dem Verſuche zugleich drei mächtige Gegner an

gegriffen und beſiegt werden mußten: das feuchte Element

des Waſſers, die Laſt des untergegangenen Schiffes und

die ungeheure Tiefe. Das war für die Leiſtungsfähigkeit

der Technik im Altertum wie im Mittelalter zu viel, und

deshalb unterblieben in jenen Zeitperioden alle derartigen

Hebungsverſuche.

Den erſten ſolcher Unternehmungen begegnen wir zu

Ausgang des 16. Jahrhunderts und zwar bei den Nieder

ländern, die ſich bemühten, die an ihrer flachen Küſte ge

ſtrandeten und verſunkenen Schiffe der ſpaniſchen Armada

wieder ans Licht zu fördern.

Bei einigen dieſer Schiffe gelangen die Verſuche, ſo

gering die dabei aufgewendeten techniſchen Hilfsmittel auch

waren; manches ſtattliche Fahrzeug, das ſpäter unter der

niederländiſchen Flagge die Meere durchfurchte, hatte ur

ſprünglich den Spaniern gehört, und manches Geſchütz, das

hinterher ſeine eiſernen Todesgrüße in die Schiffe der Spanier

entſandte, war einſt von dieſen ſelbſt gegoſſen worden.

Doch muß bemerkt werden, daß jene, von den Nieder

ländern gehobenen ſpaniſchen Schiffe meiſt nicht tiefer als

zwei bis drei Meter unter dem Waſſerſpiegel lagen. Bei

den tieferliegenden wurden keine nennenswerten Erfolge

erzielt.

Weitere Hebungsverſuche in größerem Maßſtabe wurden

dann wieder unter dem erſten Napoleon unternommen,

und zwar in der Einfahrt des ſpaniſchen Hafens Cartagena.

Dort ſollten zu Anfang des 16. Jahrhunderts zwei mit

Silber- und Goldbarren ſchwer beladene ſpaniſche Galionen

verſunken ſein. Napoleon, der bekanntlich des ſchnöden

Goldes nie genug bekommen konnte, ließ an der be

zeichneten Stelle alsbald den Meeresboden durch Taucher

abſuchen, und ſie entdeckten wirklich die Wracks zweier

Schiffe. Der Kaiſer befahl, daß man den koſtbaren In

halt ausräumen und herauſwinden ſolle. Allein das war

leichter geſagt als ausgeführt; in ihren umfangreichen

Glocken vermochten die Taucher nicht in das Innere der

Wracks einzudringen, und ebenſowenig waren ſie im ſtande,

Sprengarbeiten an den Schiffen vorzunehmen. Napoleon

befahl hierauf, die Wracks ſelbſt hochzuwinden. Man be

feſtigte ungeheure Ketten an denſelben und leitete dieſe

über Rollen von Schiff zu Schiff bis an das Land, um

ſie dort von einer langen Reihe vorgeſpannter Maultiere

und Pferde anziehen zu laſſen. Allein, ſei es nun, daß

die Arbeiten ungeſchickt geleitet wurden, oder daß die Kraft

der vorgeſpannten Tiere nicht ausreichte, die ſchwere Laſt

hochzuwinden, die Verſuche mußten eingeſtellt werden.

Die Gold- und Silberſchätze blieben am Meeresgrunde

ruhen, bis viele Jahre ſpäter die ſpaniſche Regierung die

Sache in die Hand nahm und, da die Taucherausrüſtungen

durch Einführung des Taucherhelms eine bedeutende Ver

vollkommnung erfahren hatten, glücklich zu Ende führte.

Indeſſen war die Anregung zu derartigen Verſuchen

einmal gegeben, und da, wie ſchon erwähnt, mit dem von

Jahr zu Jahr zunehmenden Schiffsverkehr auch die Zahl

der Unglücksfälle wuchs, ſo lag es nahe, daß der kaufmänniſche

Unternehmungsgeiſt ſich der Angelegenheit bemächtigen und

Nutzen und Gewinn aus ihr ziehen würde.

Die weitere Anregung ging von den Vereinigten Staaten

von Nordamerika aus, an deren Küſten im Verlaufe des

Sezeſſionskrieges zahlreiche Schiffe entweder zum Stranden

gebracht oder in den Grund gebohrt wurden und mit

Mann und Maus verſanken. Da bildeten ſich denn in den

Küſtenſtädten des Atlantiſchen Ozeans einzelne Geſellſchaften

mit dem ausgeſprochenen Zweck, geſunkene Schiffe entweder

auf Rechnung des Staates und der betreffenden Reeder

oder auch auf eigne Koſten zu bergen. Doch gelangten

dieſe Unternehmen zu keiner größeren Bedeutung, gingen

vielmehr mit dem Ende des Krieges bis auf ein einziges

ein, das noch heute beſteht und ſeinen Sitz in New

W)ork hat.

Indes hatte man ſich auch in Europa der Sache be

mächtigt, und es entſtanden nach und nach verſchiedene Ge

ſellſchaften, die noch heute in Thätigkeit ſind und gut

proſperieren.

Ehe wir jedoch auf eine Beſchreibung dieſer Geſell

ſchaften und ihrer Unternehmungen näher eingehen, hören

wir zuerſt, was eine engliſche, den Intereſſen der Schiff

fahrt dienende Zeitſchrift, „The Syren“, in Bezug auf die

Bergung untergegangener Schiffe ſagt:

„Schiffe ſind heutzutage ſo koſtbar, und ihre Ladung

iſt meiſt von ſo außerordentlichem Werte, daß, ſie auf dem

Boden der See liegen zu laſſen oder ſie mitten im Meere

auf einer Klippe dem Verfalle preiszugeben, nicht nur

Thorheit, ſondern für die unternehmende Geſellſchaft gleich

bedeutend mit offenbarem und nicht wieder gut zu machendem

Verluſt ſein würde. Weil dabei ſo viel anf dem Spiel

ſteht, iſt darum das Unternehmen, Wracks zu bergen, zu

einem durchaus wiſſenſchaftlichen und des Erfolgs ſicheren

geworden, wie das die von Jahr zu Jahr ſich ſteigernde

Anzahl geborgener, für ſchon völlig verloren gehaltener

Wracks darthut.“

Die erſte und bedeutendſte der vorerwähnten Geſell

ſchaften iſt eine deutſche: der Nordiſche Bergungsverein,

der ſeinen Sitz in Hamburg hat. Er verfügt über

einen bedeutenden Schiffspark und entſendet ſeine Fahrzeuge

nach allen Meeren. Drei ſeiner größeren Dampfer liegen ab

wechſelnd auf den verſchiedenen Stationen des Mittelmeeres und

des Schwarzen Meeres. Die Größe dieſer Dampfer bewegt

ſich zwiſchen 400 bis 700 Regiſtertonnen; die Maſchinen

ſind beſonders ſtarke, von etwa 700 bis 1000 Pferde

kräften. Außerdem beſitzt der Nordiſche Bergungsverein

noch vier große Seeſchleppdampfer, die auf der Nordſee

wie auf der Elbe für gewöhnlich Schleppdienſte verrichten,

erforderlichenfalls aber auch mit zu den Bergungsgeſchäften

herangezogen werden. Sodann liegen zwei dem Verein ge

hörende ſogenannte Hebeprähme von je 700 Tonnen Hebe

fähigkeit für gewöhnlich in Kurhaven.

Die zweite Geſellſchaft, „Em. Z. Svitzers Salvage

Company“, hat ihr Domizil in Kopenhagen und verfügt

über einen Schiffspark von zehn Dampfern, die jedoch an

Größe und Trägfähigkeit hinter denen des Nordiſchen

Bergungsvereins zurückſtehen, indem ſie nicht über 400

Tonnen hinausgehen. Das eigentliche Arbeitsfeld dieſer

Geſellſchaft iſt die Oſtſee, doch werden ihre Schiffe im

Bedürfnisfalle auch in die Nordſee und in den Kanal

entſendet. Neuerdings haben beide bis jetzt genannte Ge

ſellſchaften ſich zeitweilig zu gemeinſamer Arbeit vereinigt

und für ſolche Fälle die Firmenbezeichnung „International

Salvage Union“ angenommen.

Eine dritte Geſellſchaft iſt die in Stockholm anſäſſige

„Bergings och Dykerie Aktie Bolaget“. Auch ſie

beſitzt eine Anzahl ſehr leiſtungsfähiger größerer Dampfer,

die ſowohl an den ſchwediſchen Küſten als auch zeitweilig

im Mittelmeer in Aktion treten.

Eine vierte Geſellſchaft beſteht noch in der „Liverpool

Salvage Association“, indeſſen arbeitet ſie weniger für

eigne Rechnung als für die der großen See-Aſſekuranz

geſellſchaften, welch letztere im jedesmaligen Bedarfsfalle ihre

Hilfe in Anſpruch nehmen. Der leiſtungsfähigſte Bergungs

dampfer dieſer Geſellſchaft, der ſogar eine gewiſſe Berühmt

heit erlangt hat, iſt entſchieden „The Ranger“, der ſchon

manche höchſt ſchwierige Bergung vollbracht hat und ſich

deshalb einer Art von Popularität erfreut. Sein Name

iſt bekannt ſowohl an der Küſte Englands wie auch in

fremden Meeren.

Neuerdings macht ſich, angeregt, wie es heißt, durch

den Nordiſchen Bergungsverein, das Beſtreben geltend, dieſe

vier Geſellſchaften und, wenn möglich, auch die in New

W)ork domizilierte zu einem einzigen großen Unternehmen

zu verſchmelzen, das dann ſeine Schiffe in allen Meeren

der Erde ſtationieren und auf gemeinſame Rechnung alle

Bergungsarbeiten ausführen würde. Wie man ſagt, ſoll

der Direktor des Nordiſchen Bergungsvereins, Ingenieur

Dahlſtroem, der Vater dieſes Gedankens ſein.

Bevor wir auf eine Schilderung der Einzelheiten der

Hebung von Schiffen eingehen, erübrigt uns noch, einen

Blick auf die Ausrüſtung der Bergungsdampfer zu werfen.

Daß dieſe Dampfer beſonders ſtarke Maſchinen beſitzen, iſt

bereits erwähnt worden; außerdem ſind ſie aber auch

mit mächtigen Pumpenanlagen, eingebauten wie trans

portablen, ausgerüſtet. Die Bemannung eines Bergungs

dampfers beträgt, je nach ſeiner Größe, zwanzig bis

dreißig Mann.

Zu den Bergungsarbeiten ſelbſt übergehend, bemerken

wir noch, daß, ſofern das geſunkene Schiff mehr als 15 Meter

unter dem Waſſerſpiegel liegt, die Möglichkeit des Er

folges ſchon ſehr fraglich erſcheint, indem der Druck, den

die über dem Wrack flutenden Waſſermaſſen ausüben, ein

ſo gewaltiger iſt, daß die Wände des Schiffskörpers leicht

eingedrückt werden, in welchem Falle das Wrack wertlos

geworden iſt. Liegt das Wrack dagegen weniger als 15 Meter

unter dem Waſſerſpiegel, ſo haben die Taucher zunächſt die

Lecks zu dichten und alle Oeffnungen ſo gut als möglich

zu ſchließen, bis auf eine, durch die ein Schlauch von der

an Bord des Bergungsdampfers befindlichen Pumpe ge

leitet wird. Durch dieſen Schlauch wird nun zunächſt alles

im Raume befindliche Waſſer nach oben gepumpt und dann

durch einen zweiten Schlauch ſo viel Luft in das Wrack

hineingetrieben, als notwendig iſt, um es ſich heben und

an die Oberfläche ſteigen zu laſſen. Beträgt die zu be

ſiegende Tiefe nicht mehr als 10 Meter, ſo geht die Ope

ration gewöhnlich glatt vorüber, liegt aber das Wrack

tiefer unter dem Waſſerſpiegel, ſo muß der Schiffskörper ſchon

ſehr ſtark gebaut ſein, wenn ſeine Wände nicht durch den

ungeheuren Druck des Meerwaſſers eingedrückt werden

ſollen.

Wo es nicht möglich iſt, ein unter Waſſer liegendes

Wrack luftdicht zu ſchließen, oder in dem Falle, daß es

in einem Fluſſe, Kanal oder an einer ſehr ruhigen Küſte

geſunken iſt, bedient man ſich zum Emporbringen der

Troſſen (Drahtſeile) oder auch der Ketten, die, von den

über dem Wracke liegenden Hebeprähmen in die Tiefe

hinabgelaſſen, dort von den Tauchern unter dem Kiel

des verſunkenen Schiffes hindurchgezogen und auf der

andern Seite wieder in die Höhe gewunden werden, ſo

daß die beiden Enden der Troſſen oder Ketten ſich um

die auf den Prähmen befindlichen Kurbelwinden legen,

die mit den Maſchinen in Verbindung ſtehen. Iſt auf

ſolche Weiſe die Verbindung zwiſchen den beiden Hebeprähmen

hergeſtellt und der Innenraum des Wracks ausgepumpt,

ſo wird es zoll- und ruckweiſe in die Höhe gewunden, wobei

die Troſſen oder Ketten ſich auf die Winden aufziehen.

Wenn man erwägt, daß eine ſolche Troſſe einen Durch

meſſer von circa 24 Centimeter beſitzt und beim Heben

eines Wracks vier bis acht zur Verwendung gelangen,

ſo läßt ſich leicht ermeſſen, wie ungeheuer die ſo zu Tage

geförderte Laſt iſt, zugleich aber auch, welchen Aufwand

von Zeit und Arbeit die Bergung erfordert.

Ebenſo iſt die Gefahr, welche die bei dieſen Arbeiten

Beſchäftigten laufen, eine nicht geringe und ununter

brochene Aufſicht dabei vonnöten. Namentlich muß der

Gang der beiden Maſchinen während des Emporwindens

genau nach dem Kommando des leitenden Ingenieurs ge

regelt werden.

Iſt das Wrack erſt an die Oberfläche gehoben und

ſind die Lecks ſorgfältig genug gedichtet, ſo wird es vom

Waſſer getragen und kann von einem der Dampfer leicht

nach dem nächſten Dock geſchleppt werden. Iſt aber ein

Schiff vor oder während des Sinkens gekentert, ſo tritt

nach dem Heraufbringen auch noch die Arbeit des Auf

richtens hinzu, wobei es meiſt unerläßlich iſt, zuvor die

Maſten abzuſprengen oder, wo es angeht, abzuſägen. Das

Aufrichten geſchieht meiſt in der Weiſe, daß der obere

Teil des Wracks durch Ketten oder Troſſen mit dem einen

der beiden ihm ſeitlängs liegenden Hebeprähme, der untere

Teil (Kiel) dagegen mit dem andern Prahm verbunden

wird. Ziehen dann beide Prähme, jeder nach ſeiner Seite

hin, die Troſſen an, ſo richtet ſich das Wrack allmählich

auf und ſchnellt ſchließlich, nachdem der Widerſtand des

Waſſers überwunden iſt, in ſeine natürliche Lage hinein.

Doch muß bei dem Anziehen ſorgfältig ein Zuviel oder

Zuwenig vermieden werden, damit nicht der Schiffskörper

am Ende doch noch auseinandergeht.

Daß die Bergungsdampfer nicht nur ganze Schiffe,

ſondern auch einzelne Teile derſelben, Ausrüſtungsſtücke und

ſo weiter, welche verſunken ſind, wieder herauſholen, verſteht

ſich von ſelbſt. Ebenſo wird auch die Bergung von

Leichen von ihnen vollbracht.

Bei beiden Arbeiten fällt der Hauptanteil immer den

Tauchern zu. Wie ſchwierig und gefahrvoll der Beruf

des Tauchers iſt, davon vermag ſich der Binnenländer,

der das Meer und ſeine Tücken nur dem Namen nach

kennt, kaum einen Begriff zu machen. Betrachten wir uns

einmal einen dieſer Braven bei der Arbeit.

Der Taucher, der bis zu einem 20 Meter unter dem

Waſſerſpiegel liegenden Wrack hinabgeſtiegen iſt, hat, wenn

wir den Flächenraum, den ſeine Perſon einnimmt, auf

einen Quadratmeter bemeſſen, den Druck von etwa

18,5 Kubikmeter Waſſer auf ſeinem Haupt und auf ſeinen

Schultern zu tragen. Dazu kommt noch der Seitendruck,

den die ihn umflutenden Waſſermaſſen ausüben. Der

Mann ſteht mithin völlig eingepreßt unter dieſem un

geheuren Drucke, der ihm, wäre nicht der Helm, der ſein
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Haupt bedeckt, die Augen aus

den Höhlen treten laſſen würde.

Allein trotz des Helmes iſt die

Wirkung des Druckes immer noch

eine ſo gewaltige, daß ihm vor

den Augen alles in ſeiner Um

gebung rot erſcheint und das

Wort Schillers im „Taucher“ von

der „purpurnen Finſternis“ eine

ganz neue Bedeutung für uns

gewinnt.

Wie lange ein Menſch in

ſolchen Verhältniſſen auszuhalten

vermag, bleibt der Beurteilung

des Leſers überlaſſen. That

ſächlich verweilt ein Taucher ſelten

länger als zwanzig Minuten in

bedeutender Tiefe unter Waſſer.

Doch iſt das nur der Anfang;

das Schwierigere kommt noch.

General Miles,

Höchſtkommandierender der nordamerikaniſchen Armee.

Da ſteht nun der Mann, „tief unter dem

Schall der menſchlichen Rede“ und „allein

in der ſchrecklichen Einſamkeit“. Er betrachtet

ſich das auf der Seite liegende Wrack und

umgeht es, um nach der Luke zu gelangen, die

ihm das Eindringen in das Innere ermöglicht. Leicht iſt

das Gehen oder richtiger Waten mit den ſchweren Blei

ſohlen unter den Füßen gewiß auch nicht, aber es muß

ſein; er hat eine heilige und ernſte Pflicht zu erfüllen:

da die Hebung des Wracks nicht möglich iſt, ſollen we

nigſtens die darin befindlichen Leichen geborgen werden, um

ihnen im Schoße der Erde eine Ruheſtätte zu bereiten.

Er hat die Luke erreicht, doch ſie zu öffnen, gelingt

ihm nicht: der Druck des Meerwaſſers iſt zu gewaltig, als

daß er allein ihn zu bewältigen vermöchte. Er muß

Sprengmittel anwenden, die er zum Glücke bei ſich führt,

um ſich den Eingang zu verſchaffen. Doch bedarf er, ehe

er in das dunkle Innere eindringt, noch einige Minuten

der Ruhe, einige Atemzüge friſcher Luft. Er giebt das

Zeichen mit der Leine und wird hinauſgewunden.

Wieder unten angelangt, drängt er ſich, in ſeinem

waſſerdichten Habit und dem unförmlichen Helme unbeholfen

wie eines der Ungeheuer der Tiefe, durch die enge Oeffnung

in den Schiffsraum. Zuerſt gelangt er in den Heizraum.

Eins, zwei, drei Leichen lehnen erſtickt an den Wänden;

mit verglaſten Augen ſtarren ſie dem kühnen Eindringling

entgegen. Eine ſchaurige Geſellſchaft in dieſer Oede; doch

der Brave kennt keinen Schauder, er darf ihn nicht kennen,

ſonſt wäre er nicht tauglich zu dieſer ernſten und furchtbaren

Arbeit. Die Nerven eines Tauchers müſſen wie von Stahl

ſein, ſonſt erträgt er nur kurze Zeit die leiblichen und

geiſtigen Anſtrengungen ſeines Berufes.

Unſer Taucher aber ſcheint Nerven überhaupt nicht zu

kennen: mit kalter Ruhe und Gelaſſenheit erfaßt er die

nächſte der Leichen, um, ſie vor ſich herſchiebend, mit ihr

nach dem Ausgang zu gelangen. Ein Ruck an der Leine,

und er wird, die Leiche im Arme haltend, emporgewunden.

Die Reiſe nach oben geht ſchnell und immer ſchneller,

je näher er der Oberfläche kommt und der Druck des

Waſſers nachläßt. Endlich taucht er mit ſeinem ſtillen

Gefährten aus dem feuchten Elemente heraus, begrüßt durch

lauten Zuruf der an Bord des Bergungsdampfers be

findlichen Kameraden. Noch wenige Sekunden, und er iſt

mitſamt dem Toten an Bord gehißt.

Wenn wir dem Geſagten noch hinzufügen, daß das

Gehalt dieſer Taucher monatlich 200–300 Mark beträgt,

ſo wird das manchem vielleicht zu gering erſcheinen. Allein

General W. R. Shafter,

Kommandeur der nordamerikaniſchen Truppen vor Santiago.

Aguinaldo,

Führer der Aufſtändiſchen auf den Philippinen.

General Wesley Merritt,

Kommandeur der nordamerikaniſchen Truppen vor Manila.

dem gegenüber bleibt zu berückſichtigen, daß die Bergungs

geſellſchaften gezwungen ſind, ſtets einige tüchtige Taucher

zur Verfügung zu haben, da in jedem Augenblick ihre

Thätigkeit notwendig werden kann, daß aber auch Wochen,

ja Monde vergehen, in denen dieſelben auch nicht das ge

ringſte zu leiſten haben, ſo daß ihnen Gelegenheit bleibt,

inzwiſchen ſich in andrer gewinnbringender Thätigkeit zu

beſchäftigen, ſofern ſie nicht mit den Schiffen hinausfahren

müſſen, um auf den Stationen fremder Meere zu liegen.

Außerdem tritt auch, ſobald die Thätigkeit des Tauchers

in Anſpruch genommen wird, zu dem Gehalte noch eine

Tantieme, deren Höhe ſich, ebenſo wie der Bergelohn der

Geſellſchaft, nach dem Werte des zu bergenden Objektes

und nach den Schwierigkeiten richtet, die bei der Bergung

zu bewältigen ſind. Der Wert aber deſſen, was von den

genannten Geſellſchaften ſeit der Zeit ihres Beſtehens ſchon

Aufgabe 28. Auflöſung der Auf

Von E. Großmann in Aſchaffenburg. gabe 25:

(„Sammler“.) W. 1. Tg3–g6

S. 1. Kd5–e4

Z =F ## Äk
. 2. d6–d5, Ke4–

8 4 - f5, e3

W. 3. Db8– e5, c8,

Tg6–g3 matt.

A.

. Kd5–e6

& i | 2 | W.
-

V

6 ## Db8–c8+

5 E. ## # #mat

Ä- - - -

S2 ifº –e (oder

beliebig anders)

- - «. Z

–– W. 3. De8, Ll C – . 3. De8, La4–c6

ß.
Wei matt.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. D.

S. 1. g7×f6 oder and.

W. 2. Db8–b7+ S. 2. Kd5– e6 W. 3. La4–d7 matt. – Der Verſuch

Tg3–f3 ſcheitert an Le7×f6 2. Db8–c8 Kd5–e4 oder 2. Db8–e8

6–e7

dem feuchten Grabe entriſſen wor

den, beziffert ſich auf Milliarden,

die ſämtlich dem Nationalwohl

ſtand der betreffenden Völker er

halten, reſpektive zurückgegeben

wurden.

Vom ſpaniſch- ameri

kaniſchen Krieg.

(Siehe auch die Abbildung auf „Zeit und

Leben“.)

R gegen Havanna, wie zu

Beginn des Krieges all

gemein angenommen wurde,

ſondern gegen Santiago an

der Südküſte Cubas haben

die Amerikaner ihren erſten

Marſchall Blanco,

ſpaniſcher Oberbefehlshaber auf Cuba.

Hauptſchlag geführt, indem ſie gleichzeitig zu

Waſſer und zu Lande den Angriff eröffneten

und die feindliche Flotte, die ihr Heil in der

Flucht ſuchte, vernichteten. Neben dem Bildnis

des Generals Shafter, des Kommandeurs der nord

amerikaniſchen Truppen bei Santiago, bringen wir das Por

trät des Generals Miles, Höchſtkommandierenden der geſamten

nordamerikaniſchen Armee, und das Bildnis des Marſchalls

Blanco, Generalkapitäns von Cuba. Nicht minder übel

als auf dieſer Inſel ſcheint es für Spanien auf den

Philippinen zu ſtehen. Der dortige Generalkapitän,

Auguſtin, hat ſelbſt zugeſtanden, daß die Lage ſehr ernſt

ſei. Neben dem Porträt des Generals Merritt, der die

amerikaniſchen Truppen vor Manila kommandiert, geben

wir dasjenige des Inſurgentenführers Aguinaldo, dem es

bekanntlich gelungen war, die Gattin und vier Kinder

Auguſtins in ſeine Gewalt zu bekommen; doch iſt inzwiſchen

den Gefangenen die Flucht nach Manila gelungen. – Ihre

Truppenverſtärkungen und die Zuführung von Kriegsmaterial

erhalten die Amerikaner von Tampa aus, dem Haupthafen

des Staates Florida.

Schach. (Bearbeitet von E. 5challopp.)

Partie Nr. 23.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 4. Juni 1898.

Iranzöſiſche Bºartie.

Weiß: H. N. Pillsbury-New York.

Schwarz: Ad. Schwarz-Wien.

Weiß. Schwarz. 10. 0–0 0–0

1. e2–e4 e7–eG 11. Lc1–e3 Dd8–C7

2. d2–d4 d7–d5 12. Dd1–d2 Kg8–h7

3. Sb1– c3 d5×e4 13. Ta1–d1?) Tf8–d8

4. Sc3Xe4 Sg8–f6 14. Dd2–d3+ g7–g6 3)

5. Lf1–d3 Sf6×e4 15. Dd3–c4! Td8–d7

6. Ld3×e4 c7–c5 16. Dc4–h4 Ld6–f8

7. d4–d5 e6×d5) 17. Le3–f4 Dc7–b6

8. Le4×d5 Lf8–d6 18. Sf3–e5 f7–f69)

9. Sg1–f3 h7–h6 19. Lf4×h6 Aufgegeben.")

1) Das in halbwöchentlichen Lieferungen erſcheinende Kongreßbuch, das

ſämtliche Partien mit kurzen Anmerkungen veröffentlicht, erklärt f7 – 5

8. Le4–f3 e6–e5 für viel beſſer. Man darf indeſſen nicht außer acht

laſſen, daß der Freibauer auf d5, namentlich wenn alsbald c2–c4 geſchieht,

eine erhebliche Stärke des weißen Spiels darſtellt. -

*) Es droht jetzt 14. Ld5×f7. Schwarz iſt ganz ungenügend entwickelt:

3) Hier war jedenfalls f7–f5 beſſer, was übrigens ſchon im vorigen

Zuge geſchehen konnte.

) Weiß führt die Partie nun Schlag auf Schlag zu Ende.

5) Oder Td7–e7 19. Lf4×h6 oder 18. . . . Td7– c7 19. Se5Xf7

6) Falls noch Lf8×h6, ſo 20. Se5–g4 Td7×d5 21. Dh4×h6† Kh7

–g522. Dh6×g6+ Kg8–f8 23. Td1×d5, und Weiß gewinnt mit

Leichtigkeit.
-

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Band 80 .M3 44Aeßer Land und Meer.

T. II. v.11 - S Buchſtabenrätſel. von Tom Saweyer, die nicht minder komiſchen Fahrten von Huckle
Bilbenrätſel. Im Sachſenland liegt eine Stadt: berry Finn, das „Leben auf dem Miſſiſſippi“ und „Nach

1. 2. - - dem fernen Weſten“, wie die unter dem Titel „Im Gold- und

Sein war ein kühner, ritterlicher Geiſt

Und auch das Glück in ſeltnem Maß ihm hold,

Und wenn die Nachwelt heute noch ihn preiſt,

Iſt's wohlverdienter Dank, den ſie ihm zollt.

Bei ſeinem abenteuerlichen Zug

Scheut er nicht Ungewißheit und Gefahr,

Und als er ihn an fremde Küſten trug,

Ein glänzender Erfolg gewonnen war.

2. 3.

Ein kleines Ganzes und ein winzig Teil

Von manchem größern Werk, das Nutzen bringt:

Hier ſpendet's Wärme, dort dient's nicht zum Heil

Verſchiednen Tieren, wenn ſein Zweck gelingt.

3. 2.

Wann wäre ein Theaterſtück, ein Buch,

Je ohne ſolchen Fingerzeig verfaßt?

Selbſt deines erſten Aufſatzes Verſuch

Nicht ohne ihn du unternommen haſt.

1. 2. 3.

Zutraulich iſt's nicht, ſchmiegt es ſich auch an,

Kein Streber, niedre Stellung ihm genügt,

Doch wen es feſt umſtrickt mit ſeinem Bann,

Der Zeichen ſechs ihr Name hat.

Laßt ihr das letzte Zeichen fort,

Nennt eine Tugend euch das Wort.

Wird auch das erſte weggenommen,

Dann wird ein Wort zum Vorſchein kommen,

Das manchem ſchon hat Leid gebracht,

Der vorgethan und nachbedacht. F. M.-S.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 42.:

Des Silbenrätſels: Dornröschen.

Des Worträtſels: Beeidigung – Beerdigung.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (2). Gräfin B. in A. (2). „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlen

horſt (3. Gertrud K. in Burtſcheid (2. Archibald White in London. Frau

Roſa Hechinger, zurzeit in Wildbad (4). Frau Ida Kremer in Robſchütz (5).

„Cheruskerfürſt“ in Harveſtehude-Hamburg. Lizzi Elfein in Chicago. ? in

Paris (2). „Köbi“ in Bern. Dr. Hellwig in Ermershauſen (2). Erik Benſen

in Hannover (6), A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2). „Lona“ in Nizza (4).

–S i t t er a tut r.

– Die nordamerikaniſche Litteratur zählt eine ſtattliche Reihe Hu

moriſten, keiner aber genießt in deutſchen Landen höheren Ruf als Mark

Twain oder, wie er mit eigentlichem Namen heißt, Samuel L. Clemens.

Das eine oder andre Werk dieſes launigen Spaßvogels, der nun ſchon

ſeit längerer Zeit auf deutſchem Boden weilt und auch hier, wie die

Tagesblätter berichteten, manche Probe ſeines urwüchſigen Humors gegeben

Silberland“ vereinigten Erlebniſſe in Newada und Kalifornien, die,

ganz abgeſehen von dem eignen urſprünglichen Reiz, neuerdings eine Art

Aktualität durch das Klondyke-Goldfieber und die mit ihm verbundenen

Erſcheinungen erhalten haben. Ferner bringt die Sammlung im

„Skizzenbuch“ eine große Anzahl kleinerer Humoresken und Satiren,

in deren knapper Faſſung mit folgendem „Schlager“ der Autor oft ver

blüffende Wirkungen erzielt, und der Schlußband enthält die Reiſebilder

und verſchiedene Skizzen, alles gleichfalls von der funkelnden, uns Deutſche

allerdings bisweilen grotesk anmutenden Laune Mark Twains durchtränkt.

Was ſeinen Erzählungen und Skizzen einen beſonderen Reiz verleiht, iſt

der Umſtand, daß man überall empfindet: der Autor ſchöpft aus dem

Eignen, aus perſönlicher Erfahrung. In wie vielen „Metiers“ hat er

ſich nicht verſucht! Er war Setzer, Schiffer, Reporter, Goldgräber, Vor

leſer und wer weiß was nicht ſonſt alles, bis in dem Gärungsprozeß die

Klärung erfolgte und aus dem Wirrſal verſchiedener Elemente der große

Humoriſt ſich loslöſte, der heute keiner Nation mehr fremd iſt. Nicht lange

iſt es her, da ging durch die Tagesblätter die Notiz, Mark Twain ſei durch

den Zuſammenbruch eines Bankhauſes um ſein ganzes erſpartes Ver

mögen gekommen, ja noch mehr, er habe, um eingegangene Verbindlich

keiten zu decken, noch Verpflichtungen für längere Zeit auf ſich genommen.

Und es hat ihm den Humor nicht getrübt, wie einerſeits ſein Gehaben

auf deutſchem Boden beweiſt, andrerſeits die Nachricht, daß er einen

neuen humoriſtiſchen Roman verfaßt hat, der in der Uebertragung gleich

falls bei ſeinem deutſchen Verleger in Stuttgart erſcheinen ſoll. Möge

er uns bald erfreuen!

Der merkt den Einfluſ, dem er ſich gefügt. M. Sch. hat, iſt wohl jedem bekannt, aber bis vor kurzem fehlte es uns an – Seinen bisher erſchienenen Bilder atlanten hat das Biblio

einer einheitlichen Ausgabe ſeiner Werke. Eine ſolche iſt nun durch graphiſche Inſtitut zu Leipzig jetzt auch denjenigen zur Zoologie der

Worträtſel. den Verlag von Robert Lutz in Stuttgart geboten worden. Mark Vögel folgen laſſen. Die mehr als 200 Abbildungen ſind ſämtlich nach

Twains ausgewählte humoriſtiſche Schriften umfaſſen

ſechs trefflich ausgeſtattete Bände, die alle bisherigen Hauptwerke des

Autors enthalten. Hier finden wir die drolligen Abenteuer und Streiche

der Natur gezeichnet, und zwar derart, daß man einen Einblick in das

Leben der Tiere gewinnt. Der beſchreibende Text von Profeſſor

Dr. William Marſchall zeichnet ſich durch lichtvolle Darſtellung aus.

Ruhmvoll iſt's, trotz der Gefahr, nicht ſtets auf des Ozeans Wogen,

Doch in der Köchin Bereich ſieht es ſich immer geſchätzt. M.Sch.

Gefälliger Beachtung empfohlen

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und Heft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

gekörnten weißen Kabinett-Karton. Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Von 5576 Einſendern wurden bis

heute 8881 Dutzend beſtellt =

106572 Stück.

Beſtellungen werden

umgehend erbeten
entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal liefert, oder,

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 13. Juli 1898,

Neckarſtr. 12123, abends 6 Uhr.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

für die

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - -
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Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
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Gesetzl. Geschützte Handels- Marke Grösste Spezialfabrik

- für Wasserleitungen

und Pumpen

der Monarchie.

Prospekte

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein gratis.

Die

Alleinige Fabrikanten WIMW Ä

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY BRUMMEM-PUMPEM,

NEW YORK, V. S. -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für „Ämotore
Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke. kºmp

Uberall Vorräthig. Wasserleitungs-Anlagen

baut

Der Liebling der Liebhaber

Photographen iſt der Ideal-Kodakapparat!
Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat : Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28./ 60 g), Proſpekt und Liſte gratis.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.

=0tto Poppe, Kirchberg

TTTTT ºMÄRE Fºº WIF
-IUT FULL ---

Hildburghausen Baugewerk-&Bahnmeister etc. š TorfmUI1- -

Nachhilfekurse. S2 Rathke, Herzogl. Direktor.

A Int. HKunz

Mähr. - Weisskirchen,

AUstrºia.

Gen. Anträge, Kostenvoranschläge

gratis und franko.

-

- Fahrrad

zu einem populären Preise anschaffen.

-

=>

, Sachsel

CloSetS

O. Poppe.

S-Ä - Zeichn. u. Beschre-

ZÄSS bungen kostenfrei. AFZ

FTgründ

Sommerſproſſen Ä-nen „UV

The later Mig. Ea, Hamburg, ſº ein Tj es Westens
Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten. für alle zweige er Musik GeſichtspickelF#

- Hautröthe ſchº

Theater-Akademie für Oper und SchauspielÄ Är.
beſeitigen M. 2.–. -

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg.“
Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreibe- 4.

Reicñeiéjia Berlin, EiſenbahneV."

For mit den Hoſenträgern
Fur Anſicht erhält jeder freo. ges. Free Rückend Grº

Ä. Bequem.ſes paſſend, geſunde Hº- “ Ä
noth, kein Druck, kein Schweiß kein Knopf. Pres# tr.atſ.

3S3m.p Nachn)S. Schwarz, Berlin Czeu« Da dºº

Berlin-Charlottenburg, Savignyplatz 7

Direktorium: Prof. Herm. Genss; Leop. Löschcke;

Theod. Schlömer, M. Hofpauer, Dir. der Oper des Westens.

Lehrpersonal: Erste Künstler Berlins! D. Damen: Amalie

Joachim, Müller - Ronneburger, Galfy, Rebicek, Thoma,

Lichterfeld u. A. D. Herren: Fessler, Witek, Exner, Schaeling,

Rehfeld, Poenitz u. A.

ÄST Vorgeschrittenen Schülern ist Gelegenheit geboten, sich

sowohl im Orchester wie auf der Bühne des Theaters des

Westens praktisch zu üben und eventuell öffentlich aufzutreten.

Prospekte gratis und franko durch Schlömer, Charlottenburg. Göthestrasse 26.

Städtische Tiefbauschule Rendsburg.

Ausbildung v. Strassen-, Wasser-, Eisenbahnbau-, Tiefbohr-, Kultur- u.

Vermessungs-Technikern. Kursus 4 Semest. Programme durch die Direktion.

Rhein is c h es

Te C h Ini 1x Cu unn BiBA 2 e In

ZººMedicinische Autoritäten d

ºhn Damenmädchen undKinº -

lij orgina GesundhºrstºÄ

sckg MarefrauenlºhKäufchÄ
Eljhausen Tº

für Maschinenbau und E1e ktrotechnik.

Programme kostenfrei.

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Jg. 44 2öand 80Aeber Land und Meer.

– In zwölfter Auflage erſcheint in A. Bruckmanns Verlag zu

München M. Koch von Bernecks bewährter Führer: Rundreiſen

in der Schweiz. Das von vielen Abbildungen, Plänen und Karten

begleitete Buch leiſtet nicht nur den mit Rundreiſeheften verſehenen Touriſten,

ſondern überhaupt allen jenen erſprießliche Dienſte, die die Schweiz be

reiſen, da alle Gebiete derſelben, ferner die oberitalieniſchen Seen und

Mailand darin eingehend beſchrieben ſind.

– „Die Türken ſind die einzigen Gentlemen des Orients“, dieſen

Ausſpruch des Fürſten Bismarck hat Dr. Hans Barth ſeinem Buche:

„Türke, wehre dich!“ als Motto vorangeſtellt (Leipzig, Renger).

Im Orient geboren und in reiferen Jahren durch längeren Aufenthalt

daſelbſt mit den Verhältniſſen vertraut, iſt der Autor zu einer entſchiedenen

Parteinahme für die Osmanen gelangt, während er den Durchſchnitt der

chriſtlichen Bevölkerung ſehr herb beurteilt. Hierbei beruft er ſich, von

ſeinen eignen Erfahrungen und Beobachtungen abgeſehen, auf das Zeugnis

einwandfreier Orientkenner, beiſpielsweiſe des Freiherrn v. d. Goltz, der

jahrelang als Brigadegeneral und Inſtrukteur der türkiſchen Armee ge

wirkt hat. Andre Gewährsmänner wollen uns weniger zuverläſſig er

ſcheinen, dagegen fällt wieder das Zeugnis des Dr. Alfred Körte ins

Gewicht, der nach jahrelangem Aufenthalt in der Türkei zu ähnlicher An

ſicht gelangt iſt, wie ſie in der Aeußerung Bismarcks ausgeprägt iſt.

Uns will es ſcheinen, als ob der Autor nach der einen Seite zu roſig,

nach der andern zu ſchwarz ſieht, doch in dem einen Punkte hat er gewiß

recht: vieles Unerquickliche, ja Ungeheuerliche, das in der Türkei geſchieht,

iſt nicht auf Rechnung der Gentlemen-Osmanen, ſondern der europäiſchen

Intriganten zu ſchreiben. Aber „wie ſoll Rettung kommen dieſem Lande“,

ſolange keine Ausſicht beſteht, daß an die Stelle der heilloſen Palaſt

wirtſchaft eine vernünftige Verwaltung tritt!

– „Die Gletſcher der Alpenwelt“, eines der bedeutendſten

und anziehendſten Werke von John Tyndall, dem berühmten, vor

fünf Jahren verſtorbenen engliſchen Phyſiker, bietet der Verlag von Vie

weg & Sohn zu Braunſchweig in trefflicher Verdeutſchung dar. Es iſt

iegentlich verwunderlich, daß dieſes ausgezeichnete Buch, das ſo merkwürdig

ernſte Wiſſenſchaftlichkeit mit feſſelnder Unterhaltung, ja ſtellenweiſe mit

friſchem Humor verknüpft, erſt jetzt, beinahe vierzig Jahre nach ſeinem

erſten Erſcheinen (London, 1860), den Weg in unſre Sprache gefunden

hat, während doch andre Schriften Tyndalls ſich längſt in den Kreiſen

unſrer Gebildeten Bahn gebrochen haben. Nun, die Unterlaſſungsſünde

iſt jetzt gut gemacht, und zwar in glücklichſter Weiſe, denn die Ueber

ſetzung von Guſtav Wiedemann iſt muſterhaft. Wie wenige Ge

lehrte beſaß Tyndall die Gabe, die Ergründungen der ſtrengen Forſchung

in allgemeinverſtändlicher, die Leſer mitfortreißender Darſtellung wieder

zugeben, und vielleicht in keinem ſeiner Bücher iſt dies ihm beſſer ge

lungen als in den „Glaciers of the Alps“. Mit Spannung folgt man

ihm namentlich im erſten Teile, der ein anſchauliches Bild giebt vom

Leben des Alpenforſchers, von den Gefahren, die er zu beſtehen hat, und

den gewaltigen Natureindrücken, die er empfängt. Dieſe oft von fröh

licher Laune belebten Schilderungen könnte man beinahe feuilletoniſtiſch

nennen, aber ſie reizen doch auch den Leſer, ſich in die Urſachen der Er

ſcheinungen zu vertiefen, und hierüber giebt der zweite Teil die erſchöpfende

Auskunft. Der Alpenreiſende, der ſich bisher mit dem naiven Anſtaunen

der großartigen Natur begnügt hat, wird mit ganz andern Augen die

überwältigenden Wunder betrachten, nachdem er durch Tyndall in die

Geheimniſſe der Gletſcherwelt eingeweiht worden iſt. Dem Buche ſind

viele Textbildchen und eine farbige Spektraltafel beigegeben.

23 rief m a pp e.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ ſchreitet die Veröffentlichung des letzten

Werkes des unvergeßlichen Alphonſe Daudet: „Die

Stütze der Familie“ (Soutien de famille) fort

und nimmt das Intereſſe der Leſer immer mehr ge

fangen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte „Um eines Mädchens

willen", eine Pußtengeſchichte von Stephan Bärſony (aus dem Ungariſchen);

„Ein Tropfen Rum“ von Antonio Fogazzaro (aus dem Italieniſchen);

„Das Seegeipenſt“ von Oskar Aagaard (aus dem Norwegiſchen). – In der

„Deutſchen Roman bibliothek“ entwickelt ſich der Roman „Von Todes

Gnaden“ von A. von Gersdorff zu immer höherer Spannung. Daneben

erſcheint eine Novelle von A. Hoffmann-Diederich: „Gloire de Dijon“. –

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt

durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

R. in G. Ein wohlgetroffenes und künſtleriſch trefflich ausgeführtes

Porträt des verewigten Prälaten Sebaſtian Kneipp iſt in der Verlags

anſtalt Bruckmann zu München erſchienen. Von Albert Höflinger entworfen,

hat das Original im Pariſer Salon allgemeine Anerkennung gefunden.

H. v. L. in B. Ihren Wünſchen hat F. Sönneckens Verlag (Poppels

dorf bei Bonn) mit ſeiner Reiſemappe entſprochen. Sehr praktiſch eingerichtet,

empfiehlt ſich die Mappe als freundlicher, für Ordnung der Korreſpondenz ſor

gender Reiſebegleiter.

N. in T. Eine ſolche Lehranſtalt in Ihrer Nähe iſt das Technikum

in Altenburg (Herzogtum Sachſen-Altenburg. Im nächſten Frühjahr, alſo

gerade, wenn Ihr Sohn die bisherige Schule verläßt, bezieht das Technikum

ſein neues Heim, das nach den uns zugegangenen Mitteilungen ſowohl nach der

theoretiſchen wie nach der praktiſchen Seite vorzüglich ausgerüſtet ſein wird.

Wegen der Bedingungen mögen Sie ſich an die Direktion wenden.

Charleſton, S. C. The C. C. C. Das Gewünſchte werden Sie von

der Aktiengeſellſchaft für Buntpapierfabrikation in Aſchaffenburg (Bayern) be

ziehen können.

Kg. in C., Marianne S. in L., A. J. in Leipzig, Paula E.

in Frankfurt a. M., G. H. in K. bei W., A. M. K. in J., H–r in

Budapeſt, J. Sch. in M., Sachſen. Mit Dank abgelehnt.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort den Papierkorb.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse -- für die

Annoncen - Erpedition IPPIſºll fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch-O Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1., 80 g Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen uer Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Krautgedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Puthisis, Luftröhren-(Bronchial-)Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehlkopf/eiden, Asthma, Athenanoth, Brustbe/clemarnung, Husten,

Heiserkeit, Blut usten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keimzur

Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marc bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis. -

Die zweckmäßigſt. u. billigſt. Eine tadellose Büste erzielt man ER

Holzwolle-Binden f. Hämor- durch den Gebrauch der, Pilules

rhoidalleidende u. Damen liefert Orientales“ ohne Nachteil für

zu „t 1.1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei die Gesundheit in 2 Monat. Preis

10 Dtz. 25% Rabatt). einf. Gürtei „t. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst Y.

dazu 40 Pf., Gürteln. Dr. Credé, Kur (6 Flacons)./. 24,– frco. gegen Ä)

- Dr. Fürst, hygien. Beinkleid. Postanw- (Nachn. n. gestatt.) adr. Ä...

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Lübeck-Kopenhagen-Malmö
täglich Nachmittags 5 Uhr

mittelst erstklassiger Postdampfer.

Lübeck-Kalmar-Stockholm
mittelst erstklassiger Passagierdampfer

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5/2 Uhr.

1898er ERNTE. FRANKFURT AM FILIALE: BERLIN VV., KRONENSTR. 25.

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Vorbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FISCHER,
1888 staatl. konzess. für alle Militär- und

Schulexamina. Unterricht, Disciplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchst. Kreisen. 1897 bestanden 1 Abiturient,

137 Fähnriche, 16 Primaner, 3 Obersekund.,

23 Einjährige, 4 Untersekund., 1 Kadett,

1898: 3 Seekadetten. Prospekt unentgeltlich.

Gute Belohnung

erhält derjenige, welcher mir über Leben oder

Tod des Bäckers

August Max Weise,

geboren in Görbersdorf, ſichere Mitteilungen giebt.

tto Werner, Leipzig,

Sebaſtian-Bach-Straße 8.

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagent mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ... 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Warum

iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

Pat. Perfeſt

unserwehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl. nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

Conſerven erhalten bleibt.

-- Weil der Perfect-Ver
R- --> ſchluß abſolut zuverläſſig iſt

und vieleJahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, wo nicht, direkt

von den Erzeugern

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

in Penzig i. Schl.

Dampfschiff-Rundreisebillets: Lübeck-Kopenhagen - Gothenburg - Stockholm

Lübeck oder umgekehrt, mit Passieren des an Naturschönheiten reichen

Göta- und Trollhätta-Kanals für die Zeit von Mitte Mai bis Ende September

I. Kajüte à M 84. 0 Pg: „ .

Kombinierbare Rundreisebillets

via Lübeck werden mit Benutzung obiger Linien auf allen am Verkehr

beteiligten Eisenbahnstationen ausgegeben.

Fahrkarten-Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei

Lüders & Stange, Lübeck.

- –- Königreich Sachsen. - -

Höhere ethnische Lehranstalt für Elektrº-, Maschinentechnik.
Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat

0 ad6

+ Ä0
unerreich m

Geschmack Nährwert

B. Sprengel & C9.
HANNOVER

ESSENCE

WOLETTES RUSSES
Neue Erzeugung

GELLE FREFRES
6, Avenue de l'Opéra, S

àà Gröse Fºtºs der Parfumerie /G)

# - ZÄN

R. N

-

ein Weilche

& 19 UAW

-

ÄÄÄÄ

}GeºFº Cº
Y0 -

Der Wirkliche frische Veilchenduft ohne Zusatz von Moschus, Patchoulyod erg)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. UnFlacons von M225 M3 M3so.

Jn allen ſeinen Geschäften käuflich.

TEEFFTÄTTEFFFTST
fiir Mas c h in e n ba u. E I e kt rot e c h ni k und Chemie.

Einzug in das neue Schulgebäude März 1899.

Lehrwerkstätte.

Programme kostenfrei durch die Direktion.

- heilt Prof. Rud.Den

0er hardt,Eisenachi.Th.

Einzige Anstalt, die

-mehrf. staatlich aus

gezeich., zuletzt d. S. M. Kaiser Wilhelm.

krospectegratis. Honorar nachHeilung.

entölter, leicht löslicher

CaCea O.

in Pulver- u. Würfelform

HARTW68V0GEL
Dresden S Handſchriftdeutung

Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d.w. Pſychogr.

Glaſey-Machtlichte, – E: E. Liebe, gI.

Sz" bewährt seit 1808, geruchlos;

beste Beleuchtung für Schlaf- u

Krankenzimmer. Zwölf höchste

Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,

4 silberne u. 2 goldene Medaillen

(Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896).

mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

gründlich zu vertilgen. Flaſche

mit Spritzapparat . . 3.–.

korpulent

Schwaben

Ueberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme.

Einzig mögliche Ausrottung u. totale Vernichtung.

mitſamt der Brut ſchnell u. für

immer zu vertreiben . 2.50.
Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium.

Dresden - Blasewitz. V.

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

 

 

 

  

 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



AZand 80 Aeßer Land und Meer. - J3 44

Herr Dr. med. Egenolf in Kelkheim a.Taunus schreibt: „Bei beginnender Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und

ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Ausgezeichnete Resultate sah

Als

O

Kräfti UI1 Smittel ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen grosse Schwäche eingetreten war.“

Herr Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen: „Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

für ÄÄ Ä verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm täglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und

- - T-) die Gesichtsfarbe eine blühende.“ - --

Kinder und Erw achSene Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh.: „Was mir an der Wirkung, besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene,

un erreicht stark appetitanregende Wirkung und insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche,S

JDr. med. HOmmel S Haematogen organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.–ö. W.

Depots in allen Apotheken. -

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. Nicolay & CO., Hanau a/M.

Brennabor

Sd Sd Od Räder

VVeltberühmtes Bad in gesunder, herr

licher Lage, durch dichtbewaldete Berge

( (9/7– ( (9/7 vor rauhen Winden geschützt.

Prospekte u. s. w. durch das Städtische Cur-Comité.

Bitte ÄÄÄÄ Joſ. Roth'ſche VerCagsHandCung in Stutttgart.
ortemonnaie beſtellt und anglebt, wo er diele - " - " anaa Cº-... -

Anzeige geleſen hat, dem füge ich noch extra Soeben erſchien und iſt durch alle uchhandlu zu beziehen:
-

ein hübſches Geſchenk bei. d
in Gaiſer.» K. Domanig. Die Fremden.

e f Ein Roman aus der Gegenwart.Ein Kaiſer- S OW' ('NIONU(NIC D ichter d Ä in 80 3.– eleg. gebunden, ... 4.20 3. ſem R

- C1 : - d hne Nal - der Dichter der rühmlichſt bekannten Trilogie „Tiroler Freiheitskampf“ bietet in dieſem Roman

#ÄÄÄÄÄÄ j ein Kunſtwerk. Fragen der tiefſten Bedeutung, auch der Fremdenverkehr in Tirol, kommen dabei

Stempel M 3.5ó (Porto 20 Pf.) incl. Stempel mit belieb. Ä Erörterung, doch ſo, daß ſie ſich den künſtleriſchen Abſichten der Dichtung unterordnen. Es iſt

Inſchrift nej 1jaj u. 1 Pinſel. Ca. 100.000 Stück ſind º Buch von hohem Intereſſe, das jeden feſſelt, erhebt und befriedigt aus der Hand gelegt wird.

ſchon verkauft. Es iſt auch zu ſchön, einen Stempel mit

Adreſſe ſtets zur Hand zu haben, um damit Briefe, Karten c.

ſtempeln zu können. Man hat für den billigen Preis etwas

wirklich Gutes, elegant, ſolid und praktiſch. Bitte, laſſen Sie ſich

doch auch eins ſchicken direkt aus der Fabrik von Erfinder

- .;l, Berlin SW., Charlottenſtr. 16

Theodor Kaiſer, Stempelfabrik,“Ä
Urteil: Herr Graf v. Holnſtein in Königsborn ſchreibt: Das gütigſt geſandte Probe
Portemonnaie hat meine vollſte Zufriedenheit erlangt ſowie die meiner Bekannten. Ich bitte

mir noch 7 Portemonnaies mit Stempel ſenden. (Muſterb. gr. u.fr.)

Von 1.50 M. an liefere ich eine compl. Typen-Druckerei z. Selbdrucke, l. Druarbeiten.

Für 1.25 M. liefere einen guten Füllhalter mit Dauerfeder, für 3.50 M. mit Goldfeder.

ſ "Ä Priestman
Patent! Greifbagger

W Löffelbagger,

ÄDTEKTälßl. LälfTäll

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBR0CK
F Altona-Hamburg.

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder -

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. ZB-ST nur 10 Mk. TSC

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler. VWiesbaden.

ED u“. Brennner’s

Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien.
Aerztlicher Direktor

Professor Dr“. Rudi. Ko ber“ t.

Prospekte durch die Verwaltung.

-

LIEBIG
COMPANY'S

FEIN('-EXTRA(T.

T

Muu“ echt, Wellll

jeder Topf den Namenszug in blauer Farbe trägt

Schafft schnell Fleischbrühe in beliebiger Stärke.

&I S.&

>T
-

Äs

-

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad-Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

Z2Z3%24/7%/Z

Zººey/ºzy/Z/Z/7.

ºººººº gºº.gº- -7

ſeltene Briefautarke

ÄrBräÄg Gaº
Chil. 2c. 2c. – alle verſch. – gar.

- Aedes KOHLER-Fs
Königliches - Ä - - - \ in Lºe

Nordseebad Norderney. < Ä Ä>D. Ä <?

Saiſon: 1. Juni bis 10. October. 1897: 24026 Kurgäſte. Waſſerleitung und

Kanaliſation. Elektriſche Beleuchtung des Strandes und der Kuranlagen. Wandelbahn über dem

Meere. Feſter, ebener Strand, ſchöne Parkanlagen, ſchattige, vor Wind geſchützte Spaziergänge.

Gut ausgeſtattete Badehäuſer, großes Kurorcheſter, Kurtheater, Pferderennen (Herrenreiten), Lawn

Tennis- u. Kinder-Spielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen, Schießübungen, Luſtfahrten in See u. ſ.w.

Telephon-Anlage mit Anſchluß an das Fernſprechnetz des Feſtlandes.

Regelmäßige Dampfſchiffverbindungen mit Norddeich. Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug

verbindungen nach Norddeich mit. Auchuß an die Dampfſchifffahrt.

Proſpekte und Fahrpläne gratis durch die Badeinſpektion, in Rieſel's Reiſekontor

ſowie in allen Filialen der Annoncen-Expedition von Haaſenſtein & Vogler.

Dr. med. - - U1S In U12 B

Gross kopff"S Sza. In A, L O I“ iU IM bei Osnabrück. isl.

– Naturheil- und Kneippkur-Anstalt. - Das ganze Jahr geöffnet. - –nur 2 Mk.!! Porto extra. Pre

grat. E. Hayn, Naumburg - E

nerkannt vorzügliches Fabrikaf“

G) garulº

Ä
NECKarsulm (Württemberg),

Clemens Müller
„ _ Nähmaschinenfabrik, Dr88dBn

º gegründet 1855

Ä- empfiehlt als bestes Fabrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinell

mit geräuschlosem leichtem Gang.

i..
ÄF.

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilche”

köstlich und anhaltend duftend

Parfüm in Rococof. 1.50, 2.-, 3.- ?“

Haaröl und Brillantine 1-, 150 50

jejechpulver “

Toilette-Essig und Kopfwasser?“

„Kneist“
D R. P No. 78296,

90952, 97604,

deutsche Erfindung,

solide deutsche Arbeit,

verblüffend einfach,

schöne Schrift,

leicht zu handhaben,

vorzügliche Abzüge.

Sºj. 3

ÄKºmas

meist

- - - - - Preis Mk. 75.00. Zimmer-Parfüm 1.-,
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so. Band Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–898.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſſip Schubin

(Fortſetzung). – Von den Jubiläumsfeiern in Wien. – „Von

zarter Hand“, Roman von Johannes Richard zur Megede

(Fortſetzung). – Moderne Lyrik, Gedichte von Johannes Trojan, naPPe.

Franz Blume, E. Michael und C. von Seybold. – Jagd und

Jägersleut' im Hochgebirge, von Anton Freiherrn von Per- Abbildungen nach Originalzeichnungen von A. Karpellus. – Unver

fall. – „Prinzeſſin Herzblatt“, von Kérimée Hano um. –

Tſimo in Schantung. – Schach. – Rätſel. – Litteratur. – Brief- Sieſta, nach einem Aquarell von Paul Barthel. – Zwölf Bilder von

hoffte Begegnung, nach dem Gemälde von J. Schmitzberger. –

Tſimo in Schantung, nach photographiſchen Aufnahmen der Graphiſchen

Abbildungen: Von den Jubiläumsfeiern in Wien, ſieben Geſellſchaft in Berlin.

1898 (Bd. 80),

Gruppe der Zieler

Von den Jubiläumsfeiern in Wien: Der Schützenfeſtzug am 26. Juni. Originalzeichnungen von A. Karpellus.
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VollmondzautBer.

Rom an

001

Oſſip Scharbint.

VI.

SE: des maleriſch verwilderten Parkes,

G in dem die Offiziere im Winter ſo luſtig
G

dem Eisſport gefrönt hatten, befindet ſich

ein verfallenes Luſtſchlößchen mit Namen

Monbijou. Es ſoll von einem Kavalier

erbaut worden ſein, der Franz Graf Sternfeld hieß.

Jetzt gehört es einem dicken Breznitzer Gaſtwirt, der

den unternehmenden Gedanken ausgeführt hat, das

Schlößchen in eine Sommerreſtauration zu verwandeln.

Hie und da flüchten ſich ein paar, nach friſcher Luft

lechzender Städter in dieſe entlegene Herberge. Den

Hauptbeſtandteil der Kundſchaft aber bildet das je

weilig in Breznitz garniſonierende Offizierscorps. Alle

kleinen Sommerfeſte des 32er Dragoner-Regiments

werden in dem ehemaligen Jagdſchlößchen veranſtaltet.

Gegen die Mitte Mai lud der Oberſt die an

geſehenſten Familien der Umgegend zu einem großen

Lawn Tennis-Turnier. Gräfin Ronitz mit zwei ſehr

hübſchen Nichten und einem rothaarigen Neffen, Graf

und Gräfin Zriny mit vier altjüngferlichen Töchtern,

Baron und Baronin Forſtheim, Herr und Frau von

Märzfeld, die ſich in der Nähe angekauft hatten und

ein außerordentlich gaſtfreies Haus machten, natürlich

auch die Zells in Zdibitz waren gebeten worden.

Die Märzfelds erſchienen zuerſt mit einem ſchlecht

eingefahrenen Viererzug. Zwei hübſche Couſinen be

gleiteten die Baronin. Alle drei Damen waren außer

ordentlich hübſch gekleidet, nahmen ſich gut aus, hatten

ſich offenbar Mühe gegeben, das Feſt zu ſchmücken.

Die vier Zrinys waren im Gegenteil faſt heraus

fordernd ſchäbig erſchienen, es lohnte wirklich nicht,

Staat zu machen für ein Offiziersfeſt in Breznitz. Dieſe

Zriny-Comteſſen waren in ganz Oeſterreich wegen ihres

Hochmutes bekannt. Es hatte eine Zeit gegeben, wo

ſie ſich, in Wien wenigſtens, nicht herabgelaſſen hätten,

mit einem 32er Dragoner zu tanzen, der nicht mindeſtens

ein Graf geweſen wäre, und jetzt hätten ſie ſich ſogar

entſchloſſen, einen zu heiraten, aber das war freilich

etwas ganz andres.

Die Zells kamen ſpät, und zu der großen Ent

täuſchung des Oberſten brachten ſie nur eine ihrer

Nichten mit, und zwar Gina; Emma war durch eine

fürchterliche Migräne an das Haus gefeſſelt.

„Es iſt zu ſchade! Emma hat ſo ſelten Migräne,

kaum zweimal des Jahrs. Wenn ſie aber einmal

daran leidet, ſo iſt mit ihr nichts anzufangen, da kann

ſie weder Hand noch Fuß rühren,“ erzählte die Gräfin

Ronitz, „wirklich ſchade!“

„Ja wahrhaftig, zu ſchade,“ ſtimmte der Oberſt

mit ein.

Das Wegbleiben der ſommerſproſſigen Emma, die

wenig zum Schmuck des Feſtes beigetragen hätte, ver

ſtimmte ihn ſo auffällig, daß die alte Gräfin Ronitz

ihrer Freundin Zell zuraunte: „Die Emma hat ent

ſchieden bei Stahl eine Eroberung gemacht, er muß Ab

ſichten haben auf ſie. Freilich, er hat nichts, dem

wird darum zu thun ſein, Geld zu heiraten.“

Aber diesmal hatte der große Scharfſinn der Gräfin

Ronitz doch nicht ausgereicht, die Situation zu über

blicken. Dem Oberſten war es gar nicht darum zu thun,

Geld zu heiraten, er fragte ſich nur ganz einfach, was

dieſe „verrückte Gina“ aufführen würde ohne den

bändigenden Zügel der Schweſter, da ſie doch ſelbſt in

deren Gegenwart excentriſch genug war.

Nun, anfangs benahm ſie ſich überraſchend manier

lich. Sie ſah ſehr exotiſch und hübſch aus in einem

großen ſchwarzen Federhut und einem weißen Kleid,

das die übermäßige Schlankheit ihrer Geſtalt zu

reizvoller Geltung brachte. In ihren Ohren blitzten

zwei Brillantboutons, die die Größe von türkiſchen

Haſelnüſſen hatten.

Die Zriny-Comteſſen erklärten einſtimmig, es ſei

unſchicklich für ein junges Mädchen, ſo koſtbares Ge

ſchmeide zu tragen, und die Gräfin Ronitz behauptete

ſchlechtweg, die zwei flammenden Steine nähmen ſich

neben dem blaſſen Geſicht aus wie zwei Wagenlaternen,

aber das war Neid! Die Herren waren alle entzückt

von der eigentümlichen und vornehmen Erſcheinung.

Einige meinten, ſie erinnere an die ſchöne Marie Vecera,

der Rittmeiſter von Finke aber, der Schöngeiſt des Re

giments, der ſogar im ſtande war, eine Stunde mit der

Eiſenbahn zu fahren, um einer Vorleſung über Nietzſche

beizuwohnen, und zehn Stunden, um ein neues Stück

am Burgtheater aufführen zu ſehen, der erklärte, die

Ginori erinnere an niemand ſo ſehr, wie an Eleonore

Duſe, und der fremdartige Zauber ihrer Perſönlichkeit

ſei nur mit einem einzigen Wort zu bezeichnen. Das

Wort war italieniſch. Im Laufe des Nachmittags fiel's

ihm ein, es hieß: „morbidezza“.

An dem Tennis-Wettſpiel nahm Gina nicht teil, ſie

ſaß wie geiſtesabweſend neben dem Schlachtfeld und

zeichnete mit der Spitze ihres Sonnenſchirms Figuren

in den Sand.

„Sie darf ſich nicht erhitzen,“ erklärte die Gräfin

Zell, „'s iſt ohnehin eine Eigenmächtigkeit von mir,

daß ich ſie hergebracht habe. Die Emma wollte nichts

davon hören, daß Gina ohne ſie fährt. Aber wir hatten's

uns in den Kopf geſetzt, nicht wahr, Gina?“

Gina lächelte und fuhr fort, kabbaliſtiſche Zeichen

in den Sand zu zeichnen.

Die andern ſpielten alle Lawn Tennis bis zur Be

wußtloſigkeit. Dem Oberſten, der von einer kleinen

Eſtrade aus als „Unparteiiſcher“ das Spielbeobachtete,

drehte ſich bereits der Kopf vor lauter „thirly, forty,

out“, die er gewiſſenhaft notierte.

Die ſchöne Märzfeld ſpielte am beſten; ſie wurde

von den übertragenen Zriny-Comteſſen ein wenig über

die Achſel angeſehen und rächte ſich an ihnen dadurch,

daß ſie ihnen den erſten Preis vor der Naſe weggewann.

Die 32er Dragoner waren ſehr ſtolz auf ihren erſten

Damenpreis. Derſelbe beſtand aus einer Halsnadel

in Form eines goldenen Tennis-Racket, worauf eine

Perle als Kugel ruhte.

„Sie ſpielt ſcharmant, famos, die Märzfeld, ganz

famos!“ erklärte die Gräfin Ronitz, die ſich mit den

Märzfelds angefreundet hatte. Sie verkehrte nicht un

gern mit neuen Menſchen, beſonders wenn dieſe ihre

gute Bewirtung mit ausgiebigen und nicht zu ge

ſchmackloſen Schmeicheleien würzten. „Sie ſpielt am

beſten von euch allen!“

„Sie hat's auch nötig,“ erklärte Minny Zriny kurz,

bündig und treffend mit ihrer in ganz Oeſterreich be

kannten Impertinenz. Sie war ſtolz auf dieſe Imper

tinenz wie auf ein Talent, und kultivierte ſie mit

Sorgfalt. Auch mußte man geſtehen, daß ſie es darin

zu einer anerkennenswerten Künſtlerſchaft gebracht hatte.

Die Gräfin Ronitz blieb die Antwort nicht ſchuldig:

„Na ja, ihr braucht euch nicht anzuſtrengen, ihr ruht

halt wieder einmal auf den Lorbeeren aus, die eure

Ahnen für euch geſammelt haben. Nehmt euch nur

in acht, daß ihr die Zeit nicht darauf verſchlaft. Die

„Neuen“ werden euch bald in etwas Wichtigerem ge

ſchlagen haben als im Lawn Tennis!“

Die Comteſſen fanden die Tante Roſin' heute ganz

beſonders witzig und lachten fürchterlich.

Nach der Preisverteilung wurden Erfriſchungen

herumgereicht. Gäſte und Offiziere verſammelten ſich

um das kleine Zelt, in dem Zitronengefrorenes, Eis

kaffee und Champagner zu gleicher Zeit mit Sandwiches

und Bier den Gäſten zur Erfriſchung verabreicht wurden.

Die Offiziere wetteiferten miteinander, die Damen

zu bedienen, und zwei gemeine Dragoner ſpülten un

ermüdlich die Gläſer in einem länglichen Holzſchaff ab.

Die Comteſſen zwitſcherten herzigen Unſinn, die

Offiziere lachten dazu, die Gläſer klirrten, die Kaffee

löffel klapperten gegen die Eisſchalen. Es war alles

luſtig, bunt und belebt, und nach einer Stunde ſpielte

man weiter, aber nicht mehr mit dem früheren Eifer.

Die Comteſſen behaupteten, die „Jauſe“ habe ſie

faul und genußſüchtig gemacht, und trällerten Walzer

motive, während ſie um den Platz herumſtanden. Sie

fühlten ſich der Anſtrengung des Spiels nicht mehr ge

wachſen. Nur Frau von Märzfeld hetzte noch als einzige

Dame die Bälle mit unermüdlicher Geſchicklichkeit über

das Netz. Die Comteſſen ſpotteten über ihren Privat

fleiß.

Swoyſin, der ſich mit anerkennenswerter Selbſt

verleugnung dem Tennisſport, dem er nicht ſehr geneigt

war, gewidmet hatte, ſtand jetzt müßig zwiſchen den

walzerträllernden Comteſſen. Er konnte nicht umhin,

nach Gina zu ſchielen, von der er ſich bis dahin gänzlich

fern gehalten hatte, teilweiſe aus Gewiſſenhaftigkeit,

nebſtbei aus Angſt vor den Augen des Oberſten, die

ſich mehr als einmal forſchend und mahnend auf ihn

gerichtet hatten. Bald aber ſollten weder Swoyſins

Gewiſſenhaftigkeit noch die Blicke des Oberſten mehr

ausreichen, den magnetiſchen Zauber Gina Ginoris zu

bekämpfen. Sie bildete den Mittelpunkt einer Gruppe

von Offizieren, der beſten im Regiment, und ſchienen

es ſich alle recht ſehr angelegen ſein zu laſſen, ihr Wohl

gefallen zu erregen. Zu verwundern war dabei nichts,

da ſie wirklich verführeriſch ausſah.

Ganz abgeſehen von ihrer Schönheit und von der

exotiſchen Vornehmheit ihrer Toilette, war ſie berückend.

Es durfte ſich keine der anweſenden Damen mit ihr

meſſen, nicht einmal die allerliebſte Iſa Ronitz, die doch

unter den vielen bildhübſchen Wiener Comteſſen im

vorigen Winter den allgemeinſten Beifall errungen hatte,

und deren Bild ſogar als öſterreichiſcher Schönheitstyp

in ausländiſchen Zeitungen erſchienen war.

Die Offiziere mußten ihr gerade einen lebhaften

Wunſch vorbringen, einige falteten bittend die Hände.

Sie lehnte ab, lächelnd, liebenswürdig. Was konnten

ſie nur von ihr wollen? Swoyſin legte ſeiner Neugier

die Zügel an, hielt ſie ſo feſt nieder, als er konnte. Er

hatte keine Luſt, Bärenburg zu erneuten Witzen, dem

Oberſten zu erneuten Moralpredigten Anlaß zu geben.

Er verſuchte, ſich in ein Geſpräch mit Iſa Ronitz zu

vertiefen, die ihm vom vorigen Faſching vorplapperte,

von Komödieſpielen, von den komiſchen Hemdkragen

des Fritzy Zell und den noch komiſcheren Ballkleidern

der Fredy und ſo weiter.

Als er wieder nach Gina hinſah, war dieſe ſamt

dem Troß ihrer Bewunderer verſchwunden. Nun

nützte kein Zügel mehr, die Neugier war nicht länger

zu bändigen.

Wie ihn die kleine Ronitz langweilte! – Es war

recht ſpät geworden. Selbſt die fanatiſcheſten Tennis

ſpieler mußten den Kampf aufgeben, die Rackets

niederlegen. Eine von den Comteſſen pfiff jetzt ganz

ſtil- und regelrecht einen Walzer, die andern tanzten

dazu. Iſa Ronitz warf einen verlangenden Blick nach

Swoyſin; der merkte es gar nicht oder hatte keine Luſt

zu tanzen; ſo faßte ſie denn luſtig eine der vier Zrinys

um den Leib und wirbelte mit ihr fort.

Swoyſin machte ſich daran, Gina zu ſuchen, längere

Zeit vergeblich. Nach allen Seiten durchſtrich er den

großen, verwilderten Park, ſpähte dahin, dorthin.

Es war ein wunderſchöner Frühlingsabend. An

ſtatt des eintönigen Grüns, das ſich ſpäter im Sommer

über alles Laub ausbreitet, prangte jeder Buſch und

Baum noch in einer andern Farbe; der eine war

grün, der andre faſt roſa, der dritte gelbbraun; da

zwiſchen ragte der dunkle Ernſt einer Fichte oder

Tanne, deren breite, flache, ſich ſchwer dem Boden zu

neigenden Aeſte der Frühling mit hellgrünen Spitzen

verziert hatte. Zwiſchen ein paar ſchlanken, ſilbernen

Birkenſtämmen, die ſich anmutig in ihre hellen Laub

gewänder hüllten, ſah man die düſtere Glut des Sonnen

unterganges in einem aufſteigenden Gewitter verſinken.

Zu den Füßen der Birken, aus dem noch nicht hin

weggefegten dürren Herbſtlaub ſteckten einige Mai

glöckchen ihre neugierigen Köpfchen aus den ſie um

ſchließenden grünen Blättertüten hervor. Ihr holder

Duft miſchte ſich mit dem Geruch des vorjährigen

Herbſtmoders, aber über das alles hinaus ſchwebte

noch ein andrer Duft, der immer ſtärker, berauſchen

der, betäubender wurde, etwas bezwingend Süßes.

Aus einem Gewirr von metalliſch-braun glänzen

den Ahornſträuchen ragte, ganz mit weißen Blüten be

deckt, ein ungeheurer Faulbaum auf. Er ſchien dem

jungen Mann zuzunicken, zu winken. Swoyſin ging auf

ihn zu. Ja, dort . . . ! Zu ſeinen Füßen breitete ſich ein

dunkelgrüner Weiher aus, an ſeinen Rändern von

blühenden weißen und gelben Waſſerlilien umkränzt.

Es war derſelbe Weiher, worin die arme junge

Frau den Tod gefunden hatte. Ein Schauder durch

fuhr Swoyſin, etwas ſtieß ihn zurück, er wollte fort.

Aber . . . unter dem Faulbaum auf einer Bank von

roh zuſammengezimmerten Aeſten ſaß Gina Ginori.

Sie hatte ihren Hut abgelegt und ſich eine Krone von

Faulbaumzweigen auf den Kopf geſteckt. Die großen

weißen Blütentrauben, kaum merklich mit blaßgrünen

Blättchen vermiſcht, ſchmiegten ſich zärtlich in das

bauſchige dunkle Haar. Ihre jungen Anbeter waren

um ſie verſammelt, ſie hielt eine alte Guitarre im Arm

und ſang.

Swoyſin kannte die alte Guitarre, ſie gehörte dem

Wirt, der aus Schloß Monbijou eine Herberge ge

macht. Er hatte ſeinerzeit als Junggeſelle unter den

Fenſtern ſeiner jetzigen Frau Ständchen darauf ge

klimpert. Jetzt veranlaßten ihn die Offiziere noch

manchmal, darauf herumzuzupfen, wenn er betrunken

war und ſie ſelber ſich in erhöhter Stimmung befanden.
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Er ſang dazu, er hatte noch ein ganzes Repertoire

von halbvergeſſenen Liedern, die er alle untereinander

miſchte.

Die Muſik, die Gina Ginori auf dem alten Inſtru

ment machte, erinnerte nun keineswegs an die Vorträge

des Gaſtwirts von Monbijou. Ihre ſchlanken, weißen

Hände berührten die Saiten kaum, man hörte nur ein

geiſterhaftes Huſchen und Rauſchen, etwas, das an das

leiſe Eintauchen eines Ruders erinnerte und an das

Flüſtern des Windes im jungen Frühlingslaub.

Ihre Stimme, leicht umflort und keineswegs ſtark,

war dennoch von demſelben geheimnisvollen Zauber

durchdrungen, der ihre ganze Erſcheinung und Perſön

lichkeit auszeichnete.

Swoyſin vergaß alles, blieb wie verzaubert ſtehen

und horchte. Sie ſang ein Lied, das er an ſchönen

Mondſcheinnächten öfters vonjenenvenetianiſchen Volks

ſängern gehört hatte, die man, ich weiß nicht recht

Warum, „pittori“ nennt.

Ein Lied von Toſti: „Penſo“. Es fing mit den

Worten an:

„Penso a la prima volta, che tu volgesti

Il sguardo tuo dolcissimo su me.“

Die rings um ſie gelagerten jungen Leute brachen,

als ſie geendet hatte, in heftigen Beifall aus. Ohne

ſich auch nur um dieſelben zu bekümmern, richtete ſie

den Blick auf Zdenko Swoyſin.

„Nicht wahr,“ ſagte ſie mit ihrer langſamen, ver

träumten Ausſprache, „Sie finden es ſonderbar, Graf

Swoyſin, daß ich hier zur Erbauung des halben

Offizierscorps die Bänkelſängerin abgebe. Aber was

wollen Sie, man iſt doch manchmal gutmütig. Ritt

meiſter von Finke hatte es den andern Herren ver

raten, daß ich ein wenig ſinge, und da war auch ſchon

die Guitarre bei der Hand, und wie ich mich auch wehrte,

ich mußte dieſen muſikaliſchen Herren den Willen thun!“

„Ich bin ſehr froh, daß Sie ſich dazu herbeigelaſſen

haben, Gräfin,“ erwiderte Swoyſin, „ich habe, wenn

gleich zu ſpät, doch noch etwas von ihrer Freundlichkeit

profitiert!“

„Nur das letzte Lied haben Sie gehört?“ fragte

Gina.

„Leider – nur das letzte!“ beſtätigte er.

„'s iſt ein alter, abgedroſchener Gaſſenhauer,“ ſagte

ſie wegwerfend, worauf er erwiderte: „Von Ihnen

geſungen, war's ein wunderſchönes neues Lied, Gräfin.“

„Soll ich weiterſingen?“ fragte ſie.

„Ja, ja, Gräfin, wir bitten, wir beſchwören Sie!“

Die jungen Offiziere riefen's einmütig.

Sie aber hatte nur noch Augen für Swoyſin.

Sollte ſie ſingen? Seine Lippen bewegten ſich nicht,

aber ſeine Augen ſagten ja.

Sie that ein paar Griffe auf der Guitarre, dann

klang weich und leiſe, leidenſchaftlich anſchwellend

und wieder müde verhallend, von ihren Lippen ein Lied,

das Swoyſin nie früher gehört hatte und auch nie mehr

hören ſollte, ein Lied, das in ihrem leidenſchaftlichen

Herzen erwacht war und in ihrem Herzen ſterben mußte.

Nicht, daß ſie es ganz ſelbſtändig komponiert hätte, aber

jedenfalls hatte ſie's zurecht gemacht. Es war ſtellen

weiſe keck, banal und einſchmeichelnd, wie ein neapoli

taniſcher Gaſſenhauer, dann wieder tief und geheimnis

voll aufreizend, wie ein Wagneriſches Leitmotiv, dann

plötzlich ganz leiſe in einem magiſchen mezzo voce kam

die ſeltſame, muſikaliſche Phraſe mit der chromatiſchen

Figur. Diesmal begleitete ſie die Phraſe mit Worten:

„Un quarto d'oro potrei mi amar!“

%

Der Sonnenuntergang war verglommen. Wie ein

finſterer Wall türmten ſich die Gewitterwolken an der

Stelle, wo das Geſtirn verſunken war! Um die Ufer

des Weihers, dort wo die Waſſerlilien aufhörten, zog

ſich ein breiter Silberrand. Der Silberrand wurde

ſchmäler, die weißen Blüten des Faulbaums wurden

grau unter den langſam herabſinkenden Schleiern der

Dämmerung.

Ein letztes Mal hinſterbend, halb erſtickt, zitterte,

ſchmachtete es in den Faulbaumduft hinein, den ſüßen

Duft, in den ſich eine heimliche Unlauterkeit miſcht.

„Un quarto d'oro potrei mi amar!“ dann war

alles ſtill.

Es blieb auch ſtill, der Beifall regte ſich nicht.

Die Kühnſten unter den Zuhörern fühlten ſich erſchreckt,

faſt verletzt, wie wohlerzogene Menſchen immer, wenn

plötzlich ein wilder Naturlaut in die zahme Ziviliſation

hineindringt.

„Meine Herrſchaften, Sie werden vermißt. Ich

glaube, es iſt Zeit, ſich zum Souper herzurichten,“ rief

jetzt unzufrieden, faſt mürriſch der Oberſt, der un

bemerkt hinzugetreten war.

„Ja, es iſt Zeit,“ wiederholte Gina, und ihre

Stimme klang plötzlich rauh, hölzern, trotzig und gelang

weilt, eine Stimme, der kein Menſch mehr Talent zu

ſinnbethörenden Liebesliedern zugemutet hätte. Sie rieb

ſich die Augen, wie um ſich aus einer großen Schläfrig

keit wachzurütteln, reichte Swoyſin, der an ſie heran

trat, die Guitarre und ging, gleichgültig von alltäglichen

Dingen redend, an der Seite des Oberſten auf das

Gaſthaus zu, in dem für die Damen Zimmer vor

bereitet worden waren, damit ſie ſich für das Souper

und den darauf folgen ſollenden Tanz entſprechend um

kleiden könnten.

Der Oberſt fing an, ſich zu fragen, ob ſie mit dem

letzten Liedwirklich ein Stück ihres innerſten Empfindens

rückſichtslos preisgegeben, oder ob ſie ihre Zuhörer ein

fach zum beſten gehabt habe.

X

Die Damen erſchienen vollzählig beim Souper;

die, die ſich aus der Nachbarſchaft eingefunden hatten,

und die Damen des Regiments. Eine nach der andern

fanden ſie ſich ein in dem langen, offenbar aus zwei

Zimmern zuſammengeſtückelten Raum, in dem ein

Klavier ſtand, und der an den Speiſeſaal ſtieß. Sie

ſahen alle hübſch und belebt aus, als ob ſie ſich auf

einen vergnügten Abend gefaßt machten. Gina Ginori

erſchien etwas ſpäter als die andern, in einem friſchen

weißen Kleid und mit einem Kranz auf dem Kopfe.

Es war nicht mehr derſelbe Kranz, den ſie draußen

bei dem Weiher getragen hatte, nicht ausſchließlich

aus Faulbaumzweigen zuſammengefügt, nein, alles,

was der Frühling zum Schmuck der Erde darbringt,

miſchte ſich hinein, Maiglöckchen, Anemonen und

ein paar goldene Himmelsſchlüſſelchen, und das duftete,

duftete.

Die Comteſſen, die nicht daran gedacht hatten,

ſich auf ähnliche Weiſe zu ſchmücken, fanden, daß es

verrückt oder mindeſtens eine Poſe ſei, mit ſolch

phantaſtiſchem Kopfputz bei einer ſo anſpruchsloſen

Gelegenheit zu erſcheinen. Aber das war Anſichtsſache.

Kurz nach Ginas Erſcheinen ſetzte man ſich zu Tiſch.

Der Speiſeſaal war das letzte Ueberbleibſel der

vergangenen Glanzperiode von Monbijou: ein mit ver

blaßten Fresken geſchmückter Raum, von deſſen hoher

Kuppel ein aus geſchliffenen Glastropfen zuſammen

gefügter venetianiſcher Kronleuchter herabhing. Im

Hintergrund befanden ſich drei tiefe Niſchen, in die

große alte Spiegel eingelaſſen waren, an der gegenüber

liegenden Wandſeite drei Glasthüren, die in den Park

hinausführten. Spiegel und Glasthüren waren von

geſchnitzter Eichenvertäfelung umrahmt.

Nicht ohne Staunen betrachteten die eintretenden

Offiziere den Saal als etwas ganz Neues, ihnen Un

bekanntes. Was war es denn, das ihn heute zu ſo

märchenhaft vornehmer Geltung brachte? Anſtatt der

Petroleumwandlampen,

Fresken verunſtalteten, ging die Beleuchtung von dem

Kronleuchter aus, der mit zahlloſen Wachslichtern be

ſteckt war, das aber war nicht das einzig Merkwürdige.

Geradezu überraſchend wirkte auf die Herren der

Anblick der in Hufeiſenform gedeckten Tafel.

Großer Luxus wird bei öſterreichiſchen Offiziers

feſten nicht getrieben. Die Vornehmſten im Offiziers

corps waren es gewöhnt, die Tiſche bei dieſen Gelegen

heiten mit derbem Linnen, mit ſchwerfälligem weißen

Porzellan und mit eiſernen Beſtecken in ſchwarzen

Holzgriffen beſetzt zu ſehen. Und gegen das alles hatten

auch die Geſchmackvollſten unter ihnen nie etwas ein

zuwenden gehabt. Dieſe altgewohnte Schlichtheit

heimelte ſie an. Eigentlich konnten ſie ſich ein Feſt bei

einem, in einem kleinen Landſtädtchen garniſonierenden

Kavallerieoffizierscorps nicht recht vorſtellen ohne eiſerne

Beſtecke mit ſchwarzen Holzgriffen. Was aber jeder

von ihnen ſtets gern hätte miſſen mögen, das waren

die Golddrahtkörbe voll verſtaubter künſtlicher Blumen,

mit denen der Wirt bei feſtlichen Gelegenheiten die

Tafeln zu verunſtalten liebte. Dennoch hatte noch keiner

daran gedacht, dieſe Körbe zu beſeitigen. Erſtens wollte

man den Wirt nicht kränken, und dann war man zu

faul, es war nicht wichtig.

Diesmal aber waren die Körbe weg, und ſtatt ihrer

dufteten friſche Frühlingsblumen aus Krügen und

Vaſen. Wie es ſich herausſtellte, hatte Gina Ginori

das ſo hergerichtet,

Der Oberſt war der einzige, dem dieſer Umſtand

die ſonſt rückſichtslos die

die Freude an dem entzückenden Tafelſchmuck verdarb;

er war ſchlechter Laune, der Oberſt, und ſah danach aus.

Er hatte die Gräfin Zell zu Tiſch geführt, zu ſeiner

Linken ſaß die Gräfin Ronitz. Die Gräfin Zell lobte

alles, fand den Speiſeſaal ſüperb, das Souper mag

nifique, wunderte ſich darüber, daß man im ſtande war,

eine ſo famoſe Bewirtung in Breznitz herzuſtellen, und

gratulierte dem Oberſten zu der Liebenswürdigkeit ſeines

Offizierscorps.

Die Gräfin Ronitz klagte darüber, daß ſie ſich an

der Zähigkeit des Filets faſt einen Zahn ausgebrochen

hätte, und unterzog die ganze Veranſtaltung den

kritiſchſten Betrachtungen; beſonders die eiſernen Beſtecke

waren gar nicht nach ihrem Geſchmack.

Der Oberſt erſuchte ſie höflichſt, ſich, wenn ſie dem

Offizierscorps wieder einmal die Ehre geben würde, ihre

eignen Beſtecke mitzubringen oder vorauszuſchicken.

Momentan hatte er ſich wahrlich über etwas andres zu

ärgern als über eiſerne Beſtecke.

Mit großer Vorſicht hatte er die Tafelordnung ſo

eingerichtet, daß Swoyſin möglichſt weit von Gina

Ginori zu ſitzen kommen ſollte. Aber, l'homme propose

– femme dispose! Beim Niederſetzen war eine

Konfuſion entſtanden, und das Ende davon war ge

weſen, daß die Ginori doch neben Swoyſin zu ſitzen kam.

Der Oberſt war nicht der einzige, der beob

achtende Blicke auf die beiden warf. Sie aßen be

ängſtigend wenig und plauderten ſehr viel, das heißt,

ſie plauderte, er hörte zu, und es war zu merken, daß

es ihr gelungen war, in ſeinem Innern Saiten zu be

rühren, die noch nie berührt worden waren, die noch

nie geklungen hatten.

Der Oberſt wendete den Kopf ab, wozu ſich ab

quälen mit Dingen, die nicht zu ändern waren. „Arme

Annie!“ -

Ja fürwahr, arme Annie!

Die drei auf den Park hinausmündenden Thüren

des ebenerdigen Saals ſtanden offen. Die Muſikanten

ſpielten draußen beim Licht ihrer kleinen Lämpchen,

die ſie auf einen weiß lackierten Tiſch unter einen

von hochragenden Blütendoldenganzbedeckten Kaſtanien

baum geſtellt hatten. Wie ſie ſpielten! Der Atem des

Frühlings trug die Töne in den Saal herein, die ganze

Muſik duftete nach Frühling.

Der Champagner perlte in den Gläſern, in den

Spiegeln, die an den Wänden hingen, wiederholte

ſich das Bild. Die vielen hellblauen Uniformen, da

zwiſchen die jungen Mädchen mit vor Lebensfreudigkeit

funkelnden Augen.

Die Muſikanten ſpielten weiter, weiter . . . Die

Gläſer klirrten aneinander, leiſes Mädchenlachen girrte

dazwiſchen, und der Frühling duftete.

Als endlich die Tafel aufgehoben war, ſchob man

die Tiſche in das Nebenzimmer und fing an zu tanzen.

Man tanzte wie verrückt, alles tanzte, ſelbſt die Gräfin

Ronitz tanzte, freilich nur einmal herum, dann ſank

ſie atemlos zwiſchen zwei Lieutenants zuſammen, vor

denen ſie ſich in heftigen Klagen ausließüber die Schäden

des Parketts.

Gina Ginori hatte ſich erſt ausſchließen wollen vom

Tanz. Aber bald ſchwebte ſie mit den andern unter

dem leiſe klirrenden Kronleuchter dahin. Ihre Art

zu tanzen, war ſeltſam. Sie tanzte vorzüglich. Mit

denen, die ihr gleichgültig waren, tanzte ſie leicht

wie eine Feder, den Oberkörper ſtark zurückgebogen,

faſt wie in einer Art Abwehr.

Von Swoyſin ließ ſie ſich geradezu tragen. Sie

hielt das Köpfchen zur Seite geneigt und die Augen

feſt geſchloſſen. In wonnige Träume verſunken, über

ließ ſie ſich ganz ſeiner Führung. Er war ſonſt kein

eifriger Tänzer. Diesmal aber ruhte er keinen Augen

blick. Er tanzte mit allen, unermüdlich, damit es

nicht auffallen möge, wie oft er mit Gina Ginori

tanzte.

Endlich kam der Cotillon, den tanzte er natürlich

mit ihr.

Es war ſchwül geworden in dem Saal. Der Ritt

meiſter von Finke, der den Cotillon führte, lockte die

Geſellſchaft gleich nach der erſten Tour in den Park

hinaus. Der Mond ſtand voll am Himmel und goß ſein

magiſches Licht über den alten, verwilderten Park, über

die hochragenden Blütenkerzen der Kaſtanien, über die

ſilbrigen, grün umſchleierten Birken, über die ſchwarzen

Tannen und die großen glaſigen Teiche, in deren

dunkeln Flächen ſich der Zauber der Landſchaft wider

ſpiegelte.

Der Frühling duftete, und die Muſikanten ſpielten
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weiter, weiter. Sie ſpielten wie im Traum, mit ſtarren,

nach innen blickenden Augen. Sie waren die einzigen

Schläfrigen unter den Anweſenden. In allen andern

pochte eine wilde, ſinnverwirrende, nach Leben dur

ſtende Freudenluſt.

Ein leiſer, ſchwüler Lufthauch regte ſich, das junge

Laub koſte und flüſterte, dazwiſchen miſchte ſich ein

ſcharfer Laut, das Kniſtern der dürren Blätter, die

an den Eichen vom Vorjahre noch hängen geblieben

W(IUCN.

2k

Emma Ginori lag in Zdibitz in ihrem Bett, ein

kühlendes naſſes Tuch um die Stirn. Heute morgen

gleich beim Aufwachen hatte ſie es gemerkt, daß ihr eine

Migräne drohe. Dennoch war ſie aufgeſtanden, hatte

ſich bemüht, mit Hilfe von großen Doſen Antipyrin das

Leiden zu bekämpfen, es zum wenigſten für einen Tag

hinauszuſchieben.

Gina wollte ſie ohne ihren bevormundenden Schutz

das Feſt in Monbijou nicht beſuchen laſſen, aber ihr die

Freude zu verderben, widerſtrebte ihr ebenfalls; denn

ſie liebte Gina zärtlich und war ſtolz auf ihre Schön

heit und Begabung, wenn auch mancherlei in ihrem

Weſen ſie beunruhigte und bereits viele Verwicklungen

in ihr Leben hineingebracht hatte. Gottlob! ſeit einiger

Zeit ging es ruhiger zu, und vielleicht, wenn man's

recht geſchickt anfing, ſteuerte man jetzt einer günſtigen

Wendung der Dinge entgegen.

Es galt, vorſichtig zu ſein, ſie mußte trachten, ſich

heute auf das Feſt zu ſchleppen. Im Laufe des Vor

mittags fühlte ſie eine leichte Beſſerung; gegen zwölf

Uhr aber ſtellte ſich das Leiden mit verdoppelter Gewalt

ein, ſo daß ſie den Kampf aufgeben mußte. Vollſtändig

von ihrer Migräne beſiegt, taumelte ſie auf ihr Bett

nieder, ohne daß ihr irgend ein andres Bewußtſein

übrig geblieben wäre, als das ihrer Schmerzen.

Es war eine gräßliche Migräne diesmal, eine von

jenen Migränen, die einem langſam, alle Glieder

lähmend, den Rücken hinaufſchleicht und ſich trium

phierend mit den tückiſchſten Martern im Kopf feſt

niſtet, ſo daß dieſer ſich nicht anders fühlt, als ein

rieſiger hohler Zahn, in dem tauſend Kobolde mit

glühenden Eiſen herumſtechen, ein Zuſtand, in dem jeder

Gedanke Wahnſinn, jede Bewegung tödliche Uebligkeit

zur Folge hat.

Emma Ginori hatte aufgehört, zu denken, und ver

ſuchte nicht mehr, ſich zu bewegen. Sie lag auf ihrem

Bett wie erſchlagen und merkte es kaum, wenn die

Kammerjungfer das naſſe Tuch auf ihrer Stirn

wechſelte.

Nach und nach verfiel ſie in eine Art dumpfen Schlaf,

einen Schlaf, der keine Erquickung brachte, ſondern in

dem ihre Schmerzen deutlich fortfuhren, ſie zu peinigen,

ſie ſchlief feſter, immer feſter, aber böſe Träume plagten

ſie. Immer wieder verfolgte ſie das Gefühl, daß ſie

etwas verloren habe und es ſuchen müſſe, das Gefühl,

daß ſie verſprochen hatte, irgendwo pünktlich anzu

kommen, wo ſie nicht mehr ankommen konnte, und dabei

eilte etwas Schwarzes, Undeutliches vor ihr hin, und

etwas ſchwül Atmendes, Unheimliches jagte hinter ihr

drein, und ſie hatte die Glieder wie zerbrochen und

konnte nicht vom Fleck.

Plötzlich erwachte ſie. Das ſcharfe Rollen eines

Wagens, der in die Durchfahrt des Schloſſes ein

mündete, hatte ſie aufgeſchreckt.

Sie ſetzte ſich halb auf in ihrem Bett. Ein heller

Mondſtrahl, der durch die Jalouſien ihres Fenſters

brach, malte weißliche Striche auf dem dunkeln Fuß

boden. Müde legte ſie die Hand auf die Stirn und wollte

nachdenken. Was war denn eigentlich geſchehen ?

Ja, Gina hatte zu dem Tennismatch fahren wollen

nach Monbijou, und ſie, Emma, hatte mitfahren wollen,

und dann, wie die Kopfſchmerzen ärger geworden waren,

dann hatte ihr Gina verſprechen ſollen, daß ſie das Feſt

nicht beſuchen würde . . . Hatte Gina verſprochen? . . .

Emma konnte ſich nicht entſinnen, von Mittag aber

innerte ſie ſich an nichts mehr als an den heftigen

Schmerz, der mit einer verworrenen Angſt verbun

den war.

Was bedeutete der Wagen mitten in der Nacht?

War die Tante nach Breznitz gefahren, hatte ſie Gina

mitgenommen? Oder hatte jemand den Arzt gebraucht?

Emma langte nach dem Knopf der elektriſchen

Klingel und drückte darauf.

Die Kammerjungfer erſchien.

„Was wünſcht die Comteſſe, iſt Comteſſe beſſer?“

fragte die Zofe.

Aber Emma antwortete gar nicht auf die Frage in

betreff ihres Befindens.

„Wen hat der Wagen gebracht?“

„Die Herrſchaften ſind aus Breznitz zurückge

kommen.“

„Ah!“ Emma runzelte die Stirn. „Wollen Sie

meiner Schweſter melden, ich laſſe ſie bitten, ſich ſofort

zu mir zu bemühen.“

„Die Comteſſe Gina iſt nicht mitgekommen, die

Comteſſe Gina iſt in Monbijou geblieben.“

„Meine Schweſter in Monbijou geblieben? Ohne

meine Tante! Haben Sie den Verſtand verloren?“

„Ich habe gar nichts verloren,“ erwiderte empfind

lich die Zofe, „ich weiß nur, daß Comteſſe Gina nicht

mit der Frau Gräfin und dem Herrn Grafen zurück

gekommen iſt.“

Emma blieb ſtarr. „Wollen Sie alſo meiner Tante

ſagen, ich ließe ſie bitten, ſich zu mir zu bemühen, ich

ließe ſie dringend bitten,“ rief ſie haſtig.

Als um weniges ſpäter die Gräfin Zell zu ihr trat,

ſaß Emma bereits halb angekleidet auf ihrem Bett,

offenbar eine heftige Uebligkeit bekämpfend.

„Na, wie geht's dir denn, meine Alte, ein wenig

beſſer?“ ſagte die Gräfin, indem ſie etwas aufgeregt,

in dem Bewußtſein einer ihr drohenden Strafpredigt,

auf die Nichte zutrippelte.

„Wo iſt Gina?“ fragte Emma, die indeſſen fort

fuhr, ſich anzukleiden.

„Gina . . . ach Gina! . . . Aber was fällt dir denn

ein, aufzuſtehen! Es iſt elf Uhr in der Nacht, wir haben

bereits in Monbijou ſoupiert, wir ſetzen uns nicht mehr

zu Tiſch,“ ſchwätzte die alte Gräfin. „Ich denke, das

beſte iſt, du hungerſt dich aus. Aber wenn du wirk

lich Appetit haſt, ſo könnte man dir vielleicht etwas auf

dein Zimmer . . .“ -

„Tante! Um Gottes willen, wo iſt Gina?“ ſchrie

jetzt Emma Ginori ganz außer ſich.

„Gina? – Nun, Gina iſt noch in Monbijou ge

blieben, ſie befindet ſich ſehr wohl,“ erklärte die alte

Gräfin, in der ſich eine gelinde Oppoſition gegen die

Nichte zu regen begann. Es war doch wirklich zu lächer

lich, dieſes ewige Gethue mit Gina und ihrer Geſund

heit, dieſe ewige, die jüngere Schweſter an aller Frei

heit hindernde Bevormundung. „Sie wollte noch nicht

nach Hauſe, und da die Märzfeld mir verſprach, ſie zu

chaperonnieren und nach Zdibitz zurückzubringen, ſo ließ

ich ſie dort. Ich war ſchläfrig, mein Mann auch; in

unſerm Alter iſt es eine Zumutung, wegen ſo einem

Tanzerl bis zum Morgengrauen aufzubleiben. Aber

bei der Gina iſt es was andres . . . ſie hat einen

succès . . . die Herren ſind wie verrückt, beſonders der

junge Swoyſin! Es wäre eine ganz paſſende Partie

für Gina. Es war ſehr hübſch, ſehr nett, ganz nette

Leute, die Offiziere, und die Märzfelds ſind auch gar

nicht ſo arg, wenn man ſie näher kennen lernt. An

fangs machte ich mir Skrupel, ihr die Gina anzuver

trauen. Ich konnte das doch nicht thun, ohne ſie auf

zufordern, uns zu beſuchen! Nun, eine Taſſe Thee

nachmittags kann ich ihr ja bieten, und daß ich ſie zu

Tiſch einlade, das wird ſie ſelber nicht verlangen. Sie

iſt eine ganz ſcharmante, beſcheidene, vernünftige Per

ſon . . . Aber ſchau, daß du dich wieder niederlegſt,

die Gina kommt vor ſechs Uhr früh nicht nach Hauſe,

die Nacht iſt zauberiſch, ſie tanzen im Freien, es iſt

Vollmond heute.“

„Vollmond!“ wiederholte Emma.

Sie trat an das Fenſter, riß es weit auf und blickte

hinaus. Der Mond ſtand hoch am Himmel, ſein Licht

fiel auf die bleichen Leichenſteine und ſchwarzen Kreuze

des Kirchhofs, der unten am Fuß des Parks aus der

Wieſe emporragte.

Die Gräfin Zell wendete ſich zum Gehen, an der

Thür holte Emma ſie ein und faßte ſie beim Hand

gelenk. Die Gräfin ſah auf und erſchrak vor dem Geſicht

ihrer Nichte, ein ſolches Entſetzen ſtand auf den Zügen

des ſonſt ruhigen Mädchens zu leſen.

„Sie darf nicht länger dort bleiben, ſie muß nach

Hauſe!“

„Biſt du verrückt? Gina iſt ganz gut aufgehoben,

ſchau, daß du dich niederlegſt!“ Mit dieſen Worten und

einem verdrießlichen Geſichtsausdruck verließ die Gräfin

das Zimmer.

Einen Augenblick ſtand Emma wie angewurzelt,

ſich beide Hände an die von den vielen Umſchlägen noch

naſſen Schläfen haltend. Durch die ſtille Sommernacht

hörte man die dröhnenden Schläge der Turmuhr . . .

elf . . . dann eine Pauſe, uoch ein Schlag. Ein Viertel

auf zwölf! Es iſt zu ſpät . .

weiß, vielleicht!

Ohne weiter zu überlegen, eilte ſie aus ihrem Zimmer,

dann die Treppe hinab.

Zehn Minuten ſpäter rollte der Wagen den Schloß

berg hinunter. „Was iſt denn das, wer fährt da?“

fragte die alte Gräfin Zell die Kammerjungfer, die ihr

beim Auskleiden behülflich war.

Die Kammerjungfer trat ans Fenſter. „Ich bitte,

gräfliche Gnaden, es iſt der Alois, er hat den Landauer

eingeſpannt, die Pferde laufen, als ſäße der Teufel

auf dem Bock!“

„Na, da ſitzt gewiß die tolle Emma in dem Wagen,“

dachte die Gräfin, und dann ſetzte ſie noch hinzu: „Es

heißt immer, Gina iſt überſpannt! Ja wahrhaftig, die

Verrücktere von beiden iſt Emma! Nein, wie die Pferde

raſen, und noch obendrein den Berg hinab! Wenn nur

mein Mann nichts davon erfährt!“

Ja, die Pferde raſten, als ſäße der Teufel auf dem

Bock. Ueber die im hellen Mondlicht grell weiß

ſchimmernden Wände an der einen Seite der ſtillen

Straße in dem ſchlafenden Städtchen glitt der Schatten

der Pferde und des großen, dunkeln Wagengehäuſes in

raſch hinhuſchenden, pechſchwarzen Umriſſen.

Der Wagen war geſchloſſen. Angſtvoll ſtrebten die

Blicke Emma Ginoris aus dem Fenſter hinaus. Neben

der Straße zogen ſich die flachen, grünen Felder, auf

denen ſich die Schatten der Obſtbäume abzeichneten.

Vorwärts eilte der Wagen an einer Marienſäule

vorbei, die weiß zwiſchen ſchwarzen Linden aufleuchtete,

dann hinein in die endloſen Breznitzer Wälder.

Noch eine Turmuhr ſchlägt . . . drei Viertel auf

zwölf!

„Gott im Himmel! . . . es iſt zu ſpät!“

(Fortſetzung folgt.)

. zu ſpät . . . aber wer

Von den Jubiläumsfeiern in Wien.

(Zu den Abbildungen Seite 697 und 701 und auf „Zeit und Leben“.)

nmittelbar auf den Feſtzug der Schuljugend und die

Huldigung der Weidmänner, worüber wir in voriger

Nummer berichtet haben, folgte am 26. Juni der große

Schützenfeſtzug, der das 5. öſterreichiſche Bundesſchießen

(Jubiläumsſchießen) einleitete. Um 10 Uhr vormittags

begann der Aufzug mit Fanfarenbläſern, Herolden und

Lanzenreitern. Ihnen folgten 200 Zieler und deren Muſika,

nach alter Schützenzugstechnik als Luſtigmacher verkleidet.

Dann kam der Wagen der Schützenlieſel in Tiroler Tracht,

umgeben von munteren Marketenderinnen. Prächtige

Huldigungsſeſtwagen der Vindobona, der Auſtria, des

Bundesbanners, der Jägerei mit Hubertushirſch und

andre reich verzierte hiſtoriſche oder komiſche Gefährte, be

gleitet von zahlreichen Dirndln,Kolombinen, Marketenderinnen,

waren in die hiſtoriſchen Gruppen eingeteilt, mit denen die

Schützenvereine, die Abordnungen, die halbmilitäriſchen

Scharfſchützencompagnien wechſelten. Hinter der Vindobona

ſchritten Bürgermeiſter Lueger und die ſonſtigen Vertreter

der ſtädtiſchen Behörden. Die Tiroler aus Kaltern, unter

Führung des Barons Dipauli, hatten ſogar einen Feld

pater mitgebracht, und ebenſo ſchritt unter den Wien

Neuſtädtern ein Ciſtercienſermönch einher. Die Tiroler

zeichneten ſich auch durch verſchiedene altertümliche, höchſt

maleriſche Muſikkapellen, wie die Kaſtelruther aus dem

Eiſackthale, durch zerſchoſſene Fahnen und durch beſondere

Munterkeit aus. Im Vorbeimarſch am Kaiſerzelt, nicht

genug an gellenden Juchzern, begann einer ſogar den

Schuhplattlertanz. Eigens komponierte Feſtzüge im Ge

ſamtbilde hatten das Deutſchmeiſterſchützencorps und der

Wiener Schützenverein. Der eine ſtellte die Entwicklung

des Wiener Hausregiments vor, in hiſtoriſchen Compagnien

von 1696 an, die 1809er mit gewaltigen Bärenmützen,

vermehrt um eine Amazonencompagnie, einen prunkvollen

Kaiſerwagen, den 60 Altwienerinnen vom Jahre 1848

geleiteten, und ſogar einen Invalidenwagen, aus dem die

vier älteſten Bewohner des Invalidenhauſes von den Jahren

1848 und 1849 nach Kräften hinausnickten. Den wirkungs

vollen Beſchluß des Ganzen bildeten die Wiener Schützen

mit einer hiſtoriſchen Entwicklung des Schützenweſens. Dem

koloſſalen Feſtwagen voran, der ein Schützenlagerbild aus

den Zeiten Maria Thereſias darſtellte, ſprangen zahlreiche

Buben und Mädchen in buntſcheckigen Gewändern mit

Purzelbäumen oder neckiſchem Spiel und den Rufen: „Hurra,

die Schützen kommen!“ Hunderte von Schützen, Herolden,

Altwienern in Prunkkoſtümen der verſchiedenen Jahrhunderte

folgten. Als der Zug an dem vor dem äußeren Burgthor

errichteten Kaiſerzelt, in dem ſich in Vertretung des Kaiſers

Erzherzog Franz Ferdinand befand, vorüberkam, ertönten

ſtürmiſche Jubelrufe.
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Von zarter Hand.

Roman

V011

Johannes Richard Zur Megede.

WI.

raf Carén.“

„Bomulunder.“

Die drei Monate, die ich in Berlin bin,

iſt es mindeſtens das ſechſte Mal, daß

dieſe gegenſeitige Vorſtellung ſtattfindet – ein ganz

leichtes Kopfnicken von mir, eine ganz ſteife Ver

beugung von ihm. Und wenn wir uns auch tauſend

mal noch träfen, die Farce würde immer dieſelbe

bleiben. Es iſt lächerlich, aber markant, und die

Kohlenſtaubbrenner ſtoßen ſich hüſtelnd an, ſobald ich

wieder in ihrem Kreis erſcheine. Was kann ich da

für, daß mich der Schnapsbaron nicht zu kennen

wünſcht!

Heute feiern ſie ein Feſt in ihrem Fünfzehn

Pfennig-Bierausſchank. Der erſte Patentverkauf ins

Ausland!

„Hunderttauſend . . . zweihunderttauſend . . . drei

hunderttauſend,“– der Doppeldoktor, der mich hierher

verſchleppt hat, hält gerade eine Rede. Die Zahlen

ſchwanken dabei auf merkwürdige Weiſe. Ob's Be

rechnung oder Illuſion – wer kann das dieſem

Filou anſehen? Bei jeder Zahl murmeln beifällige

Stimmen, glänzen gierige Augen. Ein goldener

Apfel ſcheint thatſächlich unter dieſe Spekulanten

geſellſchaft gefallen zu ſein – ob klein, groß, echt,

plattiert – das wiſſen die Götter.

Es iſt zwei Uhr nachmittags. Draußen gießt's.

Ein wütender Landregen klatſcht auf den Asphalt,

und der gequetſchte Pfiff der Fernzüge winſelt durch

die regenſchwere Luft. Drinnen iſt's ſchwül – die

verdorbene Luft, das ungeſunde Halbdunkel der

großen Berliner Bierlokale drücken den rieſigen Raum.

Um unſre Niſche herum das Tellerklirren des bürger

lichen Mittagstiſches; abgearbeitete Comptoirgeſichter,

die neugierig zu uns herüberſtarren, minderwertige

Studenten mit Schmiſſen, denen der Monatswechſel

gerade bis zum fünften gelangt hat. Eßmarken

klappern, Meſſer werden rechts und links durch den

Mund gezogen wie gänzlich unparierte Quarten.

Der Bierpalaſt ſtickt in dem Eßdunſt. Daß ſich die

Kohlenſtaubbrennerauchgeradedieſen Feſtplatzwählten!

Um den Eichentiſch ſitzen wir geſchachtelt. Die ge

ſcheuerte Holzplatte ſtöhnt unter den Pommeryflaſchen,

den Kaviarbergen, den Importenkiſten. Weil's auf

gemeinſame Koſten geht, greift jeder nach den teuer

ſten, um nur ja nicht zu kurz zu kommen.

„Herr Baron . . . Herr Lieutenant . . . Herr Le

gationsrat . . . Herr Rittmeiſter!“ Die Kellner ſind

ganz Devotion. Die Antwort veraltetes Garde

genäſel, trunkenes Gekrächz, wieherndes Gebrüll! Die

Herren ſind eben ſehr unter ſich. Ich bin ſelbſt

verſtändlich nicht von den Feſtgenoſſen, ſo dringend

man mich auch einlud. Fünfzehn-Pfennig-Bier und

eine Sechs-Pfennig-Zigarre, voilà – ich würde in

dieſer Geſellſchaft keinen Sekt trinken, nicht um eine

Million. Wünſchen ſie die Schranken noch ſchärfer

markiert, die mich auf ewig von ihnen trennen?

Man ſage mir, was man wolle, dieſe Geſellſchaft

iſt ſchlecht, trotz Namen und Stand, und ich ſuche

ſie von Zeit zu Zeit nur auf, um mich in noch

ſchlechterer als meiner eignen zu befinden. Ich

ſcheine übrigens dieſe Anſicht nicht allein zu haben.

Der Schnapsbaron, der nach mir kam, trinkt Bier

auf eigne Rechnung – die direkt unhöfliche Hand

bewegung, mit der er den Feſttrunk ablehnte, giebt

zu denken; und Jaromir, den ich ſeit Monaten zum

erſtenmal wiederſehe, antwortet ſogar feindſelig: „Ich

trinke überhaupt keinen Sekt mehr.“ Die andern

Leute riechen mal wieder Geld, und das macht ſie toll.

Wir ſitzen in einer Rauchwoge, aus der nur die

Zigarren glühen, die Augen trunken-feucht glänzen.

„Mille . . . Mille . . .“ Die Goldwellen überfluten

nur ſo den klebrigen Tiſch mit ſeinen halbgeleerten

Kelchen, ſeinen aufgeſtemmten Armen, ſeinen über

vollen Aſchbechern. Dieſer Dunſt von Wein, Liqueur

und ſchwarzem Kaffee iſt ſo ekel, viel mehr Deſtille

als Kaſino, obgleich hier ſelbſt der ſchwerſt nieder

gebrochene Fähnrich, der zweifelhafteſte Adel hervor

geholt werden. Und zuletzt genügen auch die Gold

wellen nicht mehr. „Millionen . . . Millionen,“ das

rollt heran wie ſchwere Sturzſeen.

„Aber dieſe dreimalhunderttauſend ſind doch ein

ganz netter Anfangsimbiß . . . Belgien zahlt's

allein . . . Ich bitte Sie, wenn ein ſo kleines Land

mit ſolchen Summen draufgeht, während doch die

Fabriken bei uns noch gar nicht fertig ſind!“

„Viel zu wenig, viel zu wenig! Sie werden

ſehen, meine Herren, wie das noch kommt. Ruß

land bietet ſchon heut drei Millionen – aber nicht

in die kalte la main – unter fünf wird jetzt nichts

mehr gewinſelt! . . . Uebrigens das ganz unter uns,

meine Herren, wir ſind Ehrenmänner, Diskretion

ſelbſtverſtändlich.“ Dabei rollt der Doppelte nur

ſo ſeine altmärkiſchen Rs, daß das ganze Lokal vom

Glück der Kohlenſtaubbrenner Notiz nehmen muß.

„Und wenn nun erſt England kommt . . .“

Ich vermag dieſen Phantaſien nicht mehr zu

folgen. Das iſt der Wahnſinn der Uebertreibung,

der harmlos erſcheinen könnte, weil er ſo durchſichtig

iſt. Harmlos iſt er aber keineswegs. Dieſe Ueber

treibung gehört zum Geſchäft, zum Kundenfang, und

wenn man ſich dabei in ſo gemütlichen Bramarbaſia

den bewegt, ſo iſt's vielleicht für einen Gimpel be

rechnet, der, mir unbekannt, unter uns weilt, oder

für einen ganz ſchweren Weißbierphiliſter, der

atemlos hinter der Friesdecke horcht, oder für den

Herbergsvater ſelbſt, der mit bewunderndem Kopf

ſchütteln von ferne ſteht – oder gar für mich,

deſſen erhoffte Millionen ſich doch eines Tages ver

wirklichen könnten . . .

Vielleicht würde ich dieſe Millionen auch geben

– nicht aus Gewinnſucht oder Leichtſinn, ſondern

aus dem Edelmannsgefühle heraus, daß ich dieſen

Le Forts etwas ſchuldig bin und nicht zuſehen darf,

wie ſie verkommen. . . . Aber ach! wo ſind die

Millionen? Die berühmte innere Stimme ſagt mir

ſogar: „Es wäre gut, Louis, du bekämſt ſie nie!“ Und

als die Kohlenſtaubbrenner endlich der Aufſchneiderei

müde ſind, der Bomulunder nur mit einem verächt

lichen Lächeln folgte, als der Zigarrenrauch dis

kreter wallt, da ſehe ich mir die Leute noch einmal

ſcharf an. Was ſind ſie überhaupt bei der ganzen

Spekulation? Treibende oder Getriebene?

Ich brauche dazu den Mentor Leßmann nicht

mehr. Dieſer wirkliche Legationsrat – klein, jung,

fahl – ein Jongleur in Miene und Bewegung, der

immer das häßliche Wort von dem Neide der beſitz

loſen Klaſſen im Munde führt und doch in der

ewigen Angſt lebt, vom Auswärtigen Amt ohne Pen

ſion geſchaßt zu werden – iſt weiter nichts als ein

Spekulant gewöhnlichſter Sorte, einer von den

rettungslos Verlorenen, die die Krankheit des Reich

werdenwollens mit dem Moment erfaßt, wo ſie Ber

liner Luft atmen – dieſe unerſättliche Gier, der ſie

erſt das eigne Vermögen opferten, und die alles

andre in den Abgrund nachzieht: die Ehre, die

Moral, zuletzt den ganzen Mann. Und wenn ſchon

der Kopf im Sumpf verſunken iſt, werden ſie noch

flehend die Arme emporrecken nach dem Moloch des

Reichtums, den ſie nicht mal mehr ſehen können.

Der Mann ſoll übrigens unverbeſſerlicher Morphiniſt

ſein. Gehen wir alſo über ihn hinweg! Neben ihm

ſitzt ein Neuer: „Fritzchen mit der Zuckerbüchſe“,

ſelbſtverſtändlich auch Edelmann, kaſſierter Fähnrich

mit Glotzaugen und einem verwüſteten Geſicht, deſſen

harmlos klingender Spitznamen eine ſehr dunkle Ge

ſchichte hat. Der Brave kommt direkt aus London,

wo er der Mär nach die Macht der Hypnoſe im

Dienſte der Kohlenſtaubverbrennung gebraucht haben

ſoll. Was mag das für eine Hypnoſe ſein? Viel

leicht die Hypnoſe der Gemeinheit überhaupt oder

des völlig entarteten Blutes, denn er ſtammt auch

aus einer, ſeiner Anſicht nach, uralten Familie.

Laſſen wir ihn darum paſſieren! Ich will ſie alle

paſſieren laſſen, ſelbſt den früheren Königlich bel

giſchen Küchenchef – ein hübſches weibiſches Ge

ſicht –, der mit rollenden Augen erzählt, wie er einſt

mals zweihundert Köche kommandiert habe, immer

den Revolver in der Fauſt, und den der gut

mütige Doppeldoktor gerade jetzt als chef de cuisine

einer fliegenden Wurſtküche in der Haſenheide ſehen

möchte. Auch den kurzgeſchorenen Ingenieur, der

überlegen von ſeinen ruſſiſchen Erlebniſſen ſpricht,

und der ſeiner konfiscierten Viſage nach dieſe Er

lebniſſe in den Kupferbergwerken von Sachalin er

lebt haben könnte. Den langen Laban mit dem

ſchönen, dummen Geſichte, der in ſeiner auſtraliſchen

Sommerfriſche jahrelang Schafe hütete, den eine un

erwartete Erbſchaft zurückrief, und der eine Equipage

beſitzt oder auch keine, je nachdem ſie ihm ſein Freund,

der Hoftraiteur, pfänden läßt oder nicht, während

der Herr Baron im Reſtaurant mit ſeiner Pariſer

Freundin tafelt und draußen die funkelnden Karoſ

ſiers mit den Kinnketten klirren, das Siegel des

Gerichtsvollziehers am Kummetgeſchirr. Dieſer Tiſch

in der Niſche iſt groß, ſeine chronique scanda

leuse jedenfalls größer. Und vielleicht können

alle dieſe Leute nichts dafür, die Klugen und die

Dummen, die Treiber und Getriebenen, Berlin und

ſein Gift ſind vielleicht weit ſchuldiger als ſie. Es

ſind ja auch tadelloſe Leute unter uns– Amaranth,

die Blume der Unſchuld, der alte Oberſt, ein paar

junge Offiziere in Zivil, die ihr Geld zu dem großen

Coup um ſo bereitwilliger gaben, als ſie von der

Kohlenſtaubverbrennung abſolut nichts verſtanden.

Aber ich vermiſſe doch die eigentlichen Kapitaliſten,

die ruhigen Leute mit dem Verſtändnis des In

genieurs oder dem ſicheren Blick des gewiegten Geld

mannes, auf die dieſer glückverheißende Patent

verkauf wie ein feſtlicher Böllerſchuß gewirkt haben

müßte. Wo ſind ſie? . . . Wenn dieſe ganze Aktien

geſellſchaft kein Schwindel iſt, und wenn nicht die

meiſten Aktionäre fehlen – ſo muß ich über die

horrende Summe von Unverſtand, Leichtſinn, falſcher

Vorſpiegelung ſtaunen, die ſolche Aktionäre zu einer

Geſellſchaft zuſammenflickte.

Und da trifft mein Blick zufällig auf Bomulunder,

den Hauptaktionär, – der einzige, deſſen kühler Ge

ſchäftsverſtand die Lage durchſchaut. Jetzt verſtehe

ich, warum er die Geſellſchaft mit den andern zurück

weiſt, und warum ſeine Augen ſo eiſig glänzten. An

dem Patent iſt etwas dran – an der Geſellſchaft

nichts.

Ich ſehe den Krach, der kommen muß, auf den

der Schnapsbaron ruhig wartet – und wenn ich

in ſeinem Geſichte recht leſe, ſo iſt das ſchmähliche

Ende ſehr nahe, trotz des verkauften Patentes. Wenn

ich die Millionen meiner Tante doch hier hätte!

Dann würde ich ſagen: „Verzeihen Sie, Herr Bo

mulunder, welche Summe hatte doch Herr Le Fort

gezeichnet? Ich bin nämlich beauftragt, ſie einzuzahlen,

und vergaß die Ziffer.“ Und wenn mich dann dieſer

Spinathuſar anglotzte, unklar, ob er oder ich ver

rückt geworden – und wenn die andern auch ſprach

los glotzten, während ich kalt lächelnd zahlte. Es

könnten die zwei Millionen ganz ſein, die Tiergarten

villa noch dazu, und alles könnte verloren ſein, aber

der Name Le Fort würde rein aus dem Schmutze

hervorgehen. Die Familie ſchert mich nichts, nur

die eine. Wer ihren Vater beſchmutzen darf, der

beſchmutzt auch ſie, und das ſoll nicht ſein. Ich

liebe ſie, und ſie liebt mich nicht, wir ſind ewig

Getrennte. Sei es! Ich werd' es ertragen, aber wie

das Weib in meinem Herzen lebt, rein und keuſch,

ſo ſoll ſie auch bleiben vor aller Welt. Das iſt

nicht etwa Mitleid! Das, was kleine Herzen ſonſt

zuſammenführt, das iſt kein Band für uns, auch

nicht für mich. Aber der Adlige hätte doch ein

mal das Recht, adlig dort zu handeln, wo er auch

ein einziges Mal adlig empfunden hatte.

Und auf einmal gehen die Wogen der Begeiſte

rung wieder ganz hoch.

„Meine Herren, dieſer Erfolg ſoll nicht an uns

vorübergehen, ohne daß wir des Mannes gedenken,

deſſen Findigkeit, Thatkraft und Ausdauer wir alles

verdanken. Denn es gab Zeiten, wo das mit der

Kohlenſtaubverbrennung etwas düſter ausſah, und es

gab auch Leute“ – dabei ſtreift ein unauffälliger

Blick des Doppelten, der auch dieſe Rede hält, den

Schnapsbaron –, „es gab auch Leute, die bis auf

den heutigen Tag nie an einen Erfolg glauben

wollten. Jetzt haben wir dieſen Erfolg, Gott ſei

Dank, beim Kanthaken erwiſcht. Wie's gemacht wird,

das iſt uns allen doch zuguterletzt gleichgültig, wenn

nur die gehörigen Milles herausſpringen; jetzt ſpringen

die ja auch 'raus. Das Pulver haben wir ſämt

lich nicht erfunden, nicht mal das rauchſchwache, und

das hatten wir auch nicht nöitg, denn es war ja leider

ſchon erfunden. An dieſer Thatſache wollen wir

feſthalten und uns keinen überflüſſigen Gedanken

hingeben. Jetzt aber die Kalabaſſen hoch! Nicht der

Mann, der das Pulver erfunden hat, auch nicht der

vom rauchſchwachen, ſoll leben, ſondern der Mann
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des präparierten Kohlenſtaubes, des Pulvers der

Gegenwart, Herr Le Fort, der einzige ruhende Pol

in der Erſcheinungen Flucht, er lebe hoch! Hurra,

hurra, hurra!“

Dieſer Schakal der finanziellen Transaktionen

hat ſeine Löwen-Rs gut gerollt. Der Wiederhall

findet ſich in aller Herzen, nur in dem des Herrn

Bomulunder nicht, der es nicht einmal für nötig hält,

aufzuſtehen, während ſelbſt ich mich zögernd erhebe.

Ueber dieſen Widerwilligen heult aber die Woge der

Begeiſterung hinweg wie über einen kleinen Stein.

Nur Jaromir iſt blaß geworden, und ſeine ſtark ge

ſchnürte Stimme ſagt leiſe: „Herr Bomulunder, haben

Sie vielleicht gegen die Ehrenhaftigkeit von Herrn

Le Fort etwas einzuwenden?“

„Deute ich etwas derart an, Herr von Jaro

mir? Ich erinnere mich jedenfalls nicht.“

„Aber Sie ſtanden doch nicht auf, wie es eine

Pflicht der Höflichkeit geweſen wäre.“

Der Schnapsbaron preßt die habſüchtigen Lippen

aufeinander. „Habe ich nötig, aufzuſtehen, wenn

eine Geſellſchaft, zu der ich nicht gerechnet werden

möchte, auf das Wohl eines nicht anweſenden Herrn

trinkt?“

„Das allerdings nicht.

um eine Erklärung bitten.“

Dennoch muß ich Sie

Die beiden Herren behandeln ſich mit der ge

Zuckerbüchſe“ wild irrlichterieren und beim Doppelmeſſenen Höflichkeit, die einem Rencontre vorangeht.

Heute wünſche ich dies Rencontre nicht. Bomulunder,

der nicht übel Luſt hat, die Sache ſpitz auslaufen

zu laſſen, zögert einen Augenblick mit der Antwort.

Da miſche ich mich ein – kurz, faſt unhöflich. „Ich

wünſche gleichfalls eine Erklärung.“

„Welches Intereſſe hätten Sie daran, Herr Graf?“

„Ich verkehre in der Familie Le Fort, wie Sie

auch in der Familie verkehrten. Alſo bitte!“

Der Schnapsbaron und ich tauſchen den gewiſſen

kaltſchillernden Blick; in meinem mag wohl noch

etwas von der ſtechenden Schärfe gelegen haben, die

Serner den Kopf koſtete, und die der hier ſicher

nicht liebt.

Er faltete ſehr indigniert die Stirn, dennoch iſt

bei ihm der Kaufmann ſtärker als der Offizier. „Ich

habe keinen Grund, vor Ihnen Verſtecken zu ſpielen,

Herr Graf. Gegen die Ehrenhaftigkeit dieſes Herrn

Le Fort weiß ich nichts Poſitives – das liegt mehr

im Gefühl; aber gegen die geſchäftliche Unpünktlich

keit, um es milde auszudrücken, habe ich allerdings

das Unterſchiedlichſte einzuwenden. Wünſchen Sie

Belege dafür? Ich habe ſie in meiner Brieftaſche.

Die Geſellſchaft hier geht mich übrigens verwünſcht

wenig an – mehr als drei Viertel haben nicht einen

roten Dreier zu dem Unternehmen beigeſteuert, ſie haben

eben ihre Anteilſcheine für vor meiner Zeit geleiſtete

Dienſte; die andern ſind, bis auf einen, mit kaum

nennenswertem Kapital beteiligt. Oder glauben Sie,

zehn- bis zwanzigtauſend Mark, ja noch weniger, ſeien

da Summen, während die Fabrikgrundſtücke allein

Millionen koſten? Einige auswärtige Kapitaliſten und

ich ſind die Hauptleidtragenden. Verſtehen Sie mich,

bitte, nicht falſch, Herr Graf. Herr Le Fort hat

das Patent billig genug gekauft, ſich jedoch über

die finanzielle Verwertung unſinnigen Hoffnungen

hingegeben. Ich laſſe in meinem techniſchen Labo

ratorium an einem Zuſatzpatent arbeiten, und wir

ſind jetzt, Gott ſei Dank, ſo weit, daß die ſchlimmſte

Schwierigkeit, die umſtändliche Präparation des

Staubes nämlich, ungefähr gehoben iſt. Das be

deutet aber nur, daß das Geſchäft ſehr viel ſpäter

einmal lukrativ werden kann, aber niemals annähernd

ſo lukrativ,

weismacht. Das alles möchte aber hingehen, wenn

Herr Le Fort ſeine Verbindlichkeiten unſrer Geſell

ſchaft gegenüber einhielte; dagegen hält er ſie nicht

ein, in ganz unqualifizierbarer Weiſe nicht ein. Was

mir aber der Hauptgrund iſt, bei dieſem Feſte nicht

mitzumachen: Ich glaube nämlich nicht an den

Patentverkauf. Hunderttauſend Mark dafür? Die

Leute in Belgien müßten verrückt ſein, denn ohne

die Verbeſſerung können ſie das Patent gar nicht

brauchen. Das Geld iſt ja allerdings da – ich

halte es aber für nichts mehr und nichts weniger

als einen Trick, dem ich ſehr fern ſtehe, eine Art

Weckſchuß für Kaufluſtige. Ein großer Teil der

Leute, die hier ſitzen, weiß ſo gut wie ich, was dieſer

Patentverkauf wert iſt, und ſoweit ſie nicht ſchon

ihre Anteilſcheine verkümmelten oder ſich von den

wie Herr Le Fort ſich und uns

Banken beleihen ließen, werden ſie das morgen thun,

wegen der paar Thaler, die ſie mehr bekommen,

wenn die Glücksnachricht in alle Welt hinauspoſaunt

iſt . . .“

„Sie ſprechen von einem Trick, Herr Bomulun

der?“ frage ich kühl zurück. „Meinen Sie damit

einen Trick Herrn Le Forts?“

„Das weiß ich nicht, Herr Graf.“

„Das klingt allerdings ſonderbar.“

„Verzeihung, Herr Graf, welches Vertrauen

bringen Sie zum Beiſpiel einem Herrn entgegen, der

für eine Unternehmung eine runde Million gezeichnet

hat und auch nicht ein Viertel davon zahlte?“

„Selbſtverſtändlich keins.“

„Nun, dann ſprechen Sie Herrn Le Fort ſelbſt

den Spruch. Denn ſeit mehr als einem Jahr wer

den wir hingehalten mit faulen Verſprechungen, ob

gleich das Geld ſehr nötig gebraucht wird. Begreifen

# jetzt, warum ich nicht auf Herrn Le Forts Wohl

Lanf?“

Jaromir und ich begreifen das vollkommen. Wir

müſſen kuſchen diesmal, weil uns der Schnaps

baron geſchlagen hat, und zwar in ganz ehrlicher

Schlacht.

Dieſe Unterhaltung, die im Dreivierteltone ge

führt wurde, hatte wohl einige eifrige Zuhörer; denn

ich ſah einmal die Glotzaugen „Fritzchens mit der

doktor die Unterlippe ſchlaff herabhängen, ein ſicheres

Zeichen, daß ihm etwas ſehr unangenehm iſt. Aber

ſie ſprechen unentwegt weiter, renommieren, lügen,

betäuben ſich, wie's zu ihrem Beruf gehört. Dieſer

Beruf iſt ihnen wirklich Bedürfnis.

Es wird immer dämmeriger, obgleich es noch früh

am Tage iſt. Das graue Geſicht Berlins zieht ſich

zum mürriſchen – in unſrer Niſche liegt der Im

portenrauch wie dicker Schwaden über dem Tiſch.

Bomulunder hat ſich gedrückt. Auch für mich und

Jaromir wär's Zeit. Aber wir kommen nicht los.

Das Wogen der Millionen, dieſe ſchweren, glänzen

den Wellen, die heranrollen, zuſammenbrechen in

eine unendliche Goldflut, ſie kommen auch zu uns.

Es iſt ein ſeltſamer Zauber. Man weiß, daß alles

nicht wahr iſt, trotzdem horcht man hin. Das iſt

Berlin! Man kennt die Sirene, man verlacht den

Sang – und er umſtrickt einen doch.

Dann ſprechen die Kohlenſtaubbrenner auch von

der Liebe, wie Herren um vier Uhr nachmittags nach

einem vielſtündigen Diner von der Liebe ſprechen.

Da ſteht der Agent auf. Wenn man erſt den häß

lichen Schuppenſchwanz der Sirene ſieht, iſt der

Bann gebrochen. Ich ſehe noch den kleinen, ſchwarzen,

hübſchen Mann, wie er langſam den Ueberzieher an

zieht und über die Geſellſchaft hinſchaut mit der

ruhigen Verachtung des ehrlichen Arbeiters. In dem

Blick liegt eine ganze Geſchichte. Der Riß, der

unſre ganze Weltſtadtgeſellſchaft trennt, hier klafft

er für mich breiter als je. Hie Arbeit – hie Ge

nuß! Wer wird da nicht Sozialiſt? . . . Und eigent

lich ſind das doch meine Brüder, die Schar, die ſich

jetzt um den Tiſch drängt und auch zum Banner

der Tradition ſchwört. Mit den Kämpen die

Barrikaden ſtürmen? Ich möchte es wahrlich nicht

verſuchen.

als jede andre, verrotteter, entnervter! Die ver

trauensſeligen Schafe, die ſich unter ſie miſchen, die

wird ſie ſchon ratzekahl ſcheren, und die Schafe wer

Dieſe Geſellſchaft iſt ja vaterlandsloſer

den das ruhig zulaſſen und erſt blöken, wenn auch

ſchaft geſucht – aber, was ſie den großen Zu

Das Lokal iſt zu dieſer Nachmittagsſtunde faſt

nicht ein Wollfetzen mehr vom Fell da iſt.

leer, die Kellner, die die Niſche nicht beſchäftigt,

duſeln in den Ecken, die Büffettdame ſchreibt einen

eiligen Brief an ihren Schatz, der Küfer mit der

Lederſchürze ſteht am Schenktiſch, die nackten Unter

arme muskelbepackt, und pfeift durch die Zähne. Er

hält den Holzſchlegel in der Hand und ſchlägt auf

ein leeres Faß bum, bum! Es iſt ein tiefer und

hohler Ton zugleich, der durch den Bierpalaſt ſummt,

Das Faß iſt ſo hohl, und in dem ſpielenden Schlag

der haarigen Arbeiterarme liegt ſo viel ſchlummernde

Kraft. Die duſelnden Kellner zwinkern mit den

Augen, der Büffettdame zucken die Lider – ſie

fühlen alle etwas bei dem Ton. Das iſt Zukunfts

muſik. Wenn der ſpielende Holzſchlegel ſich erſt be

wußt zum dröhnenden Schlag hebt gegen das hohle

Faß – einer – noch einer – bis die Eiſenbänder

ein drohender Ton, der mir an die Nerven geht.

ſtöhnen und krachen! Die Dauben ſind ſtark, aber

das Faß iſt hohl, und wenn der Muskelarm das

erſt erkennt, an dem zitternd bebenden Holz die

ſchlummernde Kraft prüft, dann ruht er auch nicht,

bis das Holz zerſchellt iſt. Ich glaube, es bedarf

nicht vieler Schläge, um das hohle Faß unſrer Ge

ſellſchaft zu ſprengen. Und für die dieſer warnende

Ton eigentlich ertönt, die Leute in der Niſche, die

hören ihn nicht, die wollen ihn nicht hören. So

ſpring denn, hohles Faß! Du verdienſt es nicht

beſſer.

Mein Abgang wird kaum bemerkt. Sie ſind bei

einer Weibergeſchichte, die alle ihre Fibern in Anſpruch

nimmt. Nur der Doppeldoktor winkt mir gnädig

nach. Um ſechs Uhr erwartet mich Tweſten im

Monopol. Ich habe nicht weit zu gehen. Es iſt

zufällig derſelbe Tiſch, der uns vor mehr als Jahres

friſt vereinigte, als Jaromir noch mein Pourſuivant

war und Serner noch am Leben Damals –

und heute! Damals bangte mir vor dem Augenblick,

wo mich die Geſellſchaft ausſtoßen würde; heute weiß

ich, daß das gar nicht mehr möglich iſt. Tout Berlin

– das hätten wir glücklich hinter uns.

Blitzende Gläſer, endloſe Gerichte, auf dickem

Teppich die lautloſen Kellner, die angenehm ver

ſchwommene Muſik aus der Ferne: es iſt das Par

füm, das ich einſt ſo liebte. Jetzt liebe ich es nicht

mehr. Was kann ich dafür? Die Leute ſind

liebenswürdig zu mir, ich bin es auch; ſie haſpeln

die alten lieben Geſpräche ab, ich haſple mit. Aber

keine Spur des Verſtehens mehr. Berlin trennt

uns. Die Trennung von meinesgleichen ſollte mir

leicht ſein, und ſie wird mir ſchwer. Ein guter

Reiter der eine, ein guter Lieutenant der andre und

ſo weiter – ſie alle vorzügliche Kameraden mit den

anſtändigſten Geſinnungen, die ſich nach ihrer An

ſicht eben jetzt auch an mir, dem Niedergebrochenen,

bewähren. Das Wort „Erbſchaft“ oder „Tante“

wird peinlich vermieden aus Zartgefühl. Und was

ich ſonſt an ihnen finde . . . Es wird ſicher mehr

gearbeitet als bei meinem Eintritt in die Armee,

zielbewußter geſtrebt; das Wappen, der Degen, die

Feder geben ihr Beſtes her. Man ſage nicht, daß

meinesgleichen nur auf Dummheit und Hochmut ver

traue! Dazu iſt der Wirbelſtrom Berlins zu ſtark.

Dennoch . . . ſie ſitzen mitten drin im Rieſenneſt,

ihre Intereſſen, ihre Wünſche, ihre Paſſionen ſind

in der Weltſtadt verankert, ja, verrammt; ſie klammern

ſich mit allem, was ſie haben, feſt an das ſummende

Rieſenrad, das die Thoren im Schwunge wegſchleudert,

die Leichtſinnigen zerquetſcht – aber ſie thun's mit

verbundenen Augen. Sie hören den dröhnenden

Schlegel nicht, deſſen unheimlicher Ton auch die

dickſte Portiere durchdringen muß. Sie ſehen die

ſtumme Revolution nicht, die rings um ſie die

Barrikaden ihres Geiſtes baut. Sie denken, wie es

iſt, ſo iſt es gut – es kann höchſtens noch beſſer

werden. Daß man uns, den Beſtehenden, ans Leben

will: das iſt Schwarzſeherei; daß wir ſtürzen können:

das iſt Kinderangſt. Man ſchimpft über die neuen

Ideen, die ſelbſt die Frauen anſtecken. Man wird

die Canaille niederknallen, ganz ſicher niederknallen,

wenn ihr hundertköpfiges Schlangenhaupt ſich hebt.

Man fürchtet, man lächelt, man zuckt gelaſſen die

Achſel, je nach dem Temperament; aber daß der

große Kampf unſer Beſtes verlangt, ja, daß wir

vielleicht trotzdem fallen müſſen, das will keinem in

den Kopf. Ich habe gerade ihre Bundesgenoſſen

ſammenſchluß aller Ordnungsfreunde nennen, das iſt

eine Parteiphraſe, die bei der kleinſten Diſſonanz

verſagt. Beſſere Offiziersgehälter und größere

Armeen, ein weniger gebundenes Königstum . . .

jeder hat ſeine Sonderwünſche – und die, nachdem

der große Junker tot iſt! Ich könnte über ſie lachen.

Sie ſchielen nach rechts und nach links, nach dem

grauen Schloß und nach Friedrichsruh – und wenn

man ſie aufs Gewiſſen fragen wollte . . . Wir thun

das aber aus Nützlichkeitsgründen nicht ſeit geraumer

Zeit – Großdeutſche ſind die noch lange nicht, aber

auch nicht mehr Preußen; zu dem großen Preußen

gefühle der eiſernen Entſagung, die der Mönch von

Sansſouci mit ſeinem Krückſtock ſo eindringlich

predigte, langt's beim beſten Willen nicht, höchſtens

zu dem kleinen, pedantiſchen Gefühl, wo der Ga

maſchenknopf urplötzlich ſelbſt beim Generalſtäbler

hervorguckt. Dafür ſind ſie modern – nicht warm
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und nicht kalt, ſondern nervös, mit einem gelinden

Kitzel in der Naſe, als wenn ſie mal koloſſal nieſen

müßten, und alsdann könnte die Welt ganz anders

ausſchauen. In der Zwiſchenzeit aber gründen ſie

Majorate, ſubventionieren die Kirchen, ſind demütig

vor Gott und hoffärtig vor ſich ſelber und meinen

feſt, der alte Herr da droben dürfe ſie nicht ver

laſſen. Ach, du lieber Gott! Er wird wohl weniger

auf die Wappen ſehen als auf die Herzen, weniger

auf das gebeugte Knie als auf den gebeugten Sinn.

Ich hätte wirklich Luſt, einige zu prügeln, die mit

dummer Zuverſicht in die Zukunft glotzen – die,

die immer feig und vielſagend die Achſeln zucken,

möchte ich durchrütteln, bis ſie endlich Farbe be

kennten; wieder andre, die die Hände in den Schoß

legen mit dem Blick nach oben, denen möchte ich zu

rufen: heuchelt doch nicht ſo! Und wieder andern,

die in der mittelalterlichen Vergangenheit leuchtenden

Auges nach dem Glück graben, denen möchte ich

freundlich an die niedrige Stirn klopfen: was wollt

ihr in großen Zeiten mit ſo kleinen Mitteln!

Und als ich mich endlich trolle, noch unter dem

Eindruck unſrer Geſpräche von Dienſt und Avance

ment, von Familie und Staat, und endlich inne ge

worden bin, daß ich, der ich auch nichts Beſſeres zu

ſagen weiß, dennoch nicht mehr zu ihnen gehöre,

Gott weiß, warum, – da höre ich wieder den dumpf

hohlen Schlag des Holzſchlegels durch das feine

Klirren des Kryſtalls, die anregende Muſik, die

ſchillernde Wolke von Eleganz und Reichtum hin

durch – ich höre ihn hier faſt noch drohender als

in dem Bierpalaſt, das Faß dünkt mich noch hohler.

Wann klopft dich der muskelbepackte Küferarm wirk

lich zuſammen?

Dann trete ich auf die Straße. Die Fernzüge

raſſeln, der gequetſchte Lokomotivenpfiff winſelt, der

Regen ſtrömt. Auf dem geräuſchloſen Holzpflaſter

glitſchen die Droſchken vorüber mit verſchwommen

blinkenden Laternen, die ſchweren Omnibuspferde

ſtampfen, die roten und grünen Lichter blinzeln ver

ſchlafen; die Menſchen wimmeln vorüber, vermummt,

im Mantel, ſchweigend, eilig. Das iſt Berlin. . . .

In der dicken Luft ballen ſich die unzähligen Töne

zu einem einzigen, dumpfen Tone zuſammen, der von

fernher zu kommen ſcheint – ein Ton, ſo ſchwer, ſo

unbeſtimmt, ſo gewaltig! Die Berlin lieben, denen

iſt er das tägliche Brot, ſie müſſen ihn haben zu

ihrem Wohlbefinden, wie der Küſtenbewohner das

Branden des Meeres. Ich haſſe und liebe ihn, ich

möchte ihm entfliehen und möchte zu ihm fliehen.

Vielleicht aus dieſem inneren Zwieſpalt heraus thue

ich etwas, was ich nicht will – ich gehe zu Le Forts

in der Händelſtraße.

Ich möchte ſie ſehen! -

Heute iſt freilich dort kein Empfangstag. Ma

dame jedoch bin ich, wie geſagt, zu jeder Zeit will

kommen. In Italien macht man Galabeſuche bis

beinahe um Mitternacht – und Le Forts ſind ja

Ausländer.

Der Portier in ſeiner Loge nickt über dem Lokal

Anzeiger, ich ſtör' ihn nicht. Im Treppenhauſe ſummt

das Gas, das pompejaniſche Rot leuchtet düſter,

auf den dicken Läufern verhallt der Tritt. Ich war

ſo lange nicht in der Villa. Und was dazwiſchen

liegt . . . es könnte ungeſchehen ſein . . . es könnte . . .

Auf dem Etagenabſatz die feierliche Stille des hoch

herrſchaftlichen Hauſes. Schon will die Hand auf

den elektriſchen Knopf tippen, da bewegt ſich die

Thür; ein ſchmaler Lichtſpalt, der unſicher zittert.

Jemand, der kurz vor mir kam, muß die Thür nicht

recht eingeklinkt haben. Es iſt nicht geſellſchaftlich,

aber ich klingle nicht – ich möchte den ſchrillen Ton

nicht in der ſchweren Stille. Der Diener wird mich

auch ſchon zur Zeit hören. Ich ſchlüpfe hinein mit

dem lautloſen Schritte des Diplomaten; die Thür

knarrt ein wenig. Im halbdunkeln Entree kein

Menſch – auf dem Spiegeltiſch ein hingeworfenes

Spitzentuch. Jemand muß es ſehr eilig gehabt haben,

denn auch die Thür zum Salon iſt weit geöffnet;

ich kann halb hineinſehen. Auf dem Kamin flackert

ein einziges Licht. Man könnte an eine finſtere

That denken, wobei der Thäter das Licht zu löſchen

vergaß und die Thür zu ſchließen. Aber aus dem

Spitzentuch ſtrömt noch der feuchte Hauch der Straße,

der Duft von Frauenhaar miſcht ſich dazu. Es iſt

eine peinliche Situation. Ich möchte mich diskret

räuſpern und bleibe doch ganz ſtill auf dem Fleck

dir auch nichts nützen.

ſtehen. Ich horche. Jetzt höre ich einen ſchweren

Atemzug – darauf kniſtert ein Kleid.

„Vielleicht lügſt du diesmal nicht! Es würde

Ich habe dich genau er

kannt.“

„Das kannſt du . . .“

„Wer war der andre?“

„Das iſt meine Sache!“

„Nein, meine Sache! . . . Wie alt biſt du

eigentlich, wenn ich fragen darf?“

„Neunzehn. Das müßteſt du doch eigentlich

beſſer wiſſen als ich!“

„Das weiß ich auch leider – leider! . . . Weißt

du, wie du ausſahſt? Gemein! Genau wie das

Dienſtmädchen vom General nebenan, wenn ſie

abends mit ihrem Reitknecht im Tiergarten ſchäkern

geht.“

„Und wenn's auch ſo ausgeſehen hätte?“

„Pfui!“

„Pfui!“

„Biſt du wahnſinnig geworden, Mädchen?“

„Ich war es nie weniger als jetzt.“

„Na, dann alſo Farbe bekannt! – Wer war's?“

„Du kennſt ihn ſo lange als ich.“

„Das glaube ich. Dennoch möchte ich den Namen

von dir ſelbſt hören!“

„Nein!“

„Mißratenes Geſchöpf!“

„Das trifft mich nicht!“

„Hör mal, ich vergeſſe mich!“

„Thu's!“

„. . . Geſchöpf!“

„Danke, Mama.“

Jetzt wieder die ſchwere Stille. Ich ſtehe un

beweglich. Im Salon kniſtert das Licht, zwei

rieſige Schatten malen ſich an der Wand: Madame

Le Fort und ihre Tochter Ethel . . . Dann langt

eine Hand nach dem kniſternden Räuber hinüber –

die ſchlanke, weiße Hand Madames, ſie zittert nicht.

Der Kampf ruht, ſie ſammeln Kräfte. Ich habe

genug vom Einleitungsgefecht. Aber hineingehen zu

denen, da ich doch alles gehört haben muß – un

möglich; lautlos ſich drücken in dieſer ſchwülen Pauſe,

wo das unhörbare Knacken des Holzes zum Laut

wird und die kaum ſichtbar wallende Portiere im

Flur Geräuſch macht – ebenſo unmöglich.

Madame findet zuerſt die Sicherheit der Welt

dame. „Ihr wollt euch heiraten – reell heiraten?“

„Allerdings.“ -

„Und ihr möchtet dazu unſre Einwilligung?“

„Weil wir ſie haben müſſen.“

„Weißt du übrigens, daß er Ehrenſcheine ge

fälſcht hat?“ -

„Das iſt gelogen!“

„Dann hat er ſie verfallen laſſen, das bedeutet

für den Offizier genau ſo viel . . .“

„Das iſt wieder nicht wahr! Er hat einen

einzigen verfallen laſſen in der Verzweiflung, und

weil ihm der Lieutenant von Testorff das Wort

brach. Den verfolgen ſie übrigens jetzt ſteckbrief

lich wegen Fahnenflucht, und das Schweigen hat alſo

keinen Sinn mehr. Aber Fritz hat damals ge

ſchwiegen, weil er zu vornehm war, einen Namen

zu nennen. Das Ehrengericht glaubte ihm auch auf

ſeine bloße Verſicherung . . .“

„Und wenn ihr nun die Einwilligung doch nicht

bekommt? Ich zum Beiſpiel gebe ſie nie!“

„Dann . . .“ Ethel ſagt's tonlos.

„Dann . . .“ unterbricht die Mutter.

Wieder die Stille – das leiſe Kniſtern des

Lichtes. Die Schatten ſind unbeweglich, die Sil

houetten heben ſich ſcharf ab. Die Hand der Mutter

liegt auf der Seitenlehne des Rokokoſtuhles, lang,

ſchmal, eine Hand ohne Nerven. Aber eine kleine,

warme Hand, die ſich auf den Tiſch preßt, zittert leicht.

„Dann . . .“ In der tonloſen Stimme der

Blonden liegt ſo viel ſchwerer Entſchluß, ſo viel

ehrlich gekämpfter Kampf. „Dann muß es eben

auch ohne das gehen, Mama . . .“

Schweigen. Zittert das Licht nur oder zittern

wirklich die Menſchen, deren Schattenbilder allein

ich ſehe? Es iſt nicht das Licht. Das brennt

ganz ruhig und trübe.

„Ja, Mutter, willſt du mich denn wirklich auf

der Straße ſehen? Kannſt du es vor irgend einem

Gott verantworten? ... Ich liebe ihn nun einmal...

Sieh mal, freier Wille wäre das Schlechtwerden

nicht, auch nicht Anlage, mir graut vor ſolchem

Schickſal, all die unſeligen Geſchöpfe thun mir

ſo leid, Mutter . . .“ Der junge Schatten hat ſich

langſam erhoben, geht auf den andern langſam zu,

der unbeweglich in ſeinem Rokokoſtuhl ſitzt. Jetzt

fließen die Schatten ineinander.

Ein kurzer Aufſchrei. „Laß mich! . . . Ich mag

dich nicht . . . Ich habe dich nie leiden mögen . . .

Ich wollte dich nicht, ich wollte dich nicht! Und

als du doch kamſt, da habe ich dich kaum angeſehen,

obgleich du hübſch warſt. Ich wollte das zweite

Kind nicht, aber er wollte es . . . er!“

„Mutter?“

„Gieb dir keine Mühe! Und wenn du ein Engel

wärſt, ich würde dich nicht lieben. Ich kann über

haupt nicht zwei lieben . . . ich kann nicht! . . .

Gut, thu alſo, was du nicht laſſen kannſt, erlöſe

mich von deinem Anblick! Lauf weg mit ihm –

ich würde dich nicht halten. Ja, es wäre mir ſo

gar von Herzen lieb. Verkomme oder werde glück

lich – mir egal! Aber verlange nicht das „Ja“.

Wo du uns nutzen konnteſt, da ſagteſt du „nein“.

Jetzt ſag' ich's . . . Geh jetzt, wie du biſt, es iſt

beſſer . . . Verſchwinde . . . Zu der Poſſe dieſer Liebe

gebe ich mich nie her . . . Aber geh, geh! . . .“

Die Schatten löſen ſich – es iſt ſo ein eiſiges

Löſen, ohne Qual in kaltem Haß. Und doch iſt

es dasſelbe Blut, dieſelbe unentwegte Energie, der

ſelbe unerbittliche Entſchluß. Mir iſt's, als wenn

ich auf einmal in die Tiefen der Natur ſchaute, den

Zwieſpalt der beiden begriffe. Madame haßt in

ihrer Tochter ſich ſelbſt, und ſie haßt dieſe Tochter

um ſo mehr, weil in ihr ſich all die ererbten Triebe

zum Beſſeren wandten, während ein düſteres Schick

ſal die eignen zum Schlechten lenkte. Es klingt

paradox, aber es iſt! . . . Ich hoffte, es wäre vor

über und ich könnte weg.

Da bricht bei der Jungen noch einmal die Flamme

der Empörung, des Haſſes hell funkelnd durch.

„Du liebſt bloß die eine, ich weiß es. Du willſt

nur ihr Glück, und ich weiß auch lange, welches

Glück. Aber du irrſt – ſie ſtirbt an dir! . . .

Ich wünſche es ihr nicht, nein, ich wünſch' es ihr

bei Gott nicht, aber ich fühl' es, ich ahn' es, ich

weiß es in dieſer Stunde: ſie ſtirbt an dir! . . .

Du biſt eine ſchlechte Mutter auch ihr! . . . Hier

auf derſelben Stelle wirſt du mal ſitzen, wo du mich

weggeſtoßen haſt, und wirſt die Thränen nicht finden,

ſo ſehr du auch danach ſuchſt. Es giebt einen Gott,

wenn wir auch alle nicht an ihn glauben! Und der

läßt uns lange ſündigen in Gedanken und in Thaten,

und der hebt uns ſogar empor zu der einſamen

Höhe, wo wir das Schickſal verlachen, weil wir das

Schickſal ſelber zu ſein wähnen, und gerade in dem

Augenblick ſtürzt er uns ohne Erbarmen in alle

Tiefen. Dich ſtößt er auch hinab! Der Reichtum

wird vergehen, die ganze Herrlichkeit wird zuſammen

brechen! . . . Hörſt du, wie der Wurm hier im Holze

pickt, und wie alles knackt? Der Wurm hat ſeine

Arbeit ſchon faſt vollendet, und niemand ſieht es;

aber der nächſte, der ſich auf dieſen Stuhl ſetzt, der

wird zuſammenbrechen unter dem wurmzerfreſſenen

Holz. Und dieſer nächſte wirſt du ſein! Und du

wirſt auch darüber kühl lächeln, weil du im Grunde

deines Herzens den Schimmer doch verachten kannſt,

und weil dann deine Tochter glücklich iſt. Ja, Aſta

wird glücklich ſein – und du mit ihr! Aber wie

lange? Du haſt ſie glücklich gemacht, und du wirſt

ſie auch töten, vielleicht nicht am Körper, aber an

der Seele. Dann wirſt du die unglückliche Weg

geſtoßene ſein, wie ich jetzt, und ich hätte ein Recht,

über euer Unglück zu lächeln, mich daran zu freuen.

Ich werde nicht lächeln, ich werde weinen, aber die

Thränen werden mir eine ſchmerzliche Erlöſung ſein;

du jedoch wirſt um eine Thräne flehen und wirſt

ſie nicht finden, weil du ſie nicht verdienſt. Sieh

mich nicht ſo an mit deinen leeren Augen, lächle

nicht dein leeres Lächeln! . . . Oder ſieh mich gerade

an, lächle weiter! . . . Ich will in deinen Augen

leſen, du ſollſt mich daran nicht hindern. Weißt

du, was in deinen Augen zittert? Ein Verbrechen!

Es kann noch weit ſein, auch ſchon ſehr nahe –

ich weiß es nicht; vielleicht iſt es auch nicht eins,

vielleicht ſind's ihrer mehr . . . Hab Mitleid mit

dir ſelbſt, ſchließe die Augen, damit dir nicht noch

andre hineinſehen! . . . Mutter . . . Mutter . . . Ich

glaube . . . du . . . biſt . . . wahnſinnig!“
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Das Licht flackert wild. Jetzt geht durch den

Schatten der einen Geſtalt ein Beben – ein Beben,

das alle Fibern ſchüttelt. Mir draußen rinnt's eiſig

durch die Adern, ich möchte von der Stelle und

kann es nicht. Ich höre wieder den dumpfhohlen

Ton des Schlegels – weit, weit – und es iſt

doch ein ſchrecklicher Klang. Mir graut . . .

Die Tochter geht mit ſchnellen, unſicheren Schritten

aus dem Zimmer. Jetzt iſt ſie an der Thür und

ſieht mich. „Graf Carén – Sie! . . .“

Ich muß wohl wie ein ſchwarzes Geſpenſt aus

geſchaut haben, oder die Nerven der Kleinen waren

ſehr herunter, denn ſie preßt im Augenblick die

Hände vor die Augen, wankt – ein heller Schrei!

Ich will zuſpringen.

Da wird draußen die Thür aufgeſtoßen. Es iſt die

Grünäugige. „Um Gottes willen, was haſt du, Ethel?“

Die blonde Schweſter ſinkt in die Arme der

braunen, ich ſehe die weiße Strähne glänzen. Auch

Madame iſt hinausgeeilt zu uns ins Entree, doch dem

Munde fehlt heut zum erſtenmal das glatte Wort

an richtiger Stelle.

„Was haſt du, Kind, Ethel? Sag doch.“ Es

liegt ſo viel leidenſchaftliche Mütterlichkeit in dem

angſtvollen Ton der Statue. Mich ſieht ſie kaum,

denn ihr Blick ſucht ſofort die Mutter, und da errät

ſie auch ſofort. „Jaromir? Seid ihr endlich ſo

weit! Aber warum weinſt du dann, Kind?“

„Aſta, du warſt ja nicht dabei vorhin!“ haucht Ethel.

Madame miſcht ſich ins Geſpräch – ſpröde der

Ton, aber der Verſtand klar. „Laß dir erſt alles

erzählen, Aſta . . . Ich kann und will und darf

nicht. Du, die du mich immer verſtehſt, wirſt mich

auch hier verſtehen. Gerade jetzt, wo's ein Skandal

wäre und wir keinen Skandal brauchen können,

weil alles ſchwankt . . .“

Aſta wehrt haſtig ab. „Wozu noch erzählen,

Mama? Wenn ſie nun einmal liebt! . . .“ Dann

zu der Schweſter: „Komm doch zu dir, meine liebe

Ethel! Du ſollſt ihn ja haben, ich verſpreche es

dir! Warum haſt du nicht früher geſprochen? Eine

unglücklich, das iſt doch wohl genug. Komm, komm

in mein Zimmer, Ethel! Es wäre ja Unſinn, dies

Nein! Mama hat uns beide viel zu lieb! Haſt

du ſie nicht auch lieb, Mama? . . . Ach, Ethel, du

biſt doch ein rechtes Kind – und es wird alles

gut werden – ja, es iſt ſchon gut! . . . Komm mit,

Mama! Du biſt oft nicht nett gegen ſie, heute

wirſt du es aber ſein, ich will's!“

Die Gnädige macht eine verlegene Bewegung

nach mir hinüber. Da erſt ſieht mich die Grün

äugige. Sie will abwehrend die Hand heben, aber

die Hand ſinkt ihr. In den grünen, tiefen Augen

flimmert es – Schwäche oder Grauen?

Ich gehe ohne weiteren Wink. Dies Gehen iſt

auch kein Losreißen; ich kann mich überhaupt nicht

mehr von den grünen Augen losreißen, ſie laſſen

mich nie. Und das iſt mein Schickſal.

Die halbe Nacht bin ich durch Berlin gebummelt.

Ich ſuche das verſchleierte Weltſtadttoſen, den un

beſtimmten Laut, in dem ſo viel Kraft und ſo viel

Weh liegt. Zuletzt ende ich in meiner Gegend an

der Jannowitzbrücke. In Grau und Grau, in Regen

und Dunſt verſchwimmt alles – nur das Toſen

bleibt. Wenn ich doch aus dem Toſen den einen

Ton heraushörte, den ich ſuche! Ich finde ihn nie.

Aber wenn ich ihn fände, dann würde er für mich

die Erlöſung aus dem Rieſennetz ſein; das Land,

meine Heimat hätte mich wieder. Das iſt für unſer

einen das Unwandelbare, das iſt der ruhende Pol.

Aber was mich Berlin gelehrt hat, das will ich da

draußen nicht vergeſſen. Berlin heißt Kampf, und

die Natur heißt auch Kampf. Ich möchte mich auf

den Kampf freuen . . . (Fortſetzung folgt.)
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Die Biene in der Großſtadt.

We kommt das Bienchen, ſagt mir nur,

Hier mitten in die Stadt,

Da es doch draußen auf der Flur

So viel des Guten hat P

Wer hat's dem Bienchen nur geſagt,

Daß hier auch etwas blüht?

Es hat ſich wohl herumgefragt

Und dann ſich herbemüht.

Als ob es hier zu Hauſe wär',

Als wär's ſein Eigentum,

Vor unſerm Fenſter ſchwebt's umher

Und naſcht von unſrer Blum'.

O Bienlein, nur ſo wenig kann

Dir bieten unſer Haus;

Das Wen'ge doch nimm freundlich an

Und ruh bei uns dich aus!

Aus zartem Kelch laß munden dir

Den ſüßen Honigtrank,

Und fliegſt du, Bienlein, fort von hier,

Mimm mit dir unſern Dank!

Wohl uns, daß du tief in die Stadt

Den Weg gefunden haſt!

Und wenn's dir hier gefallen hat,

Komm wieder, trauter Gaſt!

Johannes Croian.

An die Macht.

enn der laute Tag zur Ruh',

Kommt die Macht auf leiſen Sohlen,

Küßt die müde Welt verſtohlen,

Und ſie ſchließt die Augen zu;

Schlaf, mein Herz, nun ſchlaf auch du.

Horch, es ſingen Well' und Wind

Und die Bäume Schlummerlieder;

Von den Sternen weht hernieder

Himmelsfriede ſüß und lind,

Schlafe ſelig wie ein Kind.

Fühlſt du bei der Sterne Schein

Nicht ein ahnungsvolles Weben

Still und heimlich dich umſchweben?

Schleicht dir nicht ins Herz hinein

Traum und Traum, ſo licht und rein?

Laß nun ſchlummern all dein Leid;

Deine Sehnſucht und dein Bangen,

All dein Denken und Verlangen

Laß für kurze, kurze Zeit

Sinken in Vergeſſenheit.

Heil'ge, zaubermächt'ge Macht,

Laß mich ruhn in deinen Armen,

Denn du linderſt voll Erbarmen

Wunden, die die harte Schlacht

Dieſes Lebens uns gebracht.

Fran3 Blume.
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Ein grüner Hügel und darauf ein Kreuz!

Das iſt von jenem Glücke mir geblieben,

Mit dem das Schickſal meines Lebens Lenz

Einſtmals geſchmückt. – Ich hab' ihn oft getränkt

Mit meinen Thränen, heiß erſt, danach milder,

Bis daß zuletzt die ſtille Wehmut mir

Die Augen trocknete . . .

Und abermals, nach langer Jahre Friſt,

Zog Liebe mir ins Herz, ſo hoch und hehr,

So ſüß und heilig, fromm wie ein Gebet.

Sie lehrte mich aufs neu' die Hände falten

Und bitten mich: „Mein Glück, o Herr, erhalt's!“

Doch galt es bald, auch dieſes zu begraben;

Zwar in die kühle Muttererde nicht,

Mur tief hinab in meines Herzens Schrein.

Die Thränen, die vom Auge lindernd fließen

Um einen Toten, den du ſuchen darfſt

In Himmelsräumen, doch dir ewig nah:

Das ſind die ſchlimmſten nicht! Doch die da fallen

So brennend und ſo heiß wie flüſſig Erz,

So hart und ſchwer wie dumpfer Schollen Klang

Auf einen Totenſchrein in deiner Bruſt:

Vor denen ſchirm dich Gott, du junges Herz!

E. Michael.

S eh n e n.

S. lag, in blauen Sehnſuchtsduft gehüllt,

Ein Bergeshaupt vor meinen trunknen Blicken,

Und all mein Sehnen glaubte ich erfüllt,

Geläng' es mir, den Raum zu überbrücken.

Als überſchritten ich die weite Kluft

Und wähnte, das erträumte Glück zu faſſen,

Lag hinter mir, im ſelben blauen Duft,

Das Thal, das ich im Ungeſtüm verlaſſen.

G. von Seybold.

Jagd und Jägersleut' im Köochgebirge.
Von

Anton Freiherrn von Perfall.

em allgemeinen Verwiſchen der Konturen, dieſem

charakteriſtiſchen Zeichen der modernen Zeit, unterliegt

vielfach auch der Sport, und nur ein Zweig desſelben weiß

ſich dieſer Verallgemeinerung einigermaßen zu entziehen –

die Jägerei. Allerdings fügt auch ſie ſich immer ſchlechter

in die vorwärtseilende Zeit, in die modernen Anſchauungen

und Kulturbeſtrebungen. Nur eine Zufluchtsſtätte giebt es

noch für ſie, fern vom Getümmel der Welt; bis in die

Wolken ragende Steinmauern, ſchwarze Urwälder umgeben

ſie ſchützend – das Hochgebirge. Mag es ſich auch von

Jahr zu Jahr mehr dem Fremdenſtrom öffnen, die Loko

motive auch ſeine einſt ſo ſtillen Thäler durchſchnauben, der

Touriſt alle Gipfel erklimmen und kein Felsgrat vor einem

Unterkunftshauſe ſicher ſein, mag auch dann und wann

ein Unberufener eindringen, die echten, rechten Reviere

bleiben doch unberührt, und die ſechs kritiſchen Wochen

Sommerſaiſon, um die es ſich allenfalls handelt, können

der gewaltigen Natur, dem kräftigen, urwüchſigen Menſchen

ſtamm, dem rauhen Wildſtand nicht Abbruch thun. Hier

iſt die Jagd auch noch verwoben mit Sitt' und Art, hier

klingt ſie aus allen Liedern wieder, und ihre Ausübung iſt

noch ein ſtrenger Beruf, eine förmliche Wiſſenſchaft. Ein

„hirſchgerechter“ Jäger iſt heute noch ein Ehrentitel, der

ſchwer zu erringen und jedenfalls ſeltener iſt als der

„Doktor“ draußen auf der Ebene.

Ende April, „wenn der Auerhahn falzt auf der Höhe,“

beginnt der luſtige Reigen. In der Holzerſtube wird ge

nächtigt, um dem Falzplatz näher zu ſein, beim Hias, beim

Ferl und Toni und Seppl, alles ſelber halbe Jägersleut'.

Es riecht ſo kräftig nach jungem Harz und Fichtennadeln,

und das Geſpräch geht nimmer aus; alles wird durch

gehechelt, Reh und Hirſch und Gams, der grobe Förſter,

der „vielluſchtige“ Jagdkavalier vom vorigen Herbſt, der

morgige Hahn. – „Falzn that er guat! Aber Luader

ſan's ſchon a. Js net alle Tag gleich!“

Dann Schnarchquartett virtuoſenhaft, bis endlich um

ein Uhr der Wecker ſchnarrt.

Laue Nacht, ſternenklar, das Licht der Laterne gaukelt

um uralte, bemooſte Stämme, Waſſer ſickern unter den

Füßen, plätſchern über das Geröll, donnern im Fall –

Frühling im Bergwald!

Im Oſten rötet ſich's, ſchwarze Bergprofile ragen in

die Glut.

Tek! – Telek! – Tek! Tek! Der Hahn beginnt ſeinen

myſtiſchen Sang, wie wenn ein glühender Bleitropfen in

ein Silberbecken fällt. Langſam näher – Schritt für

Schritt, ſeine Liebesthorheit benutzend, die ihm Geſicht und

Gehör raubt, durch peitſchendes Geſtrüpp, das aus dem

Dunkeln nach dem Jäger greift, über vermoderte Baum

ſtämme, krachendes Aſtwerk, die ſteile Lehne hinab. Eine

ſchwarze Buche ragt in den flammenden Oſt, und dort auf

dem knorrigen Aſt der ſchwarze Klumpen! Er entfaltet

ſich, zieht ſich wieder zuſammen, und ſtürmiſch tönt der

Sang.

Sprung auf Sprung näher! Der Fächer ſpreizt ſich,

der rote Kamm glüht ober dem Auge. Das Licht ſtürzt

herein über den tollen Werber. Langſam an die Wange –

gut gezielt. Der Waldesfriede iſt gebrochen, von Thal zu

Thal rollt das Echo, mit dumpfem Aufſchlag fällt der

Hahn zu Boden – die erſte Beute! Stürmiſch, von un

zähligen Sängern umjubelt, bricht der Tag in den Wald ein.

Unten im Thale wogt ein weißes Blütenmeer, daraus

erheben ſich der ſchlanke Kirchturm, die braunen Giebel der

Häuſer. Ein köſtlicher Duft ſteigt auf von jungen Birken,

friſch gemähtem Gras. Das iſt der große Hahnfalz!

Kaum iſt er beendet, ſo beginnt der „kleine“.

Hoch oben auf der Bergſchneid', mitten im Schneefeld

grugelt der „Spielhahn“, der luſtige Geſelle, die reinſte

Parodie auf ſeinen ernſten Genoſſen im Tannenwald. Die

krummen Federn im Stoß, der bläulich ſchillernde Bruſt

ſchild, das kecke Köpfchen mit dem brennroten Kamm prä

deſtinieren ihn zum Komiker der Berge.

Vom Jagdgaſt und Liebhaber iſt er im ganzen wenig

geſucht, das Moos bietet in dieſer Beziehung viel reichere

Beute, dort falzen ſie zu Dutzenden, während hier auf weitem

Umkreis ein einziger Platzhahn das Regiment führt. Doch

für den echten Bergjäger iſt das da draußen nur verachteter

Pöbel, er opfert gerne Mühe und Schlaf, ſcheut nicht den

ſchwierigſten Anſtieg, um den einſamen Ariſtokraten da oben

zu erbeuten mit der „vielgeſuchten Scher“, die den Hut

des Liebchens ſchmücken ſoll.

Eiſig pfeift der Wind durch den Almenkeſſel herauf,

ſeine Schneekryſtalle vor ſich hertreibend; mühſam ringt der

Tag ſich durch den grauen Nebel.

Froſt ſchüttelt die Glieder trotz Wolljacke und Wetter

mantel, die Finger brennen am kalten Lauf, um die Feder

am Hut ſingt der Wind.

Tſchiu hui! Tſchiu–u–u –.

Aus dem ſchwarzen Latſchenfeld, das im Nebel zer

fließt, tönt der Falzruf, dann und wann das Gegacker

einer Henne. Der verdammte Wind verdirbt das Spiel,

Liebe ſucht ſtillere Plätzchen. Vor mir iſt der Schnee auf

gewühlt vom geſtrigen Kampfe. Schon tritt die Almhütte

unten im Keſſel aus dem Nebel. Goldig ringt ſich's durch

im Oſt – höchſte Zeit! Jetzt kann nur noch die Eifer

ſucht helfen.

Ich reize den Hahn: Tſchiu–hui–ſch–ſchſch. Alle

Leidenſchaft lege ich in den Ton. -

Alles ſtill! – Noch einmal! – Ein zorniges Kollern

– praſſelnder Flügelſchlag – ein ſchwarzes Pünktchen,

das ſich, frei im Nebel ſchwebend, ſchnell vergrößert. Der

Hahn hakt vor mir auf den Boden auf, rollt die Flügel,

ſpreizt den Stoß, ſucht mit vorgeſtrecktem Halſe kampfbereit
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den Feind. „Schmählicher Betrug, Meuchelmord!“ ſteigt's

in mir auf – aber in wilder Leidenſchaftsflamme plötzlich

verglühen, was iſt da Schlimmes daran!

Der Finger ſchleicht um den Drücker – ein Knall

bricht ſich an den Wänden – auf dem weißen Schneefleck

verzuckt der Hahn, der kühne Freier. Und wie ihm zur

Totenfeier ſtürzt ein Strahlenheer herab durch den Nebel,

die Wände, die ſchneebedeckten Matten ringsum vergoldend.

Gackernd ſtreichen die Hennen auf im Latſchenfeld.

Ich hebe die Beute auf. Was ſind ein Dutzend Hähne,

gefällt im rauchenden Moos, gegen dieſen einen mit der

ſtattlichen „Scher“ auf freier, luftiger Höh'!

Verſtummt der Spielhahn, ſo färbt ſich ſchon der Reh

bock rot auf den friſchgrünen Berghalden. Jetzt die Büchſe

von der Wand, die treue Gefährtin – ja, eigentlich liegt

darin der Hauptſpaß, denn nach dem elenden Schrotgeſpritz

will der Bergjäger wieder einmal die Kugel pfeifen hören,

der er nun wieder treu bleibt das ganze Jahr.

Anfangs iſt der Eifer groß, keine Birſch wird verſäumt,

und das beſte „Gwichtel“ hat man den langen Winter

über ſchon ausſpekuliert.

Iſt auch herrlich, ſo ein Sommermorgen im Buchen

wald, ſo ein feierlicher Abend hoch oben auf dem neuen

Schlag mit weitem Ausblick über Berg und Thal, ganz

was andres wie draußen der Anſitz am Krautacker oder

gar dicht neben der ſtaubigen Landſtraße; aber es dauert

nicht lange, der Hirſch fegt ſchon bald ſein Geweih und

wird beweglicher. Da erwacht ſchon höherer Wunſch. Die

Wildbretfährte wird geprüft, die Suhle aufgeſucht, der

Wechſel abſpekuliert. Der Rehbock verliert an Intereſſe.

Noch einmal erwacht es im Auguſt, wenn der gute Bock,

dem unzählige Gänge gegolten, toll aufs „Blatt“ ſpringt.

Das ſind ein paar anſtrengende Wochen. Von früh

bis abends durch dick und dünn, bergauf, bergab, den

Blatter nicht vom Munde, ſo daß die Lippen blutig ſchwellen.

Ein Wettſtreit beginnt, wer die reichſte Beute liefert.

Alle Liſt, alle Verſchlagenheit kommt zur Anwendung. Nie

beſuchte Plätze werden aufgeſucht, undurchdringliche Dickungen,

alle erdenklichen Inſtrumente werden verſucht, den Bock zu

bethören. Der eine lobt das „Gſchreiblatten“, der andre

das „Fippen“, der dritte das „Piuhblatten“ – jeder nach

ſeinem ſpeziellen Erfolg.

Mit einem Schlage iſt's zu Ende, als ob ſie der Boden

verſchlungen hätte – kein Reh mehr zu ſehen, und von

dem Augenblicke an hat der Rehbock ausgeſpielt. Am Ende

war er immer nur ein Lückenbüßer, bis das eigentliche

Bergwild jagbar wird, Hirſch und Gams.

Die Zeit der Treibjagden beginnt, wo überhaupt ſolche

abgehalten werden. Das Perſonal hat mit dem Aufrichten

der Stände und Steige wochenlang vorher zu thun, während

der Förſter oder Forſtmeiſter, der jeweilige Jagdverwalter,

förmlich Schlachtpläne zeichnet, neue Triebe erſinnt, die

taktiſchen Fehler des vorigen Jahres ausbeſſert.

Endlich kommt die große Woche. Der hohe Jagdherr

erſcheint mit ſeinen Gäſten, der Jagdkavalier ſpielt ſeine

Rolle.

Adlige Geburt oder irgend ein hohes Amt, eine hohe

geſellſchaftliche Stellung ſind die Vorbedingungen zu der

eigenartigen Charge. Der Geheimrat, die Excellenz, der

Graf, der Baron ſind bald typiſche, immer wieder von der

Bevölkerung gern geſehene Figuren; ſie umrahmen nun

das Bild des hohen königlichen Herrn oder Fürſten, des

gnädigen Jagdherrn. Einerſeits wird manche Bitte an

gebracht, andrerſeits manche Wohlthat erwieſen, mancher

Einblick gethan in Bedürfniſſe, Schäden, die ſonſt ewig im

Dunkel blieben. Die Leute verdienen Geld als Treiber,

Träger, die Wirte kommen auf ihre Rechnung, und in

dem Jagdſchlößchen oder Forſthauſe herrſcht nach tüchtigem

Weidmannsheil frohes, ungebundenes Leben. Dame Eti

kette iſt verbannt, die Joppe, die kurze Hoſe, die friſche,

freie Bergnatur reinigt Geiſt und Herz von dem Staub

ſtädtiſcher Kultur.

Kurz, es ſind Feſtwochen im Thal für jung und alt,

hoch und nieder, und wenn auch der echte Bergjäger ſeine

Bedenken hat über die Beunruhigung des Revieres, den

Abſchuß minderwertigen Wildes, das Treiben hat doch ſeine

Berechtigung. Vielbeſchäftigte Männer, denen die Zeit

ſtreng vorgemeſſen iſt, können nur ſchwer die an ſich ja

gewiß vornehmere Birſche pflegen, abgeſehen davon, daß

dem Alter ihre Fährlichkeiten nicht zuzumuten ſind. Die

Geſelligkeit erhöht den Reiz und verſchafft nach des Tages

Mühen neuen Genuß. Die Bevölkerung tritt auf ihrem

eignen Boden in ungezwungene Verbindung mit ſonſt un

nahbaren Kreiſen, unter Umſtänden ſelbſt mit ihrem Landes

herrn, und vor allem: der Gamsbock iſt kein Haſ', ein

Gebirgstreiben iſt kein Keſſeltreiben. Es ſtellt immerhin

ſtarke Anforderungen an körperliche Fähigkeiten, an Aus

dauer und Willenskraft, auch darf man ſich das Wild nicht

zu tot gehetzt denken, ohne die gegebene Möglichkeit des

Entrinnens. Das Terrain iſt weit und groß, zerklüftet

und bietet tauſendfach dem Wild Gelegenheit, ſich zu

drücken.

Allerdings, für den Weidmann in ſeiner Vollkraft, für

den im Gebirge heimiſchen Jäger iſt das Treiben nur eine

luſtige Epiſode, ein Scherz für die „Herren“. Ihn er

warten in kurzer Zeit ganz andre Freuden.

Ein roter Schimmer überfliegt die Kuppeln der Buchen,

der Hirſch ſchreit durch den herbſtlichen Wald, der edelſte

der Freier. Auf den Almen tummelt ſich das Wildbret,

das iſt der Höhepunkt der Weidmannsluſt. Vom 1. bis

15. Oktober, dem Schluß der Schußzeit, iſt keine Ruhe bei

Tag und Nacht. Der „Kavalier“ bezieht ſein Stand

quartier, der Förſter, der Forſtmeiſter, der Gehilfe, alles,

was irgend Berechtigung hat, einen Geweihten abzuſchießen,

iſt auf den Beinen. Der Stammtiſch iſt leer, der Tarock

geſprengt, alle alten Bande gelöſt.

Goldener Abend! Die Luft rein und klar wie nur im

Herbſt. Scharf geſchnitten, hebt ſich die zackige Kette der

Tauren vom Firmament. Zu meinen Füßen rauſcht feier

lich der ſchwarze Wald. Vor mir ſteiles, abfallendes Ge

wände, durch das der Wildwechſel ſich zieht, dem Almkeſſel

zu, in dem jetzt die verlaſſenen Hütten träumen. Schon

färben ſich die Spitzen im Weſten, ein kalter Lufthauch

weht herauf aus dem Thal.

Auf der andern Seite des Keſſels ſchreit ein Hirſch,

und Steine gehen. Bei mir heroben alles ſtill, nur ein

Specht pocht an der dürren Fichte. Die Hoffnung ſchwindet

bald, bald erwacht ſie neu und verzaubert Strauch und

Stein zu Leben. Da kracht's im Wald unter mir – noch

einmal – das iſt Wildbret!

Der Wind zieht herauf – jetzt pocht ſchon das Herz.

Drüben auf der andern Seite raſſelt's und praſſelt's

ſchon der Alm zu, und von allen Seiten tönt der Hirſch

ſchrei. Endlich auch unter mir ein ſchwaches Trenzen!

Das Richtige iſt's nicht. Ein „Schneider“ wohl! Da

blendet mich etwas im lukigen Holz. Spektiv heraus:

ein Mutterſtück, zwei Schmaltiere trachten dem Wechſel zu,

der dicht vor mir ins Freie mündet.

Wenn nur das Licht aushält! Sie ſind nicht allein.

Ein leiſer Anruf aus dem „Schnecken“ giebt mir recht.

Zornige Antwort unten, Aeſtekrachen. Langſam, ſchwer

fällig ſehe ich einen ſchwarzen Körper ſich vorbewegen in

dem ſchon dunkeln Grund. Bei mir heroben iſt noch gutes Licht,

zehn Minuten noch, dann ſchützt ihn die Nacht.

Das Mutterſtück tritt heraus in das Freie, ſichert nach

mir, im Holz gröhlt der Alte, immer auf einem Fleck. Ich

probiere das Viſier. Höchſte Zeit, kaum mehr zu erkennen.

Ich ſchreie mit dem „Schnecken“, ſelbſt wutentbrannt.

Ein krachender Sprung, ein langgezogener Schrei. Das

Mutterſtück ſchrickt zuſammen, eilt der Alm zu. Unter die

ſchwarze Fichte am Holzrand tritt er, eine dunkle Maſſe,

nur oben am Grind blitzt es verdächtig. Nur noch einen

Schritt vor ins Licht – heiliger Hubertus! Die vierte

Kron' auf der rechten Stang'! Den behaarten Hals weit

vorgeſtreckt, ſetzt er zu neuem Schrei an. Da ſenkt ſich

das Viſier auf das dunkle Blatt – Atem angehalten –

Arme feſt – ein Knall – ein Sprung in die Höhe,

dann ein Ausriß abwärts dem Walde zu – ein lärmendes

Aſtbrechen, Steinekollern – dann ein dumpfer Fall. Hurra!

Er liegt!

Nur Vorſicht! Eine friſche Patrone, Hahn geſpannt,

Schritt für Schritt abwärts. Raſch erkenne ich auf den

breiten Lattichblättern mit den gebrochenen Stengeln die

Rotfährte – kein Laut mehr! Dort liegt er ſchon, im

Sturze verendet, das Haupt gegen einen Felsbrocken ge

lehnt. Das Geweih hoch und weit – zwölf End'!

Auf der Alm beginnt der nächtliche Reigen, zornige,

Schreie ſteigen empor. Hinter den Schroffen ſchimmert

der Mond herauf – das war wieder ein ſeliger Weid

mannsabend.

Am 15. iſt Friede. Jetzt taugt der Stammtiſch wieder

und der gemütliche Tarock, aber nur vierzehn Tage, dann

geht's erſt recht los.

Gamsbrunft! Den Hahn, den Rehbock, den Hirſch

kann uns auch der Flachländer ſtreitig machen, wenn auch

der Unterſchied noch ſo groß iſt; aber der Gamsbock, der

iſt ganz unſer eigen, unſer Stolz, unſre Luſt, – das Wappen

tier der Berge. Er hat ſchon im Auguſt auf der Treib

jagd die Strecke geziert, dann und wann iſt auch während

der Hirſchbrunft einer gefallen; aber in ſeiner ganzen,

ſchwarzen Pracht zeigt er ſich doch erſt jetzt in ſeinen

Hochzeitstagen. Und wer ihn da nicht geſehen, kennt ihn

nicht, den Vielgeprieſenen . . .

Schnee, nichts als Schnee! Das feierliche Schweigen

des Winters, das nirgends ſo mächtig wirkt wie in den

Bergen.

Da wird's plötzlich lebendig in den ſteilen Reiſen.

Zwei ſchwarze Punkte huſchen hinüber, im Wirbel herum,

wieder zurück, – auf allen Ecken und Spitzen erſcheinen

die ſchwarzen Teufel!

Ruhig äſt das Rudel auf dem ſonnſeitigen Gehänge

die ſpärlichen Kräuter. Nur die galte Geiß merkt Unrat,

windet aufwärts, abwärts – da bricht er ſchon herein

über die Schneid', der Ruheſtörer. Schwarz wachelt der

Bart auf dem Rücken, und der Schnee ſtäubt unter ſeinem

Schalenſchlag.

Mitten hinein in das Rudel! Vielleicht, daß ſich ein

junger Kämpfer findet! Dann geht's los, Schädel auf

Schädel, daß die Kruken klingen, bis der Sieg errungen!

Da giebt's keine Morgen- und Abendbirſch, den ganzen

Tag geht das Geſchäft, jeden Moment iſt Gelegenheit,

zum Schuß zu kommen. Allerdings darf einen das Sitzen

nicht verdrießen, das tüchtige Ausfrieren und Ausgeblaſen

werden vom Winde, auch fußhoher Schnee nicht bergauf,

bergab, auch manche ſchiefrige Stelle nicht, an der es etwas

enge hergeht und unten der Abgrund gähnt, oder ſteile,

gefrorene Laaner, wo es ſich einkrallen heißt mit Stock und

Bergſchuh. Dann aber fehlt auch ſelten der Lohn, und

in der Holzſtuben taugt dann doppelt der warme Ofen,

die Schlappſchuhe und ein trockenes Gewand, und Kochen

iſt auch gut für den Mann.

So ein friſcher, weißer Wintertag hoch oben im Ge

birge, allein oder mit einem guten Gefährten, Steig auf,

Steig ab, bietet immer wieder ein neues Bild! Dieſe

ſtändige Erwartung, dieſes ſtändige Angewieſenſein auf

eigne Kraft, dieſes luſtige Wagen und Wägen und dann,

wenn er glücklich angebirſcht oder herumſpringt über den

Felskopf, der Langerſehnte, kohlſchwarz, voll Kraft und

Schneid', ein Kapitalbock, keiner aus dem G'raffel, –

das iſt freilich andres Weidmannsheil, als je auf der Treib

jagd erblüht bei noch ſo reicher Strecke.

Am 1. Dezember beginnt die Schonzeit, die eigentliche

Saiſon iſt zu Ende. Die Winterquartiere werden bezogen.

Hie und da ein Haſenjagdl, wobei zwei bis drei Stück

nach endloſem Mühen und Schneeſtampfen eine höchſt be

friedigende Beute ſind, dann und wann ein Wildbret riegeln,

um friſches Fleiſch zu ſchaffen; im übrigen iſt der Reſt

des Winters dem Hegen und Pflegen des Wildes gewidmet.

Die Futterſtadl ſind in Ordnung zu halten, für das Reh

wild zu ſorgen durch Fällen von Fichten und Tannen,

deren Nadeln und Rinde ihm zur Nahrung dienen, vor

allem aber gilt's dem Raubzeuge, den Füchſen und Mardern,

bis herab zur mörderiſchen Krähe. Da wird mit Eiſen

und Fallen, mit Gift und Büchſe gewütet und nimmer

geraſtet.

Der wilde Jäger iſt in den ſorgfältigen Pfleger ver

wandelt, und was dem tückiſchen Winter abzutrotzen iſt,

dem gefährlichſten aller Wilderer, das wird ihm abgetrotzt.

Das ſei auch allen Gegnern des Weidwerks geſagt. Längſt

belebte kein Stück mehr den heimatlichen Wald unſrer

lieben Berge, wenn der rechte Weidmann nicht wäre und

ſein rechtes Mühen.

Wild und Wald gehören zuſammen, und wenn in unſern

Bergen einmal kein Auerhahn mehr falzt, kein Hirſch mehr

ſchreit in der herbſtlichen Mondnacht, kein Gamsbock mehr

pfeifend durch die Wand ſpringt, dann ade auch Poeſie!

Doch beinahe hätt' ich über der Jagd ſelbſt die Jägers

leut' vergeſſen, und wie ſoll ich ſie alle noch in den engen

Raum preſſen, der mir vergönnt iſt? Rechne ich doch all

das eigenartige Völkchen dazu, das ſich dort herum bewegt

und der Gebirgsjagd die eigenartige Stimmung verleiht.

Da iſt der Förſter älterer Ordnung, der von der Pike

auf gedient hat als Holzknecht oder Waldaufſeher, des

Schreibens kaum mächtig, aber deshalb ſeinen Kollegen

neuerer, gelehrterer Ordnung in allem wohl gewachſen,

was den Dienſt betrifft, als Jäger gewöhnlich weit über

legen, alles in allem ein prächtiger Menſch, der ſeinen

Mann überall ſtellt, draußen im Revier beim Pflanzen und

Schlagen, bei der Jägerei und am Stammtiſche; nur an

einem Orte iſt ihm nicht recht heimlich, – im Bureau am

Schreibtiſch. Da drückt er ſich, wenn er kann.

Unter ihm ſteht der Jagdgehilfe, königlich, herzoglich,

fürſtlich, ſtaatlich, je nachdem; wenn auch viel lockeres Volk

dabei iſt, im großen ganzen hat er mit dem ſogenannten

„Jäger“ der Gemeindejagd draußen, oder des Konſortiums

wenig zu thun. Faſt ausſchließlich dem Gebirgsvolke ſelbſt

entnommen, nicht ſelten ſogar dem Wildererkreis, hat er

wenigſtens gewöhnlich Jägerblut in den Adern, iſt mit

Leib und Seele bei der Sache. Die Alm und das Wirts

haus ſind ſeine Lebensklippen; hat er die glücklich über

wunden, ohne abzuſtürzen, dann iſt er auch ein tüchtiger

Menſch, auf den ein Verlaß iſt, ein ganzes Mannsbild.

Iſt er von der beſten Raſſe, dann iſt er wortkarg, ernſt,

in ſich verſchloſſen, kein Renommiſt; im Auge ſteckt der

ganze Kerl. Der humoriſtiſche Jagdgehilfe mit dem win

digen Hütl ſchief auf dem Haupt, den großen Sprüchen

im Munde iſt ſchon mit Vorſicht aufzunehmen, nicht mehr

Vollblut. Am liebſten iſt mir der zähe Graubart mit

den erzenen Bewegungen, den kurzen Brummern, die er

ausſtößt mit den Rauchwolken der Pfeife, zwiſchen denen

zur rechten Zeit ein Humorblitz aufleuchtet.

Der Holzknecht gehört auch zur Farbe. Einmal iſt er

Treiber, ein andermal muß er einen Hirſch herunter

bringen, Kundſchafter und Ausſpekulierer iſt er immer und

als echter Sohn des Waldes auch mit dem Wilde vertraut,

mit dem er aufgewachſen. Dann der Wurzelgräber mit

dem ominöſen Querſack, in dem alles Platz findet, was

der Wald an Kurioſem bietet, ewiger Feind des Forſt

perſonals, für deſſen unterirdiſchen Kollegen er ſich hält,

nebenbei Quackſalber für alle Almleut', Kundſchafter für

jedermann. Und der Wilderer, der „Schütz“, wie er hier

zu Lande heißt, gehört er etwa nicht dazu? Er iſt ein

Stück Romantik, das nicht fehlen darf, trotz allem Unglück,

das er ſchon angerichtet; und dann, was würde aus den

„Jagern“, wenn er ſie nicht auf dem Trab erhielte? Ja,

von ihm wäre wohl am meiſten zu erzählen, mancher Irr

tum zu widerlegen, manche Anklage zu erheben, mancher

Milderungsgrund anzuführen; aber ich fürchte, es geht

ans Raufen, wenn ich ihn in dieſe Geſellſchaft bringe in

ſo engem Raum.
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WPrinzeſſin Kerzblatt.
Von

Kérimée Hanoum.

B vielen, vielen Jahren lebte in Candilli am Bosporus

ein alter Türke Namens Mehmed, ein frommer,

gläubiger Mann. Sein Leben war in harter Arbeit dahin

gegangen, ſeine Frau war tot, ſeine einzige Tochter ge

ſtorben, und nur eine kleine Enkelin war ihm geblieben,

des alten Mehmed einzige Freude auf Erden. Als Allah

auch ſie nahm und Mehmed ganz allein blieb, da hielt es

ihn nicht länger in Candilli, er wollte wallfahrten zum

heiligen Grabe des Propheten in Mekka, dort ſein Leid aus

weinen und als Heiliger zurückkehren.

Nicht lange beſann ſich Mehmed und traf ſeine Vor

bereitungen. Er nahm ſeine wenige Habe und verkaufte

ſie, dann ſchloß er Läden und Thür ſeines kleinen Häus

chens und erwartete das von Jenikeu kommende Schiff.

Noch einmal ſah er hinüber auf ſein Häuschen, dann

betrat er das ſchmale Brett, das ihn zum Schiffe führte.

Seine Hände hielten feſt umſchloſſen einen kleinen Beutel,

worin er all ſeine Habe, vierzig türkiſche Pfund oder zwei

hundert Medjidje, das Verdienſt langer, mühevoller Jahre,

barg. Ehe er nach Mekka wallfahrtete, wollte er das Geld

bei dem bekannten armeniſchen Wechsler Agop in Stambul

deponieren. So ſtieg Mehmed, in Stambul angekommen,

hinauf nach Akk-Serail, wo der große Geldwechsler wohnte.

Er trat in den kleinen Laden, und als Agop den armen

Mehmed ſah, ließ er ihn hart an: „Was willſt du Dieb,

du Bettler, in meinem Laden? Entferne dich ſofort, oder

ich laſſe die Zaptiehs holen, um dich zu arretieren.“

„Iſt es nicht erlaubt,“ bat Mehmed, „ſeine Erſparniſſe

als Depot zu geben, ehe man den langen und gefahrvollen

Weg nach Mekka antritt? Man hat mir deine Adreſſe ge

ſagt, dich gelobt als ehrlichen, braven Geldmann.“

„Und da hat man dir die Wahrheit geſagt!“ rief nun

Agop. „Geld kann jeder haben, aber einen guten Ruf,

wie ich ihn habe, das kann man nicht mit Geld erkaufen.

Sag, was willſt du?“

Es war wunderbar, wie ſchnell Agop ſein Weſen ge

ändert hatte, als Mehmed ihm von ſeinem Gelde geſprochen.

„Ich will,“ fuhr Mehmed fort, „zweihundert Medjidje

bei dir anlegen, da ich in zwei Tagen mit der heiligen

Karawane nach Mekka ziehe.“

„Gut, gut!“ ſagte Agop.

„Und wie viel Zinſen giebſt du mir?“

„Mit einem braven Muſelman, der nach Mekka pilgert

und ſchon ein halber Heiliger iſt, geize ich nicht. Genügt

dir ein Medjidje den Monat als Zins?“

„Ja, ja,“ rief Mehmed, knüpfte ſein Taſchentuch auf

und zählte zitternd ſein ſauer erworbenes Geld auf den

Tiſch des Wechslers.

Agop zählte es, fand es richtig, that es in einen Beutel

und ſchloß es in ſeinen Schrank.

„Und nun,“ ſagte Mehmed, „gieb mir ein Papier, daß

du mein Geld zur Aufbewahrung nahmſt.“

„Ein Papier?“ rief Agop. „Hat jemals jemand von

Agop ein Papier gefordert, eine Quittung? Und wenn du

ein Papier haſt und du kommſt zurück und ich bin arm

geworden, was nutzt dir dein Papier? Geh, nimm dein

Geld wieder, geh hin und frage in jeder Butike in ganz

Akk-Serail, ob Agop nötig hat, ſein Wort zu beſtätigen.

Hier, dies Papier werde ich zu deinem Gelde thun, das

genügt für den Fall, daß ich ſterbe; für dich genügt mein

Wort. Agop brach noch nie ſein Wort.“

Der brave Mehmed war ganz eingeſchüchtert von dem

großen, reichen Agop und bat ihn noch um Entſchuldigung,

daß er ihn um das Papier gebeten; aber er ſei ſo arm, er

habe noch nie Geld in Verwahrung gegeben.

Zwei Tage darauf verließ die heilige Karawane Stambul;

aber wenn Mehmed ſchon Angſt gehabt hatte vor der großen

Seefahrt, ſo war die Reiſe auf dem Kamel auch gar be

ſchwerlich. Doch ein guter Muſelman, ein wahrer Pilger,

ſoll zu Fuß, das heißt zu Lande, zum Grabe des Propheten

wallfahrten, und Mehmed war ein Strenggläubiger. Oft

nötigten ihn die andern, vom Kamel herabzuſteigen, damit

ſie darauf weiter reiſen konnten, und der arme, gute Mehmed

war nach zwei Monaten der Reiſe ſo ermattet, daß er mit

Schrecken an die Rückfahrt dachte und jene beneidete, die

zwiſchen Bagdad und Medina geſtorben waren; noch mehr

aber diejenigen, die in Mekka ſelbſt der Cholera erlegen

waren und ſo in heiliger Erde ausruhen durften.

Die Rückreiſe war für Mehmed noch trauriger. In

Diarbekir.mußte man ihn im Hoſpital zurücklaſſen. Fieber

und Schwäche zehrten an ihm, und das ſchreckliche Geſchwür

von Aleppo hatte ihn im Geſicht befallen. Mehmed galt

für einen verlorenen Mann.

Inzwiſchen waren zwölf Monate vergangen; die Pilger

waren als Hadjis (Heilige) mit grünen Turbanen von Mekka

zurückgekehrt, nur Mehmed nicht.

Agop rechnete, und rechnete endlich ſo gut, daß er das

Vermögen des armen Mehmed mit zu dem ſeinigen rechnete.

Mehmed war tot; wer konnte jemals danach fragen?

Doch Mehmed war nicht tot! Eines Tages ſah man

einen Bettler, das Geſicht entſtellt, die Kleider zerfetzt, nach

Akk-Serail zur Butike Agops hinaufſteigen. Wer hätte in

dem gebeugten, entſtellten Manne Mehmed wiedererkannt?

Der Bettler trat in den Laden Agops. „Was willſt du

hier?“ herrſchte derſelbe ihn an. „Bettler erhalten nichts.“

„Ich will nicht betteln, Agop; erkennſt du mich denn

nicht? Ich bin ja der Mehmed, der vor einem Jahr nach

Mekka wanderte, und der dir ſein Vermögen, die zwei

hundert Medjidje, anvertraute.“

„Du Mehmed?“ ſchrie Agop.

Schein über das Geld?“

„Einen Schein? Erinnerſt du dich nicht, daß du mir

ſagteſt, dein Wort genüge? Ich habe keinen Schein.“

„So hebe dich hinweg, Dieb, aus meinem Laden,“ ſchrie

Agop, „oder, bei Allah, ich rufe die Zaptiehs, um dich feſt

zunehmen.“

Jetzt geriet der arme Mehmed außer ſich. „Was!“

rief er, „du leugneſt, mein Geld zu haben; du willſt es

mir nicht wiedergeben, du Betrüger?! Mein Geld gieb

mir zurück, oder, bei Allah, ich-ſchlage dir den Schädel ein,

du Dieb, du Betrüger! – du –“

Und der ſchüchterne, kleine Mehmed, unter dem Ein

druck der großen Angſt, ſein ſauer erworbenes Geld, die

Früchte der mühſamen Arbeit eines ganzen Lebens, zu ver

lieren, hob ſeinen Stock drohend gegen Agop auf.

Agop ſtieß die Thür auf und rief laut um Hilfe. Ein

Dieb, ein Verrückter ſei eingedrungen; man wolle ihn

morden, beſtehlen; man möge ihn retten.

Im Nu waren die Zaptiehs im Laden, und als Mehmed

in ſeiner Verzweiflung ſich wie ein Wilder gebärdete und

wehrte, da ward er feſtgenommen und fortgeſchleppt.

Mehmed aber weinte und beteuerte ſeine Unſchuld, und

die Zaptiehs überkam das Mitleid mit dem armen Irr

ſinnigen, für den ſie ihn hielten. Und da die Irrſinnigen

heilig ſind (denn Allah iſt ihnen gut), ſo ließen ſie ſich er

weichen und führten den zitternden Alten anſtatt ins Ge

fängnis, in ſein kleines Haus nach Candilli, den Erſchöpften

der Pflege der Nachbarn empfehlend.

Mehmed weinte einen Tag und eine Nacht, dann erhob

er ſich, und teilnahmlos, gebeugt durch ſo viel Schlechtigkeit

und Unglück, fand er nur noch Troſt, wenn er nach Bebek

fahren konnte. Und dort, auf der kleinen Landungsbrücke

ſaß er, ſah hinunter auf den ſchönen Bosporus und klagte

den Wellen ſein Leid.

Prinzeſſin Herzblatt aber, wegen ihrer großen Herzens

güte mit dieſem Namen benannt, wohnte in einem großen

Palaſte, nicht weit von dem Platze, zu dem Mehmed, der

Hadji mit dem grünen Turban, jeden Tag kam, und wo er

wehklagend den Waſſern ſein Leid anvertraute. Ihre

Sklavinnen brachten dem armen Alten zu eſſen, und man

war ganz daran gewöhnt, den geiſteskranken Hadji dort

jammern zu hören.

Eines Tages, als Prinzeſſin Herzblatt wieder hinter

ihrem Kafez (Gitter) ſaß und auf die Fluten hinausſchaute,

tönte die Klage Mehmeds laut an ihr Ohr. Die Prinzeſſin

klatſchte dreimal in die Hände und rief ihre Zofe Naſire.

„Was klagt der arme Hadji immer?“ fragte ſie.

„Efendim,“ antwortete Naſire, „er klagt, daß er nicht

geiſteskrank ſei; aber er ſei betrogen um Hab und Gut durch

einen Geldwechsler, genannt Agop.“

„Wie ſchlecht, wie bös! Ich will den Hadji ſelbſt ſprechen.“

„Prinzeſſin, das iſt nicht erlaubt.“

„Ich will's!“ rief Prinzeſſin Herzblatt. „Gutes thun

erlaubt der Prophet; laß Férédje und Jaſchmak bringen

und uns vor das Thor gehen.“

Naſire gehorchte, und Prinzeſſin Herzblatt trat heraus,

begleitet von Naſire und ihrer ſchwarzen Sklavin Allié.

„Mehmed Hadji,“ rief ſie mit ihrer klaren Stimme,

doch Mehmed hörte nicht. Noch lauter rief ſie: „Mehmed

Hadji!“ Da drehte ſich Mehmed um.

„Komm, ſag mir, warum du weinſt; ich will dir helfen.“

„Dem geiſteskranken Bettler?“ rief Mehmed bitter.

„Ihr ſagt alle, ich ſei krank, und wenn ich mein Geld will,

ſagt ihr, ich bin verrückt. Und man droht mir mit Ge

fängnis und Strafe. O Allah! Allah! Gerechtigkeit iſt für

die Armen nicht.“

Und Mehmed verhüllte ſein Geſicht und weinte.

„So komm doch herauf!“ rief Prinzeſſin Herzblatt. Und

wirklich, gerührt und geblendet von ſo viel Güte, faßte

Mehmed ſich ein Herz und ſtieg hinauf zum Altan der ſchönen

Prinzeſſin. Ihre gütigen Augen, ihre weiche Stimme machten

dem Armen Mut, und er erzählte ſeine Leidensgeſchichte.

Als er geendet hatte, ſagte die Prinzeſſin: „Wenn du

thun willſt, was ich dir ſage, ſo ſollſt du morgen um dieſe

Zeit dein Geld wiederhaben undAgop ſeine Strafe. Willſt du?“

„Ob ich will?“ rief Mehmed freudig, um gleich voll

Trauer den Kopf zu ſenken und zu klagen: „Unmöglich!

Agop iſt ein Armenier und ſchlauer als wir alle.“

„Hör mich an,“ ſprach die Prinzeſſin. „Du fährſt morgen

nach Stambul und biſt um ſechs Uhr im Laden Agops.“

„Nein, o nein,“ rief Mehmed, „er wird mich ſchlagen,

mich einſperren laſſen; hier kann ich wenigſtens Allah klagen

„Und wo haſt du den

in freier, ſchöner Natur, den Himmel über mir und die

Sonne, im Gefängnis aber –“

„Mehmed,“ ſagte die Prinzeſſin, „haſt du weniger Mut

als ich? Du ſollſt nicht allein zu Agop, nur hineinkommen,

wenn du mich im Laden ſiehſt. Doch mit keiner Miene

darfſt du verraten, daß du mich kennſt, nur genau thun,

was ich dir ſage: Wenn du mich im Laden Agops ſiehſt,

ſo kommſt du herein und ſagſt: „Ich bin Mehmed, der von

Mekka heimkehrt, und möchte mir mein Geld holen, das ich bei

Euch vor meiner Abreiſe einzahlte – zweihundert Medjidje.“

„Zweihundertunddreizehn mit Zinſen,“ rief Mehmed.

„Alſo zweihundertunddreizehn,“ erwiderte, lächelnd über

den Eifer, die Prinzeſſin. „Wenn dann Agop ſagt: „Wo iſt

der Schein?“ ſo antworte: „Ihr verpfändetet mir Euer Wort,

ich habe keinen Schein.“ Willſt du das thun?“

„Wenn Ihr dabei ſeid, Efendim,“ ſagte Mehmed,

„gewiß. Aber Vertrauen, daß Agop mein Geld heraus

giebt, habe ich nicht.“

„Das warte ab. – Alſo auf morgen, Mehmed!“

„Auf morgen!“ ſagte der Greis und ſtarrte der ſchönen

Prinzeſſin nach, die langſam dem Portal ihres Schloſſes zu

ſchritt, gefolgt von Naſire und der Negerin Allié.

Bald darauf ſah man reitende Boten vom Palais der

Prinzeſſin nach rechts und links eilen, und Boote mit Skla

vinnen darin flogen in allen Richtungen über den Bosporus.

Einige Stunden darauf kam Boot auf Boot, Wagen

auf Wagen am Haremsthor der Prinzeſſin Herzblatt an.

Lauter ſchöne, mit herrlichen Steinen geſchmückte Frauen

ſtiegen aus, denn die Prinzeſſin hatte bitten laſſen, wohl

geſchmückt zu erſcheinen.

Und als ſie alle da waren, erzählte ſie die traurige

Geſchichte Mehmeds und den Betrug Agops. Alle Hanums

waren empört und entzückt über den Plan, den die Prin

zeſſin ihnen mitteilte. Als dann die Damen wohlverſchleiert

wieder das Palais verließen, waren ſie ohne Perlen und

Edelſteine, und Prinzeſſin Herzblatt ordnete mit glücklichem

Lächeln all das blinkende, herrliche Geſchmeide in eine Kaſſette.

Am nächſten Morgen fuhr die Prinzeſſin, nachdem ſie

die Erlaubnis erbeten hatte, nur mit ihrer Negerin Allié,

ohne den Eunuchen, zu Beſorgungen fahren zu dürfen, nach

Stambul. In ihren Händen hielt ſie die große Kaſſette

mit ihrem Schmuck und dem aller Damen, die ihr denſelben

geliehen hatten. In Galata angelangt, beſtieg ſie mit Allié

einen Mietwagen und fuhr hinauf nach Stambul.

Mehmed hatte ſie auf dem Schiff in der zweiten Klaſſe

erblickt, und ſo hoffte ſie auf Gelingen ihres Planes. Un

weit Akk-Serail verließ ſie den Wagen, befahl Allié, zu

rückzubleiben, und ſtieg allein hinauf zum Laden Agops.

Als Agop die vornehme Dame allein eintreten ſah,

ſchaute er mißtrauiſch auf, denn eine vornehme Türkin ohne

eignen Wagen, ohne Begleitung und Eunuchen war ja un

denkbar. Prinzeſſin Herzblatt merkte dies und begann:

„Biſt du Agop, der berühmte Wechsler?“

„Ja, ich bin es. Was verlangſt du, Unbekannte, von

deinem Sklaven, der dich anhört und der deine Befehle mit

unterthäniger Ungeduld erwartet? Sprich!“

„Du wirſt gleich wiſſen, was mich zu dir führt. Haſt

du viel Geld im Hauſe?“

Die Frage wird nicht gern von einem Orientalen be

antwortet; doch Agop glaubte den Zweck des Beſuchs er

raten zu haben, und mit einem langen Blick auf die Fremde

alltwortete er:

„Was für den einen Reichtum heißt, iſt für den andern

Armut. Dank Allah, iſt meine Kaſſe nicht leer, obgleich

es meiſtens Gelder und Einlagen andrer ſind, denn ich ſelbſt

bin arm. Hat man Euch das Gegenteil geſagt, ſo log man.“

„Laß das,“ unterbrach die Prinzeſſin den Schlauen.

„Ich komme zu dir in einer ſehr diskreten Angelegenheit,

niemand darf darum wiſſen. Kannſt du verſchwiegen ſein?“

„Wie das Grab! Aber“ – Und wieder traf ein miß

trauiſcher Blick die Prinzeſſin.

„Sieh,“ ſagte dieſelbe, „ich brauche Geld. Kannſt du

mir auf dieſen Schmuck Geld leihen?“ Dabei öffnete ſie

die Kaſſette und ließ vor den Augen des erſtaunten Agop

die prachtvollen Geſchmeide durch ihre Finger gleiten.

Agop traute ſeinen Augen nicht. Das mußte eine vor

nehme, reiche Dame ſein; da war ein Geſchäft zu machen.

Er zitterte vor Begier.

Die Prinzeſſin fuhr fort: „Sieh, ich brauche Geld,

denn der Paſcha – mein Gatte – iſt unter falſcher An

klage zur Verantwortung gezogen. Er iſt unſchuldig; aber

zu ſeiner Verteidigung braucht er Geld. Ich will's ihm

ſchaffen durch meine Kleinodien. Natürlich darf niemand

davon wiſſen; ich baue auf deinen Ruf als braver, ehrlicher

Mann. Ich hätte mich an meine Händler wenden können,

aber die ſtehen in Verbindung mit den Spähern des

Padiſchah, könnten mich verraten. Jemand ſagte mir: „Von

Agop, dem Ehrenmann unter den Geldwechslern, habt Ihr

nichts zu fürchten.“

„Der das geſagt, kennt mich,“ ſagte der geſchmeichelte

Agop, worauf die Prinzeſſin ihn bat, das Geſchmeide un

gefähr abzuſchätzen und eine Liſte der verſchiedenen Sachen

anzufertigen. Und nun fing Agop an zu tadeln: die Saphire

ſeien zu hell, die Türkiſen grün und krank, die Perlen fleckig,

die Diamanten ſchlecht geſchliffen. Kurz, er tadelte und tadelte

und bot ſchließlich nicht das Dreißigſtel vom wahren Werte.

Die Prinzeſſin willigte trotzdem ein, und indem Agop

im Begriff war, durch Schätzung der einzelnen Kleinodien

den Preis noch herabzudrücken, und ein Verzeichnis aufſtellte,

ſah er, ohne den Alten gleich wiederzuerkennen, wie ſchüchtern

Mehmed eintrat.

„Was willſt du hier?“ herrſchte er ihn an. „Siehſt du

nicht, daß ich beſchäftigt bin?“

„Ein Armer,“ ſagte da flehend Prinzeſſin Herzblatt,

und Agop gewahrte, wie ihre Augen groß und milde auf

 

 



712 „3 44Aeßer Land und Meer.

Mehmed ruhten. Da ſagte er ſanfter: „Was willſt du,

Alter?“

Nun brachte Mehmed ſein altes Lied vor: „Ich bitte

um mein Geld; ich bin Mehmed Hadſchi, der vor dreizehn

Monaten nach Mekka pilgerte, zum Grabe des Propheten,

und der dir vorher zweihundert Medjidje anvertraute.“

„Wo iſt der Schein?“

„Ich habe keinen Schein; ich habe nur dein Wort,“

ſprach Mehmed angſtvoll. Doch ein Wink aus den

Augen der Prinzeſſin ermutigte ihn. „Du weißt, Efen

dim,“ fuhr er fort, „der Ramazan war zu Ende, es ſind

dreizehn Monate her, daß

ich dir mein Geld an

vertraute, von dem du

mir ſechs Prozent Zinſen

verſprachſt.“

Agop ſah auf die

Prinzeſſin und fühlte, wie

ihre Augen geſpannt auf

ihm ruhten; er überlegte.

Was waren zweihundert

Medjidje gegen den Ge

winn, der ihm in Aus

ſicht ſtand?! Er durfte

nicht zögern, ſeinen Ruf

in den Augen der vor

nehmen Dame zu befeſti

gen, er durfte nicht ihr

Vertrauen verlieren, und

ſo fragte er mild:

„Erlauben Sie, Ha

num?“

„Gewiß!“ rief Prin

zeſſin Herzblatt. „Unſer

Geſchäft dauert lange.

Es iſt brav von Euch,

fertigt erſt den Armen ab.

Ihr ſeid ein guter Efendi

und Euer Ruf begründet.“

Daſprach Agop: „Wie

viel bekommt Ihr, guter

Mann?“

Mehmed traute ſeinen

Ohren nicht.

„Zweihundertunddrei

zehn Medjidje macht's mit

den Zinſen! Obgleich noch

eine Woche am dreizehnten

Monat fehlt.“

„Hier iſt Euer Geld,

heiliger Hadji!“ und er

zählte Mehmed die zwei

hundertunddreizehn Med

jidje auf.

Mehmed wollte ſeiner Retterin zu Füßen fallen, doch

ein ſtrenger Blick derſelben erinnerte ihn an ſein Verſprechen,

daß er thun ſolle, als ob er ſie nicht kenne. So ſtrich er

zitternd ſein ſchon verloren geglaubtes Geld ein und entfernte

ſich alsbald,

Inzwiſchen hatte Prinzeſſin Herzblatt fort und fort auf

die Straße geſchaut; nun mußte Allié, die Sklavin, bald

kommen. Agop ſchrieb und notierte weiter. Da plötzlich

leuchtete es in den Augen der Prinzeſſin auf. Im ſelben

Moment ward die Thür aufgeriſſen, atemlos ſtürzte Allié,

die Negerin, herein und rief:

„Prinzeſſin, Efendim! Allah iſt gerecht! Kommt, kommt

ſchnell nach Hauſe! Der Paſcha iſt frei; ſeine Unſchuld

ward erkannt! Soeben brachte ein reitender Bote die Nach

richt vom Palais.“

„Gelobt ſei Allah!“ rief Prinzeſſin Herzblatt, nahm ihr

Geſchmeide, ihre Perlen, ſtrich dieſelben lächelnd in ihre

Kaſſette und ſagte freudig:

„Sieh, Agop, welch Glück von Allah! Du begreifſt,

ich habe nun nicht nötig, meine Juwelen herzugeben, und

du dein Geld. Ein andermal machen wir ein Geſchäft.“

Sprach's, reichte Allié, der Negerin, die Kaſſette und ver

ſchwand.

Agop ſtarrte ihr nach. „Scheitanlik, Teufelei!“ rief

er. „Die war noch ſchlauer als Agop. Schade um meine

zweihundertunddreizehn Medjidje.“

Tſimo in Schantung.

(Siehe auch die Abbildungen. Seite 708 und 709.)

De Beſetzung von Tſimo durch die deutſchen Truppen

war zwar nur ein kurzes Vergnügen, denn nach end

gültigem Abſchluß des „Pachtvertrages“, der dem Deutſchen

Reich ein Stückchen des Rieſenreiches China einräumte,

mußte der Ort, ebenſo wie die Stadt Kiautſchou, wieder

geräumt werden, aber Tſimo befand ſich doch auf eine

Weile in deutſchem Beſitz, und die Erinnerung daran wollen

wir in Wort und Bild feſthalten. Handelt es ſich doch

Bilder von Tſimo in Schantung:

um unſre nächſten Nachbarn in Deutſch-Aſien, mit denen

in freundlichen Beziehungen zu bleiben uns nur angenehm

ſein kann,

Die Stadt Tſimo, etwa 45 Kilometer nördlich der

Einfahrt in die Kiautſchoubucht landeinwärts gelegen, wurde

bis zum endgültigen Abſchluß des Pachtvertrages durch

deutſche Truppendetachements von S. M. S. „Prinzeß

Wilhelm“, „Kaiſer“ und „Kaiſerin Auguſta“ und zuletzt

auch durch die erſte Compagnie des Marine-Infanterie

bataillons beſetzt gehalten.

zeichnete ſich vom erſten bis zum letzten Augenblick durch

zuvorkommendes Weſen aus und war ſtets bereit, etwaigen

Wünſchen und Forderungen der Beſatzung durch ſein amt

liches Anſehen Nachdruck zu verleihen. So leitete er das

Gerichtsverfahren gegen den Mörder des Matroſen Schulze

und ließ das Todesurteil noch vor Eintreffen der Be

ſtätigung aus Peking auf eigne Verantwortung vollſtrecken.

Das obige Bild zeigt den alten Herrn mit ſeinen beiden

Söhnen und Gefolge im Kreiſe der deutſchen Offiziere, ehe

dieſe am 12. März dieſes Jahres das ihnen liebgewordene

Quartier verließen.

Einen fremdartigen, aber packenden Eindruck macht die

Hauptſtraße von Tſimo. Dreißig bis vierzig aus Quader

ſteinen erbaute, Triumphbogen ähnliche Bauwerke unter

brechen die von Thor zu Thor etwa 800 Meter lange

Straßenflucht. Sie ſind zum Andenken an irgend einen

guten, nicht habgierigen Mandarin, an eine vorzügliche

Mutter oder eine getreue Witwe, an einen tüchtigen Sol

daten oder Richter, ja ſelbſt an ein treffliches Pferd oder

Maultier errichtet. Die meiſten dieſer Bogen ſind reich

Aufgabe 29.

mit Schriftzeichen verſehen, welche die Erklärung des Ehren

males geben. Während einzelne der Bauwerke wohl

erhalten ſind, ſind andre ſchon dem Einfalle nahe. Niemand

kümmert ſich mehr darum, denn einige hundert, vielleicht

auch tauſend Jahre ſind dahingegangen, ſeit der Gefeierte

Der Mandarin Tſchu-Y)-Chiu

unter den Lebenden geweilt hat.

In dem größten der in und bei Tſimo befindlichen

Tempel erſtaunt man über den Reichtum und die künſt

leriſche Ausführung der Holzſchnitzereien und iſt wahrhaft

verblüfft über die Aehnlichkeit, die einzelne Bildniſſe und

Mandarin Tſchu-)-Chiu. Nach einer Momentaufnahme der Graphiſchen Geſellſchaft in Berlin.

Gruppenbild vom Abſchied der deutſchen Truppen aus Tſimo.

Schach. (Bearbeitet von E, 5challopp.)

Auflöſung der Auſ

Von B. º in ºs sº

–= _ | ##

.. - W. 3. º „d.3 matt.

7| W ## Ä”

##ÄT6 # A -///// = M W. 3. n matt.

5 # & i S. 1. e4–e3

4 "- - ## # –o,

V , W. 3. öses Tf6

3 i S. 1 º matt.

1 # W. 3. prº matt.

aTbTc d | e | f | g h # Ä

Weiß. SZ KÄLe5

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Prof. K. Wagner in Wien

zu 26 und 27; Julius Richter in Brünn zu 27.

. 2. K

W, 3. f2–f4 matt.

Skulpturen mit gleichartigen Erzeugniſſen unſrer heimatlichen

Induſtrie aufweiſen. Es

wird ſchwierig, ſich von

der Vorſtellung freizu

machen, daß man ſich nicht

in einer byzantiniſch-ruſſi

ſchen Kirche mit ihrem rei

chen Bilderſchmucke befin

det. Im Bilde führen

wir ferner einen Tempel

auf der Stadtmauer vor,

der heute als Vorratsraum

für Kriegsmaterial dient.

Die kreuzweiſe an der

Front aufgeklebten Papier

ſtreifen bedeuten die Chi

neſen, daß hier kaiſerliches,

unantaſtbares Gut lagert.

Die deutſchen Truppen

hatten es ſich während

der Beſetzung zum Teil

in einigen leerſtehenden

Warenhäuſern bequem ge

macht, wie eines unſrer

Bilder zeigt. Welche Mühe

ſie aufwenden mußten,

dieſe echt chineſiſchen

Räume wohnlich einzu

richten, möge nicht näher

erörtert werden. In an

geſtrengtem Dienſte mußte

die Vorpoſtencompagnie

aushalten, auf faſt 45

Kilometer Entfernung iſo

liert von andern deut

ſchen Truppen. Aber noch

ſchwieriger war die Lage

eines auf dem Berge Ma

Schau (Pferdeberg) auf

geſtellten ſelbſtändigen

Unteroffizierpoſtens. Die

ſer war ganz und gar

auf ſeine eigne Findig

keit und Wachſamkeit an

gewieſen, damit er nicht durch einen bei den Chineſen ſo

beliebten nächtlichen Angriff überraſcht werde. Nur durch

Signale – bei Nacht mittels Leuchtpiſtolen – war die

Verbindung mit der Compagnie aufrechtzuerhalten. Unſer

Bild zeigt das in der Eile auſgemauerte Blockhaus, in dem

die Braven Unterkunft gefunden hatten.

Zum Schluß noch ein Bildchen vom Haushalt unſrer

deutſch-chineſiſchen Nachbarn. Wie vor tauſend Jahren, ſo

mahlt auch der chineſiſche Bauersmann von heute ſeine

Erdnüſſe, ſeine getrockneten ſüßen Kartoffeln und dergleichen,

aber auch ſeinen Kalk und ſeine Farben auf der Stein

mühle. Ueberall in den Dörfern ſieht man an den Wegen

dieſe Steinwalze um den hölzernen Pfahl auf der ebenfalls

ſteinernen Unterlage ſich drehen, ſei es, daß die Walze

durch Menſchenhand bewegt oder durch einen Eſel mit

verbundenen Augen im Kreiſe herumgetrieben wird.

Partie Nr. 24.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 4. Juni 1898

Kieſeritzky - G am 6it.

Weiß: A. Walbrodt-Berlin. – Schwarz: A. Burn-Liverpool.

Weiß. Schwarz. 14. Ld3Xe4 d5×e4

I. e2–e E>7– e5 15. Df3–g3 c5×d4

2. 12–1'4 e5×1'4 16. Lf4–d6 De7– d8

3. Sg 1–1'3 g7–g5 17. c3×d4*) Tf8–e8

4. h.2–14 25–24 18. d4–d5 Le6–d7

5. Sf3– e5 Lf8–g7 19. Sb1–c3 Sb8–a6

6. d2 – d4) Sg8–f6 20. 0–0 Ta8–c8

7. Se5×g4?) Sf6×e4 21. Tf1–f2 f7-f6

8. Lc1×f43) Dd8–e7 22. Ta1–f1 Kg8– h8

9. Dd1–e2) d7–d6 23. h4–h5 Sa6–c5")

10 Sg4– e3 Lc8–e6 24. h5–h6 Lg7×h6

11. c2– c3 0–0 25. Tf2×f6 Lh6–g7

12. De2–f3! d6–d5 26. Tf6–f7 Lg7–d47)

13. Lf1–d.3 C7–C5 27 Tf7×h7+ Aufgegeben.")

) Auf 6 Se5×g4 folgt bekanntlich d7–d5, worauf 7. e4×d5? weg"

Dd8–e7+ ſchlecht wäre.

2) Gewöhnlich geſchieht hier 7. Lf1–c4 d7–d58. e4×d5; doch ka"

auch der Textzug ſehr gut geſchehen. „deſtens

3) Weiß hat nun den Gambitbauern zurückgewonnen, iſt mindeº

ebenſo gut entwickelt wie Schwarz und hat die etwas beſſere Bauernſte

4) 9. Sg4–e3 (nebſt Dd1–f3 und Lf1–d3) würde uns mehr zuſag”

und vielleicht ein Entwicklungstempo gewinnen.

*) Das Kongreßbuch erklärt dies für ſtärker als 17. Ld6×f8.

6) Oder h7–h624 Dg3–g6 mit ſchnell entſcheidendem Angriff

7). Auch Te8–g8 vermag wegen 27 Ld6–e5 das Unheil nicht Ä
abzuwenden. Und auf 26. . . . . Lg7–c3 folgt dieſelbe Fortſetzung wie in Ä

Es folgt 28.Tfi-f7 Kh7–hs #9. bg 2 oder 28. . . . . .

–h6 29. Ld6–f4+.
-

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Dampf tönet die Klage beim Morgenrot:

Deutſchland, dein eiſerner Kanzler iſt tot!

Verhülle das Haupt und trage Leid,

Der gewaltigſte Mann der gewaltigen Zeit,

Der Größte von allen,

Gefallen!

Jürſt A3ismarck. Nach dem Gemälde von F. von Lenbach.

Und ob wie aus deutſcher Sagenwelt

Er längſt auch ein märenumwobener Held,

Längſt für die Geſchichte ein Bild von Erz,

Es hatte noch immer ſein großes Herz

Auch unſeren Tagen

Geſchlagen.

Doch die reckenhafte Greiſengeſtalt

Unter den Eichen im Sachſenwald,

Zu der die Blicke der Welt gekehrt,

Die das ganze Deutſchland geliebt und verehrt,

Mun fiel ſie dem Staube

Zum Raube!

WEFSWECFFFT:

Dumpftönet die Klage beim Morgenrot:

Deutſchland, dein eiſerner Kanzler iſt tot!

Verhülle das Haupt und trage Leid,

Der gewaltigſte Mann der gewaltigen Zeit, ..

Der Größte von allen,

Gefallen! A. St.
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Roſen-Röſſelſprung.
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Worträtſel.

Nennſt du mein Wort, wie es iſt, ſo kündet ſchwäbiſche Stadt dir's,

Die, vollen Rechtes, ſich rühmt, daß ſie

Fügſt du dem Worte was vor, ſo führt's zu ſtolzerer Höhe,

Fügſt du dem Worte was nach, hoch ſtrebet immer es noch.

lüf

ein Höchſtes beſitzt;

Bilbenrätſel.

Ob niedrig, falſch, ob hoch und weiſe

Der Zug des erſten Kleeblatts ſei,

Es ſucht ſich immer neue Gleiſe

Und bleibt ſogar im Kerker frei.

Die Vierte kann am rechten Orte

Von wunderbarer Wirkung ſein

Und einer Zahl wie einem Worte

Veränderte Bedeutung leihn.

Wenn ſie der Koboldſchar entſprungen,

Die ſich verbirgt im Traubenſaft,

So iſt ſchon mancher Sieg gelungen

Ihr über ſtolze Geiſteskraft.

Das Ganze iſt in ſeiner Dünne

Dem ſchlankſten Dämchen weit voraus,

Doch bietet's nichts für Herz und Sinne,

Und oft bedeutet's: alles aus!

Oft aber ſteht's im vollen Leben,

Gönnt nur zum Atemholen Zeit,

Und will zugleich wohl Spielraum geben

Für der drei Erſten Thätigkeit. M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 45:

Des Umſtellrätſels: Hacienda – ade China.

Des Buchſtaben- Ornaments:

„Wirf dein Talent nicht ſo hinaus,

Beleidigung damit zu rächen!

Die Biene, die verſucht zu ſtechen,

Bringt keinen Honig mehr nach Haus.“ (Em. Geibel)

Des Silbenrätſels: Tannhäuſer.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, Rittergut Melz, zur

zeit in Hamburg. „Briefchriſtl“ in Wien. Evangeline von O.-S. in Men

tone (3). „Maus und Muki“ in Hamburg. Agnes E in Bromberg. „Firduſt“

in Quedlinburg. „Köbi“ in Bern (3). Joh. P. Stoppel in Hamburg. Dr.

L. in Potsdam. „Turandot“ in Ludwigsburg. John Blumenfield in Balti

more (3). H. Druſchky in Dannenberg. Gräfin R. in Ch. (4). Henr. Baumgärtel

in Berlin. Adele v. D. in Ouchy. Fr. Henr. Helbling-Tſchudy in Küsnacht (2).

AS i t t er a tut r.

– Eine Ergänzung des berühmten Nanſen-Werkes „In Nacht und

Eis“ und gleichſam einen Supplementband zu demſelben giebt das Buch

„Wir Framleute“, verfaßt von den beiden treuen Gehilfen des

kühnen Forſchers, Bernhard Nordahl und Hjalmar Johanſen

(Leipzig, F. A. Brockhaus). In „Nacht und Eis“ haben wir nur Nanſen

ſelbſt ſprechen hören und ſeine eignen Anſchauungen kennen gelernt, hier

gelangen jedoch auch die Meinungen zweier ſeiner hervorragenden Ge

fährten zum Ausdruck, und ſie ſtimmen nicht durchweg mit der Anſicht

des Führers der Expedition überein. Nicht als ob wir auf ſcharfe Gegen

ſätze ſtießen, vielmehr ſind die beiden Verfaſſer voller Anerkennung für

den zielbewußten Führer, aber manchmal waren ſie doch andrer Meinung,

und es iſt die Frage, ob in ihrem Verfolge nicht manches ſich günſtiger

geſtaltet hätte. Aber ebenſowenig, wie hier eine Verkleinerung Nanſens

vorliegt, ebenſowenig eine übertriebene Verhimmelung. Wir erhalten hier

eben die Anſichten zweier ſelbſtändig denkender, geſcheiter Männer, die

hie und da wohl mit den Maßnahmen des Führers nicht ganz ein

verſtanden waren, aber doch zum Wohle des Ganzen ſich ſeinen Anord

nungen fügten. Mußte doch beiſpielsweiſe Nordahl, der erprobte Techniker,

im Intereſſe des „Dienſtes“ ſich darein finden, als Heizer, Koch, Bäcker

und Matroſe zu fungieren. Aber was auch Unangenehmes kam, ſowohl

Nordahl wie Johanſen wußten ſich auch unter den ſchwierigſten Umſtänden

den guten Humor zu bewahren, wofür das Buch viele erheiternde Belege

bringt. Wer das große Nanſen-Werk beſitzt, ſollte nicht verſäumen, auch

dieſen gleich vornehm ausgeſtatteten Supplementband zu erwerben, der

neunzig Abbildungen und Farbentafeln aufweiſt.

– „Das maleriſche und romantiſche Weſtfalen,“ dieſe

anziehende, urſprünglich von Levin Schücking und Ferdinand

Freiligrath herausgegebene Schilderung der „roten Erde“, liegt in

der neuen, vierten Auflage nunmehrvollendet vor (Paderborn, F. Schöningh).

Im Verein mit andern genauen Kennern des Landes hat der Enkel

Schückings nach dem Stande der heutigen Verhältniſſe das Werk ergänzt,

im übrigen aber dem Original ganz ſeine kernige Eigenart belaſſen. Der

Illuſtrationsteil hat gleichfalls manche Erweiterung erfahren. So dürfte

auch die neue Ausgabe lebhaften Anklang finden, zumal der Preis be

trächtlich herabgeſetzt wurde.

- Photographien

für die

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

FR–

eberland&Meer

Von 5669 Einſendern wurden bis

heute 9032 Dutzend beſtellt =

108384 Stück.

Beſtellungen werden

umgehend erbeten

entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal liefert, oder,

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 20. Juli 1898,

Neckarſtr. 121/23, abends 6 Uhr.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und

gekörnten weißen Kabinett-Karton.

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ... sdrücklich übertragen wurde.

eft 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

ſtatt.

Henneberg-Seide
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

ſteuerfrei ins Haus!

Seiden-lamaste

Seiden-Bastkleiderp.Robe„ „13.8–ß8.5l | Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „95 Pfge.–5,85 Seiden-Bengalines

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Henneherg's Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

An Private porto- und

v. 75 Pfge.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9.8

v.Mk.1.35–18.65ßall-Sßiß

Grösste Spezialfabrik für

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

0

= ClOSetS

O. Poppe.

Dr. Hufſchmidt's #

Äs

gſſyſ(FREIB KG#GES.

ÄStottern
IAARTE.
TorfmuII

korpulent
3te Auflage der Broschure:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

an at ori u n (Daturheilanſtalt)

ttenſtein:Schwarzenberg, Sa. Proſp.fr.

FREIBURGa

ÄProf. RudolfDenhardt Ä
H h - P -

ÄEisenachÄ
Gartenl. 1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl. Lage, diemehrf.

staAtl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.

Kaiser Wilhelm II.

Handſchriftdeutung
Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.
F

J) =-II

manke. unübertroffene5Fabrikat aus feinstemfes

-

-

KALDDONIT"
Anerkannt bestes Zahnputzmittel. Ueberall zu haben.

Andreas

SaxHeknner

in Budapest,

kal8. Und kön.

HOF-LIEFERANT.

MI iin c hen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

Gegen HBlunaruanun!
In der Münchener Kº-,Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr.udolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“

«Liebig, Bunſen, Jreſenius, Ludwig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachtän ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten HeilWerth.

Saxlehmer“

IBitterwasser
In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

„Bitterwasser

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzig

in ſeiner Ark.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis Milder Geschmack.

Saxlehner
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Handſchriften-A3eutrteiCutng.

Sergeant H. in Ludwigsburg. Ein einfach veranlagter, wahrer,

pflichtgetreuer, gewiſſenhafter Mann; verſtändig, umgänglich und nicht kleinlich.

Freude am Beſitz ſowie Egoismus ſind vorhanden, auch genußfreudig ſind Sie

und gutmütig. Gern wird kritiſiert und protegiert.

. O. und S. 25. Die unproportioniert großen Majuskeln, ſowie der

ganze Schriftduktus deuten auf eine wenig harmoniſch veranlagte Natur, die

nicht maßhalten kann und Mühe hat, ſich zu konzentrieren (Kombination von:

Eitelkeit: lange Unterlängen, Oberflächlichkeit: flüchtige, dünne Schrift, und

ſchwachem Willen: Mangel an Keulenendungen). Trotz aller Wohlmeinenheit

> --
- --<

= - -

und Herzensgüte (untere Rundungen) iſt man Ihnen gegenüber doch beſſer auf

der Hut; denn Sie ſind zu ſehr von der Stimmung abhängig (ungleiche Höhe

der Buchſtaben im Wortinnern), zu ſehr empfänglich für äußere Eindrücke

(liegende Schrift) und zu wenig widerſtandsfähig, um an einer gegebenen

Meinung feſtzuhalten. Sie ſind lebhaft, begeiſtern ſich raſch, um aber ebenſo

raſch nachzulaſſen, beginnen folglich mehr, als Sie zu Ende führen (nach unten

geöffneten Halbkreis bildend), ſind gewandt (Schlangenlinie) und beweglich, ſo

wie auch eitel (ſiehe nach rechts vorgeworfene untere Schleife an „Es“ E). Ihre

Phantaſie große Schleifen) trübt Ihnen den Blick und beeinträchtigt ein klares,

objektives Urteil. Sie ſind ſchlagfertig (Anſtrich, der unter dem Buchſtaben

hereingreift), hören ſich gern und werden leicht breitſpurig (breite Majuskeln).

Sie protegieren mitunter gern, werden leicht zornig, aber es geht raſch vorüber.

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

23 rief m a pp e.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ ſchreitet die Veröffentlichung des letzten

Werkes des unvergeßlichen Alphonſe Daudet: „Die

Stütze der Familie“ (Soutien de famille) fort

und nimmt das Intereſſe der Leſer immer mehr ge

fangen. Daneben finden wir in dem neueſten Hefte „Eine bedeutende

Ä Novelle von E. Ardow (aus dem Ruſſiſchen); „Cille Parsberg“,

Erzählung von Magdalene Thoreſen (aus dem Däniſchen); „Die Mutter“,

Skizze von Urſin (aus dem Polniſchen). – In der „Deutſchen Roman

bibliothek“ gelangten der Roman „Kohlenmunkpeter“ von F. Klinck

Lütesburg und die Erzählung „Der Gruften gel“ von Karl Erdmann

Edler zum Abdruck. – Das erſte Ä beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten.

J. C. in H. Auf die in Nr. 42 wiedergegebene Anfrage erhalten wir

folgenden Beſcheid: Das Gedicht „Wenn ich dich liebe, was geht es dich

an“ (ſo lautet genau der Anfang) iſt von Carl Beck verfaßt und findet ſich

in der Sammlung „Still und bewegt“ (Berlin, Schindler). Komponiert iſt es

von Adolf Müller junior.

Ein guter Deutſcher in Br. Wir danken Ihnen verbindlichſt für Ihre

Mitteilung und ſtimmen Ihnen in der Sache durchaus bei.

Chr. G. in Berlin. Für uns nicht geeignet. Mit dem Manuſkript iſt

nach Ihrem Wunſche verfahren worden.

E. U. in S. Zum Selbſtſtudium läßt ſich die „Germaniſche Mytho

logie“ von J. H. Schlender empfehlen (Dresden und Leipzig, Heinrich

Minden). Die einzelnen Geſtalten des alten germaniſchen Götterglaubens ſind

klar gezeichnet.

Frida L. in B., Franz E. in Wien, Maria K. in P. Mit Dank

in Bezug auf die gewerblichen Berufsarten und die Beamtenlaufbahn“ von

Ernſt Rudolf, Direktor der I. Bezirksſchule in Chemnitz (Wittenberg, R. Her

roſé). – „Der Reichs- und Staatsdienſt nebſt verwandten Fächern.“

Praktiſcher Ratgeber für die Berufswahl in denſelben. Auf Grund amtlichen

Materials zuſammengeſtellt und erläutert von H. Bännecke (Leipzig, Verlag

von Wilhelm Violet).

Gertrud Sch. in B. 1. Buenos Aires wird ausgeſprochen wie Buehnos

Aires (betontes a, kurzes i). 2. Das Seitenſtück zu Sachs-Villatte iſt Muret

Sanders: „Encyklopädiſches Wörterbuch der engliſchen und deutſchen Sprache“

(Berlin, Langenſcheidt). Das Werk iſt bis zur ſechſten Lieferung des zweiten

Ä vorgeſchritten, dürfte alſo in einiger Zeit vollſtändig ſein. 3) Nicht ver

Ueldb(l'.

O. R. in M. Künſtlerpoſtkarten mit Anſichten der öſterreichi

ſchen Kriegsmarine, entworfen von A. Kircher, giebt der Verlag Philipp

& Kramer in Wien heraus. Desgleichen flotte Jagdbildchen von A. Pock

und Anſichten aus der Stadt Wien von R. Kanopa.

A. v. G. in S. Ihnen und andern Briefmarkenſammlern zur

Nachricht, daß zu dem bekannten Schaubekſchen Briefmarkenalbum ſeitens der

Verlagsfirma C. F. Lücke in Leipzig der Nachtrag Nr. 14 herausgegeben wurde,

der ſämtliche Neuheiten in Briefmarken, Poſtkarten, Briefumſchlägen, Streif

bändern und ſo weiter enthält und das Album ſomit bis zur jüngſten Zeit

vervollſtändigt.

E. R. in A. Humorvolle Radfahrerpoſtkarten, entworfen von Ernſt

Platz, hat die Lithographiſche Kunſtanſtalt von Max Seeger in Stuttgart

herausgegeben. Desgleichen ſehr hübſche Elſaß-Lothringer Trachten

Poſtkarten von H. Jſſel und heitere Soldatenpoſtkarten von

C. Becker. Derſelbe Künſtler hat auch flotte „militäriſche Speiſekarten“

entworfen.

Julius N. in G. Wir bedauern, ſolche Adreſſen nicht angeben zu können.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf Mosse --

Annoncen - Expedition leſe
für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1./.803 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

für die

fünfgeſpaltene

Verſchleimung,

Bleichſucht, Hyſterie und ähn

lichen Zuſtänden an nervöſer

leiden.

Magenſchwäche

–>- Man verlange ausdrücklich Schering"s Pepſin-Eſſenz.

nach Vorſchrift T Geh-Rat Prof. Dr. O. Liebreich beſeitigt binnen kurzer Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen, Magen
die Folgen von Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, und iſt

ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Preis 1 Fl. 3,

2 Fl. 1,50

- ) -- Berlin ).

Schering's Grüne Apotheke, Äo.
Nederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

-<-–

MN.

abgelehnt.

Kantor L. in B. „Ratgeber bei der Berufswahl unſrer Söhne

Hervorragend

blutbildendes

Flei
für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Schol1, Thalkirchen-München.

Wellen-,Woll-,Kinder-,

Sitz- u. Schwitzbad.

BZOOO

verkauft.

«). Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

Es ſchreibt:

Dr. med. Friedr. Zahn, Hünfeld.

Ich habe 3leiſchſaft „Puro“ bei einem

83jährigen Manne mit ſchwerer Bronchv

Pneumonie angewendet, deſſen Appetit in

der Rekonvalescenz völlig darniederlag. Der

Patient nahm den Zleiſchſaft mit Porliebe;

der Appetit und die Kräftezunahme wurden

auferordentlich vorteilhaft beeinfluft:
-

=Thüringisches

TechnikUM JlMßnall

für Maschinen- und Elektro-Ingenieure,

-Techniker und -Werkmeister.

Nachweis von Lehrstellen für Volontäre.

Director Jentzen.

Deutsche

BallMß§ETZUll
Arnstadt

in Thr.

Wegebau- u. Tiefbau-Schule.

Lehrg.: 3 Sem.: Staatl. Reifeprüf.

Staatscom. Sem.-Anf.: Nov.u.Mai.

Director Rühl.

M00sdorf & Hochhäusler,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60.

Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

GesichtshaareÄ

schaft. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers, geg.

Maiglöckchen- üthen“

Resea- Ääten“

Weilchen. Äthent“

Die vornehmsten und

beliebtesten Taschen

tuchparfüms. Von her

vorragender Schönheit

– den frisch gepflück

ten Blumen gleich.

Käuflich in allen Drogen- u. Parfümerie-Handlungen.

A. H. A. Bergmann, VValdheim in Sachsen.

1459 J.Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

Süßrahm-Tafelbutter9Pfd.frk. M.9.70.

N. Hemmerling, Herforſt bei Trier.

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

-

VorteilhafteſteFT

vorzüglich. Schußwaffen
eder Art. Preisl. umſonſt.

-Xahrrad

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

zu einem populären Preise anschaffen.

The L07ier Mig. 0, Hamhurg, 36 Neuerwall.

. Peting, Hofliefert,

D Gewehrfabrik,

Berlin, Kölln.-Fiſchm.1, I.

Gebildete Jungfrauen
v. 18–35 Jahren mit Liebe zur Krankenpflege

finden Aufnahme zur Ausbildung. Penſions:

berechtigung und Heim bei Dienſtun

REMPLER &C?

Gegründet 1826

- Prämiirst:

Paris 1855. London 1862

Wien, München etc.

Gesetzlich geschützt.Ä.
#

is† die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel

W0n Elten & Keussen, Fabrik und Handlung,

Vorm. Sanitätsrat Dr. Prellers Wasserheilanstalt für: Nerven-,

Frauen- und chronische Krankheiten. Gesamtes Naturheilverfahren auf wissen

schaftlicher Grundlage. Glänzende Heilerfolge. Prospekte durch die Direktion.

Dirigierender Arzt: Dr. Ralf Wichmann, Nervenarzt.

fähigkeit. Verein vom roten Kreuz,

Frankfurt a. M., Königswarterſtraße 16.

-> ür ein 34jähriges hübſches Mädchen von

guter Herkunft wird, auf Wunſch gegen F º

einmalige Entſchädigung: Pflege oder E. Sº

Adoption geſucht. Gefl. Offerte erbet. unt. F EF

S.W. 2427 an Rudolf Moſſe, Stuttgart. # # 3,5

# EEF

#2

##
Q

SZ
Kº

-)

º

Nur

Einzig ächt

fabrizirt von

0tt0 E. Weber

in Radebeul-Dresden.

- X

stoffe garantirt solide,
Ä Pliiſche und Velvets

liefern direkt an Private. Man

ſchreibe um Muſter mit genauer

Angabe des Gewünſchten.

Crefeld.

Seiden

BadTJIm GnaTTnThüringen.

- -

März bis November.
--

-
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«Sº if f er a tut r.

– Je vertrauter die Beziehungen werden, die Deutſchland mit Oſt

aſien verknüpfen, deſto mehr verlangt das Publikum nach genauerer Kenntnis

der Länder, die trotz mancher Reiſeſchilderung noch immer von einem

nebligen Schleier umhüllt waren, und wenn dieſer in neuerer Zeit auch

gelüftet iſt, ſo fehlt doch der großen Mehrheit die Kenntnis von der Ent

wicklung jener Länder, die, vor etlichen Jahrzehnten dem Abendlande faſt

ganz verſchloſſen, heute zum Teil in Ausnutzung der europäiſchen Kultur

mit uns wetteifern. Beſonders lehrreich ſind in dieſer Beziehung die

„Erinnerungen eines Japaners“ von J. He co, überſetzt und

bearbeitet von Ernſt Oppert (Stuttgart, Strecker & Moſer). Der

Verfaſſer, in einem kleinen japaniſchen Flecken geboren, wurde als Schiff

brüchiger von einem nordamerikaniſchen Fahrzeuge aufgenommen und nach

den Vereinigten Staaten übergeführt. Hier fand er wohlwollende Gönner,

ließ ſich als amerikaniſcher Bürger naturaliſieren und kehrte, nachdem in

Japan der große Umſchwung eingetreten war, der das in ſtrenger Ab

geſchloſſenheit gehaltene Land zu einem Kulturſtaat umwandelte, in die

Heimat zurück, wo er ſowohl den Amerikanern wie ſeinen Landsleuten,

die ſich zunächſt in die ungeheure Umwälzung nicht finden konnten, er

hebliche Dienſte leiſtete. In der That ungeheure Umwälzungen, denn

eine Entwicklung, zu der andre Völker im Laufe von Jahrhunderten ge

langten, hatte Japan in kaum drei Jahrzehnten durchzumachen. Wie dies

geſchah, iſt in dem Buche ungemein feſſelnd dargelegt; es lieſt ſich roman

haft und doch überzeugend. Ein zweites, im gleichen Verlage erſchienenes

Werk desſelben Herausgebers: „Oſtaſiatiſche Wanderungen“

deckt mit dem Titel nicht ganz die Ware, denn an die Schilderungen

aus China und Japan reihen ſich auch ſolche aus Oſtindien und ſogar

aus Auſtralien, aber kein Leſer dürfte dieſe vermiſſen wollen, denn Ernſt

Oppert erzählt ſehr ſpannend, und wenn einzelne ſeiner Geſchichtchen

auch abenteuerlich klingen, ſo entbehren ſie doch nicht des Anſcheins der

Wahrheit.

– Aus der von Guſtav Diercks herausgegebenen Sammlung

„Männer der Zeit“ liegt eine Reihe weiterer Bände vor (Dresden

und Leipzig, Carl Reißner). Ein anſchauliches Lebensbild von Alfred

Krupp entwirft Hermann Frobenius, der auf militäriſchem und

maſchinentechniſchem Gebiete wohlbewanderte Schriftſteller. Wir lernen

den Schöpfer der weltberühmten Werke in Eſſen, der einſt mit nur ſieben

Arbeitern den Grund für ſeine großartigen Anlagen ſchuf, nicht nur als

genialen Techniker und Organiſator kennen, ſondern auch als edeln, ver

ehrungswürdigen Menſchen, der für ſeine Arbeiter mehr gethan hat als

kaum ein andrer ſeiner Standesgenoſſen.– Fridtjof Nanſen, den kühnen

Nordpolfahrer, führt Eugen von Enzberg vor, indem er ſich hierbei

teilweiſe auf die eignen Berichte des Forſchers ſtützt. Was Nanſen bisher

gewirkt und geleiſtet, erſcheint hier in feſſelnder Darſtellung, der es am

paſſenden Orte auch nicht an Humor gebricht. – Ueber Friedrich

Nietzſche und ſeine Lehre mag man denken, wie man will, aber ſo

viel ſteht feſt, daß kein neuerer Philoſoph auf die Zeitgenoſſen einen ſo

ſtarken Einfluß ausgeübt hat als er, und mag man zu den Gegnern

ſeiner Anſchauungen gehören, ſeinem tieftragiſchen Geſchick kann niemand

die Teilnahme weigern. So verdient das Lebensbild, das Hans Gall

witz von dieſem eigenartigen Denker entwirft, volle Beachtung. – Die

Muſikfreunde werden mit beſonderem Intereſſe die Schilderung leſen, die

Eduard Reuß von Franz Liszt giebt. Schon in jungen Jahren

als ausübender Künſtler hochberühmt, ja vergöttert und auch zu ſpäterer

Zeit ſtets in dieſer Eigenſchaft wie auch als Lehrer ſeiner Kunſt als

unerreicht anerkannt, hatte Liszt unter dem Schmerze zu leiden, daß ihm

als ſchaffendem Künſtler nicht die gebührende Anerkennung wurde. Nach

beiden Richtungen würdigt der Autor, einſt ein Schüler Liszts, den

Meiſter und legt den Einfluß dar, den dieſer auf die Entwicklung der

Muſik ausgeübt hat.

– Ein eigenartiges Werk iſt die „Weltgeſchichte in Umriſſen“,

Federzeichnungen eines Deutſchen, ein Rückblick am Schluſſe des neun

zehnten Jahrhunderts (Berlin, Mittler & Sohn). Bei aller Knappheit

des Zuſammenfaſſens iſt die Ueberſicht doch klar und verſtändlich, und

geſchickt hat es der ungenannte Autor verſtanden, aus der ungeheuren

Menge des Materials die leitenden Ideen der Zeiten hervorzuheben und

zur Prüfung ihrer Anwendbarkeit auf unſre Geſchicke aufzufordern. Treffend

charakteriſiert Graf zu Limburg-Stirum, der bekannte Parlamentarier,

in ſeinem Vorworte Geiſt und Art des Buches: „Es liegt hier die ge

dankenreiche Arbeit eines Mannes vor, den Anlage, Bildung und reiche

Lebenserfahrung in hervorragender Weiſe befähigen, das Weſen der ge

ſchichtlichen Entwicklung zu erforſchen. Dieſe Geſetze für die Vergangen

heit zu erkennen, iſt eine der ſchwerſten AufgabenÄ
Forſchung, ihre Wirkung für die Gegenwart zu verſtehen, bleibt für die

bedeutendſten Geiſter ein Verſuch. Einen ſolchen Verſuch, die Geſetze

hiſtoriſcher Entwicklung auf die Geſchicke des deutſchen Vaterlandes an

zuwenden, macht der Verfaſſer aus ſeiner warmen patriotiſchen Geſinnung

in geiſtvoller Auffaſſung der Dinge.“

– Der von J. Neumanns Verlag in Neudamm herausgegebene

„Hausſchatz des Wiſſens“ bringt als ſiebente Abteilung die „Länder -

und Völkerkunde“ von Dr. F. W. Paul Lehmann, Direktor

des Schiller-Realgymnaſiums in Stettin. Der bisher vorliegende erſte

Band, der Europa behandelt, liefert den Beweis, daß hier ein treffliches

Volksbuch geboten wird. Obwohl naturgemäß auf ſtreng wiſſenſchaftlicher

Grundlage beruhend, hält es ſich der trockenen Gelehrſamkeit fern und

vermag mit ſeiner anziehenden Darſtellung ſowohl Erwachſene wie auch

die reifere Jugend zu feſſeln. Dem ſtattlichen Bande ſind zahlreiche Tafeln

in Schwarz- und Farbendruck und mehrere hundert Abbildungen und

Kärtchen im Text beigegeben.

SchachBriefwechſel.

Dr. J. B. in Wien. Nr. 25 löſten Sie nicht richtig. Tg3–f3 genügt

nicht wegen Le7Xf6 oder Th4–f4, da 2. Db8–c8 in beiden Fällen durch

Kd5–e4 pariert wird.

C. R. v. H. auf Schloß Aumühl. Die Löſungen zu 24, 25 und 26

ſind richtig. Hinſichtlich der gewünſchten Erweiterung der Schachrubrik iſt ge

rade in den letzten Monaten ſchon ziemlich viel geſchehen und ein Mehreres

in nächſter Zeit kaum zu erwarten.

S. in Bulgrin. Ihre Löſung zu 21 wurde im Schachbriefwechſel der

Nr. 35 (Umſchlag!) beſtätigt. 25 und 26 löſten Sie gleichfalls richtig. Zu 27

ſcheitert Ihre Spielweiſe 1. Dh1–f3 Sa6–b4! 2. Df3–e2 an der einfachen

Deckung Tf8–c8.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: G. M. in Leipzig zu 24, 25,

26; Dr. Th. Schaad in#### zu 24, 25, 26, 27; Dr. F. Binder in Wei

mar zu 25, 26, 27; Dr. J. Buſch in Wien zu 26.

Weidle.
Mechanische E GG

Seidenstoff-Weberei 2: IG G S 1G %

Bockum-Crefeld -

- König l. WAi ed er l. B V flieferanten.
Proben bei Angabe des Gewünschten. Ä. undÄ.Ä Berlin.

FOUIaI'dS
in den neuesten Farbstellungen und Mustern von M. 1.00 bis 4.50 per Meter.

(rohe Seide). Waschseide, 60 und 90 cm breit, in weiss und farbig. Japanische glatte und

bunte Seidenstoffe und buntbedruckte Sammete zu Kissen und Dekorationen.

stoffe für Blousen, sowie alle modernen glatten und gemusterten Seidenstoffe versenden portofrei direkt an Private

Bastseide

Schottische und kleinkarrierte Seiden

Berlin SVW.

Leipzigerstr. 43

Gesetzl. Geschützte Handels- Marke.

ff. W

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.Suppen u. Saucen.

Uberall Vorräthig.

ENA"

E*hOtO»

graphische Apparate

und ſämtliche Bedarfsartikel

zur Photographie in beſter

und billigſterÄ.

W. Hein0 Berner, Erfur

Inh. W. Gruhler.

Große illuſtrierte Preisliſte gratis und franko.

Ersatz-Füsse.

Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab

und näht neuen über

Asº Strumpf anwendbar.

/

ÄÄge E

des Mundes und

Erha/fung derZähne.

ZÄWW0) Ä0
-

- - - - - - - - - - - - -

Filiale Wien Kölnerhofgasse 6.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

3 Paar in Baumwolle

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitzi. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

VOes\ew TLNXsaRTLTNK VNOX

NewNSWXeX WANoeSEVKNSK

VE ONKY aYNNKNXYNGA.

ndermehl
Stellung.

Prospect

Prospect.

Brieflicher prämierter

Unterricht.

Kaiserliche Technische Nchule

Strassburg i. E.

Abteilung für 1. Hochbauer,

2. Tiefbauer, 3. Maschinen

bauer, 4. Gewerbelehrer,

5. Feldmesser. Unterrichts

dauer: 3. Nov. bis 20. März,

bezw. 15. April b. 14. August.

Schulgeld 20 Mk., Wohnung

20 Mk. pro Halbjahr. Jahres

Existenz.

Probebrief

Gratis

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Bochn, Correspond, Kontorard.

Stenographie.

Schnell-Schön

Prosp oct.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede– Elbing.

AW ºfbericht kostenlos durch den

- Direktor Prof. Dr. Stolte.

Schrift.

#Hartmanns0riginal GesundhCorsetmcfesterTale.

älJedes Stückaez Markefrauenlob Käuflich überall.

“UPresld.Car&B.Hartmann Mühlhausen .Thür.

SC h 5 In heit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Man verlange Preisliste,
Technikum Strelitz #
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

sammetweicheHaut, weisse Hände in kurzer

Zeit durch „Crème-Benzoës“. Unüber

troffen bei roter und spröder Haut,

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50,

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec., Berlin, Eisenbahnstr. 4.

Als einzig zuträgliches Gehäck
empfehlen

erste ärztliche

Autoritäten

(Aleuronat: 90°lo Pflanzen – Eiweiss.)

allen Ländern.

(unter ständiger chem. Kontrolle)

in Blechdosenpackung.

Versand

Aleuronat- Brot, Zwieback, Biscuit und Präparaten nach

(Gräfin R. schreibt: „Bitte mir sofort schicken

per Nachnahme wie immer 1 Dose Aleuronat-Zwieback ohne

S der feinste

Byer-CakeSVOIl

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver

ursachte Jucken der Kopfhaut und

das Ausfallen der Haare * * * * * *

Hergestellt nach Angaben des * * * * *

Herrn Dr. med. J. Eichhoff,

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld.

Alleiniger Fahrkält: H
Ferd. Mülhens N0. 4711 Köl.

oflieferant S. ä. dea Kalserc von Russland.

Zuckerzusatz, wie mir von Geheimrat Prof. K. befohlen ist.)

>- F. Günther's Aleuronat-Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M.

Zu haben in München: Alois Dallmayr, Hofl.; Würzburg: Gg. Volkenstein;

Regensburg: Jos. C. Strauss; Mannheim: Alfr. Hrabowsky; Wiesbaden: Aug. Engel;

Darmstadt: Friedr. Schäfer, Hofl.; Giessen: J. M. Schulhof.

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cg.

HANNOVER

8: Captol 1." Resorcin 1,° Weinsteinsäure 1,9 Salicylsäure 0,7

Bestandteile:_Ä oÄÄÄöschjng (ö) iööö

Kaſp Fasche M 3 – in allen Parfümerie - fºr
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schwindsucht.Kräftigungsmittel
Herr Dr. med. Baer, Distriktsarzt in Oberdorf (Württbg.) schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt und

finde es besonders bewährt in der Rekonvalescenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und vor Allem bei beginnender Lungen

Im Anfangsstadium der Tuberkulose verwende ich das Mittel ausschliesslich.“

für Herr Dr. med. Merten in Berlin: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem zweijährigen Kindevor

Kinder und Erwachsene

unerreicht

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Neusilberwaren-Fahrk

Gegründet 1824.

NNIGER& Cº

BERLIN S.W. G8

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

Krankenfahrſtühle,
bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

Preiſe von 36–250 Mark die -

Dresdner Kinderwagenfabrik

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Königsbrückerſtraße 56.

Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

-

Schreibmaschine „Kneist“
ºs-A78296 D. R. P. No. 78296,

Ä

90952, 97604,

deutsche Erfindung,

solide deutsche Arbeit,

verblüffend einfach,

schöne Schrift,

leicht zu handhaben,

vorzügliche Abzüge.

Preis Mk. 75.00.

Waagen- und

Schreibmaschinenfabrik

Wunder& Kneist,

HannoVCI".

tz vertreter gesucht.Tüchtige Pla

Reillmickel- und

nickelplattirte

Küchen- und Tafel

Geräte,
der durch Aufschweissen

von Reinnickel erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi

kum noch häufig verwechselt mit solchen, welche nur durch

einen galvanischen Ueberzug vernickelt sind.

Wer gute und dauerhafte Nickel-Küchen- und Tafel

geräte kaufen will, beachte daher beim Einkauf von

Nickelgeschirr die Stempelung.

=

Durch Aufschweissen von Reinnickel hergestellte

Küchen- und Tafelgeräte sind

gestempelt mit dem Procent

Stempel der Plattirung u.

einer der folgenden

Fabrikmarken:

-

Aus massivem Nickel herge

stellte Tafelgeräte sind gestem

pelt mit „REINNICKEL“ und

einer der folgenden

Fabrikmarken:

E FÄ
Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche.

Westfälisches Nickelwalzwerk

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).
Aelteste und renommierteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirre.

– Niederlagen in:

Brüssel Amsterdam

rue de la Putterie 3537 Kalverstraat

London EC.

4 St. Mary Axe

WTiell V.

27 Ziegelofengasse

NeW York

101 u. 103 Duane Street

Haben Sie

Pickel,

ZA Mitesser,
º Sommersprossen,

D

Schönheitsfehler,
so bestellen Sie sich

meine Broschüre üb..die

-

W- Hautmassage.
Geg. 30 G. Marken frco., verschloss. 50

H.R. Hoffers, Berlin, Reichenbergerstr.55.

Locomobilen

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

halten auf Lager

MENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

- - selbstgebaute, ver

schweine, sendet von 20 Liter

an à 30–80 g) per Liter die Fürst1.

Löwensteinsche Domäne (Pächt. Hege)

Breitenau bei Willsbach (Württbg.).

Zur

Stadt Mailand

Aelteste Fabrik in Köln.

Bestes

Eall d6 00l0gne
Hergestellt

nach dem

Originalrecept

des Erfinders

- ) Johann Paul

### Feminis

Ä# vom Jahre 1695.

–»So–

Allein diese

Originalmarke

ist ausgezeichnet

durch die

Kgl. Preuss.

Staatsmedaille

Zu haben in allen besseren Detail-Geschäften.

Ew. direet v. d. Fabrik à Dutz. 15 M. 2 Dutz. 72 M.

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach

am Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

sowie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

EFTFöftesSFF

Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten, billigſtÄ º
eppich- - - - RLIN S.

Ä Emil Lefèvre, 0ranienstr.i58.

trefflich gewirkt. Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu laufen und sein

Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“

ist 700 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä.
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

st

öie Flotte

der Gesellsch

- "A

Hamburg-Newyork c)

Hamburg-Havre

Hamburg-Antwerpen

Hamburg-Portland

Hamburg-Baltimore

Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans

Hamburg-Westindien

Hamburg-Mexiko

Hamburg-Canada

Hamburg-Ostafrika

Hamburg-Ostasien

Hamburg-Südamerika

Süd-Br-lien

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Genua -La Plata

Orientfahrten

/Nordlandfahrten

Die Hamburg-Amerika Linle ist die bei Weitem

grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steht

mit Bezug auf Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit

Ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

dampfern der Gesellschaft sind nicht weniger als 20

Doppelschrauben-Dampfer neuesten Systems

Nähere Auskunft erteilt

die Hamburg-Amerlka Linle. Aht. Personenverkehr,
Hamburg, Dovenfleth 1»-21,

60wie deren Vertreter

-

Rheinische S

TeC Im milz U1 Inn Binge In
für MIa Schinenbau und E 1 ektrotec In nilx.

Programme kostenfrei.

Städtische Tiefbauschule Rendsburg.
Ausbildung v. Strassen-, Wasser-, Eisenbahnbau-, Tiefbohr-, Kultur- u.

Vermessungs-Technikern. Kursus 4 Semest. Programme durch die Direktion.

Ganz Vortreffliche

Bilder erzielt. Jedermann bei Benützung unserer

photogr. Apparate
einfacher bis vollendehster Konstruktion.

– Rasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess & Sattler, Wiesbaden.
F

zÄhe Naturheilanstalt Chemnitz.

Sommer- u. Winterkur, Pension, incl. Arzt, 1. Consult., Kur u. Zwischenmahlzeit. tägl. v.5–102 M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– u.

„Diät. Küche“, 3. Aufl., geb., 1M. 80, Ä Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Äatjanstält j Zander'schem u. orthopädischem Institut. Gr. Erfolge b. Nervenleid.

Hypnose, Hydrotherapie,

Elektricität, elektr. Liehtbäder,

üekenmarkserkrank. (kompen

atorische Uebungsthera

ie), Nieren-, Blasenl., ſieht, Rheu

atismus (Nandbäder), Luekerkrank

Äheit lagen harmleiden, feststellung

s Tºd.Diät nach Untersuchung d. Magen

inhalts, Korpulenz. Innen-, Herz-,

Fºi-Frauenleid., Rückgratsrerkrümmung

etc. 3 Aerzte u. 1 Aerztin.

Prospekte frei durch die

Direktion. Der Vorstand.
-

Anerkannt

Gossmann's Naturheilanstalt. Ä

-

Naturheilanstalt, direkt am welt

berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balkons. Für bescheidene

Ansprüch. unsere direkt anschliess.

Zweiganstalt „Schweizerhaus“.

Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v. Nervenkränkheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

- Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

- - - - - - - Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt-Massage durch die

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov.) in der Anstalt.

- -

Näheres im Prospekt. H. Gossmann. Besitzer und Kurleiter.
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Iſ Cacao

Chocolade

Pfaeazen = Nährsalz-Extract

Wegetabile Milch

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

-
-

-
- - - - - -

- -
- - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch, Donnerstag u. Freitag den 5., 6. u. 7. 0ktober in der Zeit von 9–12 Uhr statt. Die persönliche An

ohne Vorkenntnisse zu benutze

VOT Mk.30-60 FTÄºMTV-"M

Preisverzu Anleitun
meldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag den 4. Oktober a. c. im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compo- kostenfrei. Äs W

sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet à Piston, Posaune – auf 2-ſecſſe

Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel – Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen

im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Deklamations- und dramatischen Unterricht – und wird erteilt von

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Reinecke, Studiendirektor,

sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Dr. F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn,

rill, F. Rehling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, l. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert,

F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf. Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt,

Professor G. Schreck, Kantor an der Thomasschule, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme,

R. Teichmüller, W. Knudson, F. von Bose, Dr. Merkel.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Lei i 1. Juli - - - - - - -eipzig, Juli 1898 Das Direktorium des Königlichen Conservatorium der Musik.

Dr. Fau1 RöntSC).

Patent-Motor-Wagen „Benz“

- -

C. P. Goerz,

Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse 45-46.

- - - -

/

- – Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's
F-FT Preis von ML. 2OOO.– an. TG.

Bis 1. Wlai 1898 wurden 14.OO Wagen abgeliefert.

Rei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

ArzneiWeine

«Wº Är»

In Flaschen«F

Preise in

à ca. 100Gr.

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel, 260 ganz

- -- - m m - - -St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, - Deutsch

„ 700 „ land.

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown. " -

Wß A 44 - - *F-Fºº

Benz & C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden).Ä.
nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à „. 1,–, „. 2,– u. / 4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,–, „. 2,– u. „.4,–.

Burk's Eisenchinawein.

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à „l. 1,–, „/. 2,– u. „ 4,50.

-

DerFg der Liebhaber Das beste u. berühmteste

Toiletpuder - NE FAY

V E-GPU EXTRA P0UDRE DER

mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

Photographen iſt derÄra
. Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat - Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 / 60 g). Proſpekt und Liſte gratis.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.

FTF - F FT- Iu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vielerÄ ÄFété
- - Man verlange ausdrücklich:

Das beste Fahrrad! Ä. Die feinste Marke ÄÄÄ
--

- -

-

-
-

„Höchste“ Ä - „Grösste j beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burlx, Stuttgart

= Exportnachüberseeischen Ländern.–

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel

Flacons zu „it 3,50. Ein Flacon genügt z!

Äg des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky. dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
Erste Special-Fabrik Reich illustr. Katalog 1898

Ä.Ä Frankfurt 3. M. reg. 10 Pfg. Porto-Marko

Auszeichnungen Verbreitung

–-

Ähbraunmahagonus
Ä und grauerÄ m

Z SoforttroÄ

Z% geruchloSºS
% RN

jº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand

Ä. ausreichend zum Anſtrich zweie

Zimmer, à 9 M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weiter

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NW--

Mittelſtraße 11.

-

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.H.SchorerG.m.b...

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo“

Organ der Deutschen im A48

lande, umsonst übersendet.

=Z 9 >

K0la-/Icker - K0la Bitter-Extract #
regen kräftig den Appetit an und beleben bei Abspannung.

Ko1a Durststiller (Tabletten aus Kola-Zuckerm. Citronensaft od. Pfeffermünz.)

Ko1a. Hungerstiller (Tabletten aus Kola-Zucker mit Eigelb.)

Ko1a. Somatose-Tabletten (Kola-Zucker mit Fleischeiweiss.)

erfrischen und stärken bei Kopfschmerzen, Schwäche und Bleichsucht.

In Apotheken, Drogerien u. s. w. erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123.

 

  

 
 

  
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 



80. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſip Schubin

(Fortſetzung). – „Der dumme Hans“, Gedicht von Clotilde von

Schwartzkoppen. – Franz Stucks „Verlorenes Paradies“ von

Heinrich Rottenburg. – Die Uſambara-Eiſenbahn in Deutſch

Oſtafrika, von W.Roloff.–Das Karl Gerok-Denkmal in Stutt

gart. – Dießen am Ammerſee, von Hugo Arnold. – „Von

zarter Hand“, Roman von Johannes Richard zur Megede

Pollmondzauber.

Roman

U011

Oſſip Schußin.

(Fortſetzung.)

n Monbijou tanzt

Ä man noch immer,

alles tanzt, nie

mand denkt an Müdig

keit, niemand denkt an

irgendetwas. Man tanzt,

man genießt, man lebt!

Man hört den Donner

nicht, der in der Ferne

grollt, man hört nur die

ſüße Muſik.

In den Bäumen und

Büſchen fängt es an zu

ſeufzen und zu klagen,

erſt leiſe, wie beklommen,

lauter. Die Muſikanten

ſpielennochimmer, mitten

durch die klagenden Lieder

des Windes klingt's mit

mechaniſchem, verſchlafe

nem Rhythmus: die

„Donauwellen“, derwol

lüſtigſte und traurigſte

Walzer der Welt.

Von den blühenden

Bäumen fällt's wie wei

ßer Schnee.

Eben im Begriff, ſich #.

die zarten Blättchen aus %

den Augen zu reiben, die

ihm der Sturm ins Ge

ſicht ſtreute, fühlte der

Oberſt von Stahl plötz

lich eine Hand, die ihn

am Aermel packte. Er

ſah auf und erblickte

Emma Ginori.

„Sie hier, Gräfin?

Was iſt geſchehen?“

rief er.

„Ich bin gekommen,

um Gina zu holen; ſie

ſoll nicht ſo lang tanzen,“

gab ihm Emma zur Ant

wort. „Aber ich kann

ſie nicht finden, und nie

mand weiß, wo ſie iſt.

Ach, helfen Sie mir ſie

ſuchen.“

Er zögerte, es war

keine angenehme Auf

gabe, die ſie ihm ſtellte.

Sie merkte ſein Zögern,

das Blut ſtieg ihr in die

bleichen Wangen, aber

ſie hatte keine Zeit, ſich

(Fortſetzung). Im Luxuszug, von A. Oskar Klaußmann. – Der

Untergang des Dampfers „La Bourgogne“ – Rätſel. – Lit

teratur. – Schachbriefwechſel. – Handſchriften-Beurteilung. – Briefmappe.

Abbildungen: Aus der Großen Berliner Kunſtausſtellung 1898:

Franz Stuck (Selbſtbildnis); Das verlorene Paradies, nach dem

Gemälde von Franz Stuck. – Dießen am Ammerſee, drei Ab

bildungen. – Bilder von der Uſambara-Eiſenbahn in Deutſch

Oſtafrika, nach photographiſchen Aufnahmen von W. Roloff. – „Es

war einmal“, nach dem Gemälde von Edith Scannell. – Der

Untergang des Dampfers „La Bourgogne“: Kapitän Deloncle;

Segelſchiff „Cromartyhire“: Paſſagierdampfer „La Bourgogne“. – Aus

Zeit und Leben. Das Karl Gerok-Denkmal in Stuttgart, enthüllt am

Ä nach einer photographiſchen Aufnahme von Guſtav Dreher

in Stuttgart.

mir Gina ſuchen,“ flehte

ſie noch einmal.
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Da ging er mit ihr

durch die ſtumpfe, graue

Dämmerluft zwiſchen den

Büſchen und Bäumen,

die im Winde zitterten.

Er ging gerade auf

den Faulbaum zu, unter

dem er ſie ſchon einmal

heute geſehen. Unheimlich

bleich hob er ſich ab gegen

die dichter und dichter am

Himmel aufſteigenden,

ſchiefergrauen Gewitter

wolken. Mit zerſtückel

ten, verzerrten Umriſſen

breitete ſich ſein Spiegel

bild über die dunkle Ober

fläche des Teiches, der

im Sturm Wellen trieb.

Ja, ſie waren dort...

beide... Swoyſin und ſie.

Das, was der Oberſt

gefürchtet hatte, war ge

kommen, Swoyſin hatte

gänzlich den Kopf ver

loren.

Er hielt ihre Hände

in den ſeinen und ſprach

innig in ſie hinein. Jetzt

zog er ſie an ſeine Bruſt.

Ihr Kopf ſank auf ſeine

Schulter, ihre beiden

Arme ſchlangen ſich um

ſeinen Hals.

Plötzlich, durch das

Schauern und Seufzen

des Laubes, hörte man

zwölf dröhnende Schläge.

Mitternacht! Und da er

eignete ſich etwas ganz

Unglaubliches . . . Der

Oberſt traute ſeinen

Augen kaum: Swoyſin,

der zartfühlende, gut

mütige Swoyſin, riß mit

einer heftigen, geradezu

rohenBewegung die Arme

von ſeinem Hals herunter

und ſtieß das Mädchen

von ſich.

Sie ging ein paar

Schritte rücklings, mit

weit vorgeſtreckten, lei

denſchaftlich verlangen

den Armen. Ihr Geſicht

konnte der Oberſt nicht

wahrnehmen, da ſie mit

dem Rücken gegen ihn

ſtand. Er ſah nur das

Geſicht des jungen Man

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl in München. UeS , CT ſah / daß dieſes

Geſicht bis zur Unkennt

bei kleinlichen Bedenken Aus der Großen A3erliner Kunſtausſtellung 1898: lichkeit verſtört war, und

aufzuhalten. „Helfen Sie

1898 (Bd. 80).

Sran3 Stuck (Selbſtbildnis). ſah, daß Swoyſin, der
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ſchneidigſte Offizier im Regiment, am ganzen Körper

zitterte.

Dann, ehe der Oberſt wußte, wie es geſchah, mit

einer Behendigkeit, die man der ruhigen Emma gar

nicht zugetraut hätte, ſprang dieſe auf die Schweſter

los, ſchlang ihr den weißen Rock ihres Kleides über

den Kopf, nahm ſie in ihre Arme und verſchwand

mit ihr.

Der Oberſt war mit ſeinem Adjutanten allein.

„Swoyſin!“ rief der Oberſt, und eine unverhüllte

Verachtung ſprach aus der Art, wie er das Wort be

tonte.

„Herr Oberſt! . . . jetzt nicht, Herr Oberſt!“

murmelte er tonlos. „Ein andermal werd' ich mit

Ihnen darüber reden, aber jetzt . . .“

„Was iſt da noch zu reden!“ fuhr der Oberſt ihn

an. „Wenn das Pflichtgefühl ſich ſo ſpät einſtellt, ſo

muß es einer neueren, dringenderen Pflicht weichen.

Nachdem Sie ſo weit gegangen ſind, bleibt Ihnen doch

nichts übrig, als das Mädchen zu heiraten!“

Zdenko richtete ſich aus ſeiner in ſich verſunkenen

Haltung gerade auf. Sein Geſicht wurde noch fahler,

aber in ſeine Augen trat ein wilder, drohender Aus

druck. „Heiraten, die . . .,“ ſagte er langſam, „nun,

ich kann Ihnen nur das eine verſichern, Herr Oberſt,

lieber, als Gina Ginori zu heiraten, erſchieß' ich mich

auf der Stelle!“

Ein roter Blitz durchzuckte den Park. Darauf folgte

ein lauter, polternder Donnerſchlag. Große Tropfen,

in die ſich Hagelkörner miſchten, praſſelten nieder,

ſtärker, immer ſtärker. Die Eisſtücke flogen den beiden

Männern um die Ohren. Dem Oberſten verging Hören

und Sehen, ſo daß ihm keine Zeit mehr blieb, ſich mit

dem ſonderbaren Gina Ginori-Problem abzugeben. Er

ſtrebte auf die Waldherberge zu, wo jetzt in- und aus

wendig ein großer Wirrwarr tobte. Die Damen hatten

ſich alle vor dem Unwetter unter Dach gerettet, nahmen

ſich vor, das Aergſte abzuwarten und dann ſchleunigſt

nach Hauſe zu fahren. Einige der Wagen rollten vor

eilig vor das Portal; Kutſcher und Diener in ſteifen

Kautſchukmänteln, von deren Kragen das Waſſer her

unterrieſelte, ſahen ſich nach den Herrſchaften um,

wurden zurückgewinkt, kreuzten ſich mit andern, eben

falls voreiligen Kutſchern.

Der dicke Major ſchlug einen Glühwein vor, um

die Damen zur Reiſe zu ſtärken und zu erwärmen.

Die Comteſſen lachten und klatſchten in die Hände;

ſie hatten ſogar der Baronin Märzfeld das „Du“ an

getragen, was dieſer übrigens keinen beſonderen Ein

druck zu machen ſchien.

„Wo iſt Gina Ginori?“ fragte die Baronin plötz

lich. Aber kein Menſch konnte ihr etwas darüber

ſagen. Ringsherum krümmten ſich die Mundwinkel

ſpöttiſch, und die Augen richteten ſich nach dem Pla

fond. Die Baronin von Märzfeld regte ſich fürchter

lich auf. Die Gräfin Zell hatte ihr Gina anvertraut, ſie

mußte Gina zurückbringen.

Gina war nicht zu finden. Aber plötzlich erſchien

Emma, ganz von Regen übergoſſen. „Einen Mantel,

irgend etwas Warmes für meine Schweſter,“ bat ſie.

Bärenburg nahm den Offizierspaletot, den er ſich

umgehängt hatte, um eine Dame hinauszugeleiten,

von ſeinen Schultern und legte ihr ihn um. Er wollte

noch etwas ſuchen für Gina, aber kaum daß er ſich

weggewendet hatte, war Emma fort.

WII.

Der nächſte Tag war kalt wie ein Wintertag. Die

Frühlingsbäume hatten ihren Schmuck verloren, zer

riſſen und beſchmutzt ſchwammen die Blüten auf den

großen, braunen Pfützen.

Swoyſin war gelb, hielt ſich gebückt und ſchien un

gern allein zu bleiben, er ging dem Oberſten nicht von

der Seite, ſprach aber nichts, wenn er mit ihm bei

ſammen war.

Der Oberſt trachtete, ſeine ſtrenge Haltung gegen

ihn beizubehalten, aber das Mitleid warf alle ſeine Vor

ſätze nach dieſer Richtung um. Er hatte erwartet, daß

Swoyſin ihm endlich, die häßliche Scene betreffend, aus

führliche Auseinanderſetzungen machen würde. Aber

Swoyſin blieb ſtumm. Im Kaſino ſaß er wortkarg

vor ſeinem leeren Teller. Nur einmal im Laufe der

Mahlzeit bemerkte er: „Das war doch eine gräßliche

Konfuſion geſtern. Ich kann meinen neuen Sommer

paletot nicht finden, er iſt mir bei dem Feſt in Verluſt

geraten,“ worauf ihm Bärenburg erwiderte: „Ich bitte

dich um Verzeihung, Zdenko, aber ich hab' ihn geſtern

mit dem meinen verwechſelt und der Emma Ginori

gegeben, als ſie aus dem Park zurückkam, um etwas

Warmes für ihre Schweſter zu ſuchen. Ich will ſehen,

daß du ihn richtig zurückbekommſt.“ –

Gegen Abend ſaß Zdenko wieder ſchweigend bei

ſeinem Oberſten. Dieſer ging, ſeinen Tſchibuk rauchend,

bekümmert auf und ab. „Jetzt wird er endlich doch

etwas ſagen, dachte er bei ſich, aber Swoyſin ſagte nichts.

Endlich ging der Freiherr auf ihn zu. „Swoyſin,

ſchütten Sie mir Ihr Herz aus,“ rief er aufmunternd,

„ſo kann's nicht weitergehen! Wenn's kein verſpäteter

Anfall von Pflichtgefühl war, was war's, das Sie ver

anlaßt hat, geſtern im letzten Augenblick . . .“ Er

ſtockte, Swoyſin ſah ihn ſtarr an, dann den Oberſten

am Handgelenk feſthaltend, murmelte er kaum hörbar:

„Ich weiß es nicht, ich kann mir keine Rechenſchaft

geben über mein Gefühl– ein Entſetzen, ein Ekel, ein

Wahnſinn! Wie ich ſie küſſen wollte, wurde mir

plötzlich zu Mute, als . . . hielte ich eine Leiche im

Arm . . .“

In dem Augenblick klopfte es an die Thür, es war

der Diener Bärenburgs, der den von Swoyſin ver

mißten Mantel zurückbrachte. Swoyſin verabſchiedete

ihn mit einem Trinkgeld. Der Mantel blieb über einer

Seſſellehne neben ihm hängen.

Plötzlich merkte der Oberſt, daß der junge Menſch

heftig zu zittern begann. Er griff nach dem Mantel

und hielt ſich ihn vors Geſicht, worauf er ihn mit einer

Gebärde, die aus Ekel und Entſetzen gemiſcht war, von

ſich ſchleuderte.

„Na, was giebt's denn ſchon wieder?“ rief etwas

ärgerlich ſein Vorgeſetzter aus.

„Verzeihen Sie, Herr Oberſt,“ murmelte er, „aber

ich bitte Sie, ſelbſt zu entſcheiden: iſt's nur meine Ein

bildungskraft, oder ſpüren Sie den Geruch?“

Der Oberſt hielt nun ſeinerſeits den Mantel vor

ſein Geſicht und ſchob ihn hierauf ebenſo energiſch von

ſich weg, als es Swoyſin gethan hatte. Etwas entſetz

lich Unheimliches, ein mit dem Duft welkender Tube

roſen vermiſchter Leichengeruch entſtrömte dem braunen

Tuch.

„Schenken Sie den Mantel weg,“ ſagte der Oberſt

kurz. Swoyſin ſchenkte ihn ſeiner Ordonnanz. Selt

ſamerweiſe konnte ſich der gemeine Dragoner nicht da

mit abfinden und brachte ihn nach zwei Tagen an

Zdenko zurück. Der Mantel ſei verhext, behauptete er.

Es gingen Geſpenſter bei ihm um, ſeitdem er bei ihm

in der Stube hänge.

Es blieb Swoyſin nichts andres übrig, als den

Mantel zu verbrennen.

2:

Im Regiment hatte es einen unangenehmen Ein

druck gemacht, daß Zdenkoſchon wieder einen überſtürzten

Rückzug hatte antreten müſſen. Die Sache war um ſo

unangenehmer, als die Zells es dem ganzen Offizier

corps übel zu nehmen ſchienen, was nur ein einziger

verbrochen hatte. Es kamen keine Einladungen mehr

aus Zdibitz, und die Offiziere, die nach dem Tennisfeſt

einen Beſuch bei den Zells abſtatteten, wurden entweder

gar nicht oder mit auffälliger Kälte empfangen. Die

Ginoris kamen nicht zum Vorſchein. Gina hatte über

haupt kein Menſch mehr geſehen ſeit jener Vollmond

nacht im Mai.

Es lag wie ein Druck über dem ganzen Offizier

corps. Im Kaſino ging es ſchweigſam zu, und auf dem

Exerzierplatz that jeder ſeine Pflicht, ohne ſich um den

andern zu kümmern.

Jede Woche verſammelten ſich noch ein paar von

den Offizieren in Monbijou, um LawnTennis zu ſpielen

und nachträglich einen kleinen Imbiß einzunehmen bei

dem dicken Swoboda, dem unternehmenden Gaſtwirt,

der, ehemals Soldat, in ſeiner Jugend die Schlacht von

Cuſtozza mitgemacht hatte und noch heute die feſte

Ueberzeugung hegte, daß die Oeſterreicher gewiß auch

bei Königgrätz geſiegt hätten, wenn ſich der Anton

Swoboda – bei dieſer Behauptung ſchlug er ſich jedes

mal auf die Bruſt – zufälligerweiſe in Böhmen anſtatt

in Italien befunden hätte.

Aber das alte Animo fehlte bei dieſen Zuſammen

künften. Die Offiziere lachten nicht wie ſonſt über die

Witze des dicken Wirts. Auch forderten ſie ihn nicht

ein einziges Mal auf, Guitarre zu ſpielen. Das war

ein ſehr ſchlechtes Zeichen.

Endlich aber dämmerte wieder eine feſtliche Ver

anſtaltung am getrübten Horizont, und zwar in Zdibitz,

wo ein zum Rittmeiſter beförderter Oberlieutenant,

Baron Möller, die Herren zu einem Galaſouper einlud.

Der Oberſt, der ſeine Anweſenheit zugeſagt hatte,

hoffte, daß der Abend erheiternd auf das Offiziercorps

wirken würde.

Das Feſt wurde in dem Zdibitzer Offizierskaſino

gegeben, und zwar befand ſich dieſes im erſten Stock

des Gaſthauſes zum Lamm, das von einem ehrbaren

Fleiſchhacker, deſſen Frau eine vortreffliche Köchin war,

gehalten wurde. Das Lokal ließ zu wünſchen übrig.

An der Schwemme, wo die Dragoner ſpeiſten, vorbei

gelangte man über eine ſteile Treppe zu dem Zimmer,

in welchem die Offiziere zu tafeln pflegten.

An den mit einer ſehr häßlichen Malerei verunſtal

teten Wänden hingen die Bilder der beiden Majeſtäten

aus der Krönungszeit; der Kaiſer mit einem roten

Ordensband über der weißen Uniform, die Kaiſerin mit

unter dem Diadem hervorquellendem Haarreichtum.

Dann hing noch ein Thermometer neben dem Ofen

und unter dem Kaiſerporträt in einem aus braunem

Holz geſchnitzten Rahmen, hinter Glas, eine Hand

arbeit der Wirtstochter, ein Kranz von Vergißmeinnicht

auf Kartonpappendeckel, und in der Mitte, in Gold

perlen ausgeführt, das Wort „Souvenir!“ Schön war

es nicht, aber ſehr gemütlich, und die Koſt der Frau

Jelinek – ſo hieß die Wirtin – war ausgezeichnet.

Die Offiziere verbrachten viele luſtige Stunden im

Gaſthaus zum Lamm. Eigentlich ſind ſie anſpruchs

los die öſterreichiſchen Kavallerie-Offiziere; ſo lang

alles vergnügt zugeht und keiner unter den Kameraden

ein Störenfried iſt, ſind ſie zufrieden.

An jenem Abend kam aber die Stimmung nicht in

Flor, obwohl Möller ſeine Gäſte großartig bewirtete.

Die Wirtin hatte ihre Geſchicklichkeit aufs äußerſte

angeſtrengt, alle Leibſpeiſen der Herren berückſichtigt.

Und Möller hatte anſtatt des im Kaſino üblichen

„Montebello“ wundervollen „Mumm extra dry“ auf

marſchieren laſſen. Aber das alles vermochte nicht recht,

die Geſellſchaft zu beleben. Schließlich fragte einer der

in Breznitz garniſonierenden Herren danach, ob in der

letzten Zeit viel losgeweſen ſei im Schloß? Es ſei jetzt

wohl ein Monat verfloſſen ſeit dem Tennis-Turnier,

und die Zells hätten noch keine Erwiderung für das

Feſt geboten. Hierauf antwortete Möller, die Zells

hätten in den letzten Wochen gar niemand empfangen.

Man ſehe ſie kaum mehr – die Gräfin und Emma

höchſtens bei der Frühmeſſe in der Kirche – Gina

überhaupt nicht. Es heiße allgemein, ſie habe ihre Zu

ſtände. Aber welcher Art dieſe Zuſtände ſeien, darüber

ſchwebe ein Geheimnis.

„Was iſt dir, Zdenko?“ fragte an dieſem Punkt

der Auseinanderſetzungen Bärenburg den Vetter, deſſen

Wangen kreidebleich geworden waren, während ſeine

Lippen ſich violett färbten.

„Ich habe eine ſtarke Migräne, es iſt ſo ſchwül in

dell engen Raum.“

„Dem Zdenko iſt's nicht nobel genug,“ neckte Bären

burg, „wir werden ihm ein Extrakaſino bauen laſſen,

nach dem Muſter des Kurſaals in Marienbad.“

„Sei nicht geſchmacklos, Tapſch!“ ärgerte ſich

Swoyſin und ſah ſo wild aus, daß Bärenburg ſich ver

anlaßt fühlte, einzulenken.

„Es war nicht bös gemeint, Zdenko!“ ſagte er.

Dann ſich den Kameraden zuwendend: „Na, meine

Tapferkeitsproben hab' ich hoffentlich zur Genüge

abgelegt. Es hat doch niemand was dagegen, daß ich

mich ſo konziliant zeige?“

„Tſchapel!“ brummte Swoyſin und trat an das

offene Fenſter, um die friſche Luft zu atmen. Das

Fenſter blickte auf die von Gartenanlagen umgebene

Kirche hinaus.

Es war ſehr kalt; ſeit jener luſtig durchſchwärmten,

ſchwülen Zaubernacht regnete es mit kurzen Unter

brechungen ſtetig. Die Luft war feucht. Aus dem

breiten Raſenplatz vor der Kirche ſtieg der ſtechende

Duft von friſcherblühten, naſſen Centifolien, ernſt und

ſchwarz zeichnete ſich das gotiſche Portal aus der von

Mondſchein übergoſſenen, mit ſchmalen Spitzbogen

fenſtern verſehenen, kahlen weißen Kirchenwand.

Der Tiſch war indeſſen abgeräumt worden. Gläſer

und Weinflaſchen wurden auf einen zu dem Zweck

hereingeſchobenen Nebentiſch geſtellt. Die Offiziere

ſetzten ſich zu einer luſtigen Färbelpartie zuſammen.

Der Oberſt trat an Swoyſin heran. „Möchten Sie

nicht lieber nach Hauſe reiten?“ fragte er ihn. „Ihnen

iſt ſchlecht!“

„Ich glaube, ich bin auf dem beſten Wege, verrückt

zu werden! Ich möchte wirklich gern fort,“ murmelte
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er, „und,“ ſetzte er hinzu, „ich wäre Ihnen wirklich

dankbar dafür, wenn Sie mich begleiten wollten.“

Faſt unbemerkt, nur von einem heimlichen Zwinkern

freundſchaftlichen Einverſtändniſſes von ſeiten Bären

burgs gefolgt, machten ſich die beiden Herren aus dem

Staube. Bald ſprengten ſie nebeneinander durch die

totenſtille Stadt an dem kalten, naſſen Erdgeruch und

ſtechenden Centifolienduft der die Kirche umgebenden

Gartenanlagen vorbei.

Als ſie die Häuſer hinter ſich hatten, verlangſamten

ſie das Tempo. Von der Straße abbiegend, trabten ſie

querfeldein über eine Wieſe, in welche die Hufe der

Pferde lautlos verſanken. In ſeine Gedanken vertieft,

blickte der Oberſt weder nach rechts noch links, als ſein

Pferd plötzlich einen ſo heftigen Satz machte, daß es

ihn faſt aus dem Sattel hob.

Aufblickend merkte er, daß er ſich mit Swoyſin

neben dem Kirchhofe befand, auf dem ſie Gina Ginori

zu erſtenmal geſehen hatten.

Swoyſin hatte ſein Pferd angehalten. „Was haben

Sie denn?“ fragte, ſeinem Beiſpiel folgend, der Oberſt.

„Sehen Sie dort!“ Und Swoyſin ſtreckte die Hand

nach dem Kirchhof aus.

Es war gerade vier Wochen nach dem Tennis

Turnier. Der Mond ſtand hoch am Himmel, von

leichtſchillernden Wolken umzogen. Silberne Nebel

dünſte hingen in der feuchten Luft, zogen ſich den Boden

entlang, ſchlangen ſich in phantaſtiſchen Windungen

um die weißen Grabſteine und ſchwarzen Kreuze, um

die Lebensbäume und Trauerweiden des Friedhofs.

Geſpannt blinzelte der Oberſt durch die feuchten,

ſchimmernden Schleier. Erſt ſah er nur etwas Weißes

zwiſchen den lang herabhängenden Aeſten der Trauer

weiden ſchimmern, dann trat's aus den verhüllenden,

fahlgrünen Schleiern hervor. Das Blut erſtarrte ihm

in den Adern.

Schmal und weiß, in einem langen Nachtkleid, ſchlich

Gina Ginori mit geſchloſſenen Augen zwiſchen den

Gräbern hin. Deutlich und dunkel traten ihre vollen

Lippen aus ihrem bleichen, von ſchwerem ſchwarzem

Haar umrahmten Geſicht.

Sie näherte ſich dem Grab, auf dem ſie damals ge

ſeſſen, als Oberſt und Adjutant ſie zum erſtenmal geſehen

hatten. Sie kniete davor nieder und begann die Raſen

fläche des Grabes zu ſtreicheln. Dabei ſang ſie leiſe, halb

wimmernd, die Melodie, die Swoyſin zum erſten

mal im Traum von ihr gehört. Dann richtete ſie ſich

auf, blieb einen Moment mit vorgeſchobenem Kopf, wie

von einer plötzlichen Gier gepackt, ſtehen, machte noch

ein paar Schritte, worauf es ſchien, als ob die Erde

unter ihr eingeſunken ſei; man ſah nur noch ihren Ober

körper, dann auch den nicht mehr.

„Herr Gott,“ murmelte der Oberſt, „ſie iſt in ein

offenes Grab gekrochen.“

„Wir werden ſie holen müſſen, werden ſie zurück

führen müſſen ins Schloß,“ ächzte Swoyſin, – ſeine

Zähne ſchlugen aneinander.

„Iſt nicht mehr nötig, kommen Sie!“ rief der

Oberſt, und mit einem Satz brachte er ſein Pferd hinter

ein paar hohe, wilde Roſenbüſche, zwiſchen deren Geäſt

er beobachten konnte, was vorging, ohne vom Kirchhof

aus geſehen zu werden. -

Eine zweite Geſtalt war in den Kirchhof getreten,

Emma. Sie ging gerade auf das Grab zu. Ein

kurzer, heftiger Widerſtand, ein Kampf zwiſchen den

beiden Schweſtern, dann trug Emma die jüngere wie

ein Kind auf den Armen hinweg. Der Kirchhof war leer.

Die beiden Männer ſahen einander an, als ob ſie

nachträglich an ihren Sinnen hätten zweifeln wollen.

Aber die Pferde zitterten und bäumten ſich unter ihnen,

gebärdeten ſich wie in Todesangſt. Offenbar hatte ſich

der unheimliche Eindruck ihnen mitgeteilt. Schweigſam

ritten ſie nach Hauſe. -

Zweimal unterwegs ſprach der Oberſt Swoyſin an,

dieſer hörte nicht, er machte den Eindruck, vollkommen

betäubt zu ſein. Es muß etwas geſchehen, um ihn auf

andre Gedanken zu bringen, ſagte ſich der Oberſt,

ſonſt geht der arme Teufel zu Grunde. Er hat ja un

recht gehabt, aber er iſt fürchterlich geſtraft.

WIII.

Wochen waren vergangen. Gina Ginori lag in

ihrem Bett, elend, blaß, mit tiefeingeſunkenen Augen.

Man hätte gewähnt, einen Totenkopf in den Kiſſen

ruhen zu ſehen.

Der Arzt war da geweſen und hatte eine raſche

Abnahme der Kräfte feſtgeſtellt. Alle ſeine Mittel

ſchlugen fehl, es war nichts zu machen. Nahrung ver

trug die Kranke nicht, auch litt ſie an gänzlicher Schlaf

loſigkeit, ſie, deren Lebensfähigkeiten ſich ſonſt immer

während des tiefen magnetiſchen Schlafes, in den ihr

ganzes Weſen von Zeit zu Zeit verſank, erneut hatten.

Am Fußende des Bettes ſaß Emma mit ihrer häß

lich bunten Stickerei beſchäftigt. Mechaniſch zog ſie den

Faden. Von Zeit zu Zeit heftete ſie den Blick auf das

blaſſe Geſicht der Schweſter, das ſelbſt in ſeiner Ver

fallenheit noch Spuren eines ſeltſamen Liebreizes zeigte.

Ihr Herz war voll zum Zerſpringen.

Ihre Gedanken, die ſich ſorgenmüde von der trau

rigen Gegenwart, der drohenden Zukunft abkehrten,

irrten in die Vergangenheit zurück, aber ſie fanden

keinen ſonnigen, heiteren Punkt, an dem ſie ſich hätten

feſtniſten mögen. Ueberall ſchaurige Rätſel, drückendes

Dunkel, unheilbares Leid.

Alles, was mit Gina zuſammenhing, war traurig

geweſen vom erſten Augenblick an. Und ſelbſt vor ihrer

Geburt, und doch liebte die ältere Schweſter Gina. Sie

hatte während ihres ganzen Lebens nichts andres zu

lieben gehabt als Gina.

Ganz undeutlich, dämmerig ſchimmerte es in ihrer

Seele auf, daß es einmal anders geweſen war, eine

kurze Zeit hindurch, während ihrer erſten Kindheit. Sie

erinnerte ſich, wie ſie an der Hand einer ſtillen, freund

lichen Frau durch einen ſonnenbeſchienenen, blühenden

Garten gewandelt war, in dem Vögelſangen. Aber das

war ſo lang her, und es lag ſo vieles dazwiſchen, daß

ihr dieſe Erinnerung vorkam wie ein ſchöner, unwahr

ſcheinlicher Traum.

Das erſte, woran ſie ſich ganz deutlich entſinnen

konnte, war ein Tag, an dem man alle Fenſter des

römiſchen Palaſtes, in dem ſie damals gewohnt, dunkel

gemacht hatte, und beſonders die Fenſter des Gemachs,

in dem ihre Mutter lag mit geſchloſſenen Augen, ein

Kruzifix in der Hand. Nicht nur, daß die Fenſter ver

dunkelt worden waren, die ganzen Wände hatte man

ſchwarz gemacht, ſelbſt den Fußboden.

Der Sonnenſchein war hinausgeſperrt, das bißchen

Licht in dem großen Saal war künſtlich und ſtrömte

von den Wachskerzen aus, die den Sarg umſtanden.

Emma war zu Mute, als hätte von da an der Sonnen

ſchein nie mehr den Weg zu ihr gefunden, und als wäre

alles Licht, das noch manchmal ihr Leben aufgehellt

hatte, künſtliches Licht geweſen.

Man hatte ihr ein ſchwarzes Kleid angezogen, vor

dem ſie ſich gefürchtet, gegen das ſie ſich gewehrt hatte.

Es hatte ſich um ihre Glieder gelegt wie eine drückende,

einengende, hemmende Laſt. Das ſchwarze Kleid hatte

ſie abgelegt, die Laſt trug ſie noch heute. Nur war ſie

ſchwerer geworden mit den Jahren.

Dann kam das Leben in San Vitale, das Heran

wachſen des von Natur aus verſchloſſenen, in ſich ge

kehrten Kindes, voll uneingeſtandener Sehnſucht nach

Zärtlichkeit und Teilnahme zwiſchen einem in ſeinen

Sorgen vertieften Vater und einer bezahlten Erzieherin.

Das Leben in San Vitale, dem finſteren Schloß,

das ſich, eine Art Feſtung, auf einem Felſen an der

Küſte von Calabrien erhob, aus Marmor und Granit

zuſammengetürmt, des künſtleriſchen Schmuckes weder

äußerlich noch innerlich entbehrend, aber kahl, traurig,

mit alten römiſchen Kaiſerbüſten in den Gängen und

mit ſich über den verblaßten Fresken der Wände nieder

wölbenden, zeitgeſchwärzten Stuckplafonds. Ueberall

Sprünge und Riſſe, durch die der Wind hineindrang.

Ein Wunder war es nicht, daß der Marcheſe ſich

nach etwas ſehnte, ſeine Exiſtenz aufzuhellen.

An einem ſchönen Wintertag, anfangs Januar,

brachte er der damals zwölfjährigen Emma eine Stief

mutter nach San Vitale, eine jungeRömerin, die Emmas

Mutter werden ſollte. Sie war hoch und ſchlank von

Geſtalt, etwas größer als Gina; ihr Geſicht, von dunkeln

Haaren umrahmt, war wunderbar ſchön, wie aus

Alabaſter geſchnitten, und von zwei großen ſchwarzen

Augen durchleuchtet.

Aber ſo ſchön die Augen auch waren, ſie waren

doch nicht danach angethan, irgend jemand wohl

zu thun, irgend jemand zu erfreuen. Es war ein ge

ſpannter, unruhig aufhorchender Blick in ihnen, als

fürchte ſich die Marcheſa vor einer Gefahr, die ihr aus

weiter Ferne drohte.

Das Meer feierte die Ankunft der jungen Frau mit

wilder Muſik, niemand hatte es noch ſo toben hören.

Und die Marcheſa konnte den Lärm nicht aushalten

und ſuchte im ganzen Schloß ein Zimmer, in welchem

ſie das Meer nicht hören würde. Aber je feſter ſie

–

ihre Fenſter ſchloß und verhängte, je tiefer landein

wärts ſie in dem weitläufigen Kaſtell ſich eine Zufluchts

ſtätte ſuchte, um ſo lauter tobten die Wellen.

Gegen Ende Januar mußte der Marcheſe verreiſen.

Da kam eine Nacht, in der die Flut faſt bis an

den Fuß des alten Kaſtells ſtieg, das in ſeinen Grund

feſten erzitterte, und das Meer ſchrie wie ein Ungeheuer,

das ſeine Beute fordert. Und den nächſten Tag wan

delte die Marcheſa durch die Gänge mit offenem Haar

und mit einem geheimnisvollen Lächeln auf den Lippen,

immerfort eine eigentümliche, unheimliche Melodie vor

ſich hinſummend, dieſelbe, die Gina jetzt manchmal

ſang.

Tage vergingen, Wochen, Monate. Die engliſche

Erzieherin war davongelaufen, der Marcheſe in Trüb

ſinn verfallen. Ueber dem ganzen Schloß ſchwebte

eine dumpfe Aufregung, als poche ein wühlendes Fieber

in den alten Steinwänden. Es war ein ewiges Zittern

und Schaudern. Die kleine Emma fürchtete ſich, und

wenn ſie ihre alte Wärterin, die ehemals ihre Kinder

frau geweſen war, fragte, was der böſe, unklare Lärm

bedeute, ſo antwortete die Wärterin jedesmal: „Es

ſei der Wind.“

Aber manches Mal miſchte ſich in das Zittern und

Schaudern ein wildes Toben und Schreien, – da er

klärte die Wärterin, dasſeien die Raubvögel, die draußen

krächzten. Aber Emma wußte, daß es nicht die Vögel

waren und daß der Lärm nicht von draußen kam.

Die Stiefmutter ſah ſie faſt nicht mehr. Sie galt

für unwohl und hielt ſich meiſt auf ihrem Zimmer.

Einmal erblickte Emma ſie zufällig im Garten, einen

ſtatuenbeſetzten, von Olivenbäumen umſchatteten Weg

einherſchreitend, zwiſchen zwei Nonnen. Sie hatte die

Haare kurz abgeſchnitten, ihre Hände waren auf dem

Rücken zuſammengebunden.

%.

Das Aergſte waren die Nächte. Unten das toſende

Meer und im Schloß das Toben und Schreien und das

geheimnisvolle Pochen und Zittern, das das unheim

lichſte war von allem.

Und wenn Emma ſich gar zu ſehr fürchtete, ſo ſetzte

ſich die Wärterin, eine ſchöne, alte italieniſche Bauers

frau mit großen goldenen Ringen in den Ohren, an ihr

Bett und fing an, bald luſtige, bald wehmütige Stor

nelli zu ſingen, ſo laut ſie mit ihrer alten Stimme

konnte, damit Emma die böſen Geräuſche nicht hören

möge, die ſie ängſtigten.

Der trockene, durſtige Sommer ging vorüber, der

Herbſt kam. Die Nächte wurden lang. Immer ſchreck

licher wurden ſie. Und einmal ſaß die alte „Nana“

bis in die Morgenſtunden neben Emmas Bett und ſang,

bis ſie heiſer wurde, und als ſie heiſer war, ſang ſie noch.

Und wenn ſie abbrach, um Atem zu holen, da hörte

Emma erſchreckte Ausrufe und flüſterndes Hin- und

Herreden und ein unruhiges Hin- und Herhuſchen

draußen im Gang.

> Und endlich verſagte die Stimme der treuen

Wärterin.

Emma mußte wieder horchen und ſich fürchten.

Die Unruhe in den Gängen hatte aufgehört, aber

aus dem Meer erhoben ſich grauſige Laute, immer der

ſelbe gellende Aufſchrei, der ſich in ein leiſes Kichern

verlief. Es war, als ſchleudere der Ozean höhnende

Verwünſchungen gegen den Felſen, den das Kaſtell

San Vitale krönte.

Endlich ſchlief Emma ein. Als ſie aufwachte, ſtand

die Wärterin neben ihr. Auf ihrem feierlichen Geſicht

war zu leſen, daß ſich etwas Wichtiges ereignet hatte.

„Was iſt's,“ fragte Emma ängſtlich, „was iſt ge

ſchehen?“ Da ſagte die Alte mit bebender Stimme:

„Ueber Nacht hat Gott die Frau Marcheſa zu ſich

genommen und dir ein Schweſterchen geſchenkt!“

„Ein Schweſterchen!“ jauchzte Emma, „und wo iſt

das Schweſterchen hergekommen? Hat es das Meer

ans Land geſpült?“

Da fuhr die Alte zuſammen, als habe Emma un

vorſichtig an ein großes Geheimnis gerührt. „Viel

leicht,“ murmelte ſie und bekreuzte ſich.

Schon den nächſten Tag ſenkten ſie die verſtorbene

Marcheſa in die Gruft der Ginoris – ein altväteriſches

Mauſoleum, von vier hohen Cypreſſen umſtanden –

eine an jeder Ecke, und hinter jeder Cypreſſe eine große

Granitkugel, die mit der Kugel an der nächſten

Ecke durch eine ſchwere Kette verbunden war, rings

herum dunkle Reihen von niedrigem, künſtlich zuge

ſtutztem Buchsbaum.

Dahin trugen ſie die Tote. Und während ſie ſie
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hintrugen, hörte Emma die Leute flüſtern: es ginge

irgend etwas nicht mit rechten Dingen zu, ein böſes

Geheimnis ſchwebe über der Geburt des kleinen Mäd

chens; noch im Sterben und als der Prieſter mit dem

Allerheiligſten an ihr Bett getreten war, habe die

Marcheſa geſchrieen, man ſolle das kleine Balg in das

Meer werfen, das ſei das beſte, und dann wäre endlich

wieder Friede.

„Freilich . . . die Worte einer Irrſinnigen . . .“

So hörte es Emma zum erſtenmal, daß ihre Stief

mutter irrſinnig geweſen war.

Der Tag war ſchön, die Luft war warm und duftete,

wie ſie nur an ſchönen Herbſttagen in Italien duftet,

wenn ſich in den Atem der blühenden Roſen der

Geruch des Buchsbaums und des Lorbeers miſcht.

Und die Welt war ſchön, mit einer verklärten Schön

heit, die ihr nur eigen iſt, wenn der Sonnenſchein von

heute in den Regen von geſtern hineinſcheint. Die

immergrünen Steineichen, die Roſen, die ſich an ihren

Aeſten hinaufrankten, die Pinien und Cypreſſen und

die Kaſtanienbäume in ihrem gelichteten, goldfarbigen

Laub, alles triefte von Näſſe und flimmerte von Licht.

Die regenbeſpülten Felſen, in deren Riſſen ſich ſtach

lige, blaugrüne Kakteen feſtgeniſtet hatten, glitzerten

wie mit Diamanten beſtreut. Und große Weihrauch

wolken hingen in der Luft, und die Wachskerzen

qualmten.

Tief unten brauſte das Meer, und von oben ant

worteten ihm die Totenglocken.

%

Als Emma von der Trauerzeremonie heimkam,

verlangte ſie, ſofort zu dem Schweſterchen geführt zu

werden. Das Kind, feſt von weißen Laken umwunden,

ſchlief, die Fäuſtchen unterm Kinn.

Und Emma dachte ſchaudernd an das Gerede der

Leute, daran, daß die Verſtorbene das kleine Geſchöpf

chen hatte ins Meer werfen laſſen wollen. Da nahm

ſie das zarte, winzige Weſen in die Arme und küßte es

und weinte. Von jenem Tag an liebte ſie die Schweſter.

Sie liebte das Schweſterchen alle Tage inniger.

Gina wuchs auf, bildſchön, ungewöhnlich und un

heimlich. Einmal war ſie in einer Vollmondnacht

aus dem Schloß gelaufen, und Emma hatte ſie ge

funden, wie ſie mit ihren Nägeln an der Thür der

Gruft kratzte, hinter der ihre Mutter den letzten Schlaf

ſchlief; ein andermal auf dem Friedhof in dem elenden

Dorf, das ſich hinter Kaſtell San Vitale erhob. In

einem halb zugeſchaufelten Grab hatte ſie ſie gefunden,

in der Erde wühlend.

Seither hatte ſie immer in derſelben Stube ge

ſchlafen mit Gina. Sie hatte die Fenſter vergittern

laſſen und am Abend die Thür zugeſperrt und den

Schlüſſel unter ihr Kopfkiſſen geſteckt. Und von da

an war Ruhe, und Emma vergaß ihren Schrecken und

dachte, daß es ſich um etwas Vorübergehendes gehandelt

habe, aus dem ſich das Kind herauswachſen würde.

Aber ſie hatte ſich geirrt. Das Aergſte, das

Grauſigſte kam, als Gina zwiſchen dreizehn und vier

zehn Jahren zählte; und wieder in einer Vollmond

nacht kam's.

Emma fragte ſich, ob ſie den Verſtand verloren

habe. Sie wußte nicht, was ſie anfangen ſolle, ſie

wagte es nicht, das Geheimnis der Schweſter einem

Arzt preiszugeben. Endlich begab ſie ſich heimlich zu

einer weiſen Frau, die in einer Art Höhle am Felſen

abhang wohnte und ſeit mehr als vierzig Jahren in der

ganzen Umgebung Rat erteilte und ihre Hexenkünſte

betrieb.

Als Emma die Schilderung der geheimnisvollen

Krankheit ihrer Schweſter beendet hatte, ſchüttelte die

Alte den Kopf, ſeufzte und meinte endlich: das ſei

alles nicht ſo merkwürdig und in Anbetracht der Um

ſtände, die Ginas Geburt begleitet hatten, nicht weiter

wunderbar. Als aber Emma über dieſe Umſtände etwas

Näheres erfahren wollte, hatte die Alte erwidert: „Fragt

das Meer, das Meer weiß es beſſer als ich!“ Andres

war nicht aus ihr herauszubekommen.

Ratſchläge zu erteilen war ſie hingegen bereit.

Das dreiundzwanzigſte Jahr würde ihrer Schweſter

verhängnisvoll werden und bei ihr über Glück und Un

glück entſcheiden. Emma ſolle die Schweſter beſonders

hüten bei Vollmondſchein, Vollmondnächte wären ge

fährlich. Das beſte in ſolchen Nächten wäre, die

Schweſter in einen tiefen Schlaf zu verſenken, einen

Schlaf, der dauerte, ſolange der Vollmond ſchien. Und

ſie lehrte Emma, wie man es machen müſſe, den toten

ähnlichen Schlaf zu erzwingen.

Und dann hatte Emma gefragt, ob es kein Mittel

gebe, die Schweſter gänzlich zu heilen. Da hatte die

Alte in den Räucherkeſſel geblickt, der immer vor ihr

ſtand, wenn ſie um Rat befragt wurde, und aus dem

ein ſeltſamer Dunſt in feinen bläulichen Gewinden

emporſtieg.

„Ein Mittel,“ wiederholte ſie, „ein Mittel, die

Schweſter zu heilen? Wer weiß! Sie hat nicht Leben ge

nug in ſich, ſie braucht eine Flamme, eine große, ſtarke

Flamme, die ſie ganz durchglüht, ſo durchglüht, daß ihr

Blut nie mehr erkalten kann.“ Dann ſich weit vor

beugend durch die feinen Rauchwölkchen, die ſie von

Emma trennten, fuhr ſie fort: „Die Liebe braucht ſie!“

Damit ſtellte die weiſe Frau den Räucherkeſſel weg,

was anzeigte, daß ſie die Sitzung für beendigt hielt.

Emma erhob ſich. „Noch eine Frage,“ bat ſie, an

die Wahrſagerin herantretend: „Iſt es überhaupt rat

ſam für meine Schweſter, zu heiraten? Könnte ſie einen

Mann glücklich machen?“

Die Wahrſagerin maß ſie mit einem ſpöttiſchen

Blick von oben bis unten, dann die Marcheſina duzend,

wie ſie jede Bauernmagd duzte: „Ma che ti fa!“ rief

ſie heiſer, „und wenn er ſtirbt, ſie wird leben!“

Daran dachte Emma an dieſem kalten Junitag,

während Gina ſterbend in ihren Kiſſen lag und die

Bäume draußen wie im Spätherbſt fröſtelten.

Sie trat an das Bett der Schweſter.

„Sorella mia, wie gehts?“

Die Leidende bewegte nur leiſe ſtöhnend den Kopf.

„Haſt du einen Wunſch, Ginetta, sorella mia?“

Die kalte, gemeſſene Emma beugte ſich über die Schweſter

und ſtreichelte ihr volles Haar.

„Mach das Fenſter auf,“ ſtöhnte Gina.

Emma that's.

„Die Luft riecht feucht und modrig,“ murmelte

Gina, dann ſetzte ſie hinzu: „Wie ein offenes Grab!“

„Ach Gina, Ginetta, wer wird an ſo traurige

Dinge denken!“

„Traurig?“ GinasAuge blickte höhniſch und finſter,

„mir ſind ſie nicht traurig, ich habe mich nie vor Gräbern

gefürchtet. Ah! Du glaubteſt immer, daß du alles

wüßteſt, wenn ich fortſchlich –, aber du weißt nicht...

Einmal . . . in San Vitale, du ſchliefſt ſo feſt, da

zog ich den Schlüſſel unter deinem Kiſſen heraus, und

dann ſchlich ich mich wieder hinaus in den Kirchhof.

Es zog mich hin wie noch nie, und dort fand ich ein

offenes Grab, das auf eine Leiche wartete. Und da

legte ich mich hinein, ganz lang ſtreckte ich mich aus.

Ach, das that wohl, und ich fühlte, wie die große Kälte

über mich kam, der tiefe Schlaf, und ich freute mich,

da . . . plötzlich durchzog mich eine Unruhe, ein Fieber.

Ueber die Erde ſchlich ein linder Wind, und der ſang.

O, wie der ſang . . . die Liebeslieder ſanger, mit denen

der Frühling die ſchlafende Erde weckt. Und die ganze

Erde fing an zu duften bis in das Grab, und die Blätter

und Bäume dufteten, und die Knoſpen ſprangen auf,

die Knoſpen der Orangenbäume, die Knoſpen wurden

Blüten, und die Blüten dufteten – ach, wie ſie dufteten

– und ſie küßten ſich, ich hörte es ganz deutlich, wie

ſie ſich im Mondſchein küßten, leiſe, leiſe! Da ſetzte ich

mich auf in meinem Grab und horchte, und da kam eine

Sehnſucht über mich, ſo eine Sehnſucht nach allem,

was heiß und ſchön iſt, nach allem, was Blüten treibt

und im Rauſch des Lebens den Tod vergißt. Und ſeit

her ſuchte ich's, den großen beglückenden Schmerz, er

war mir ganz nah, ganz nah . . . und nun iſt er fort.

O Emma, das iſt es ja, woran ich zu Grunde gehe, daß

er mir ſo nah war und nun entſchwunden iſt, enſchwun

den auf ewig . . . ewig!“
2:

Swoyſins kleiner roter Reiſekoffer lag gepackt in

ſeinem Zimmer; der Diener beſchäftigte ſich jetzt noch

mit dem Füllen und Zuſchrauben der verſchiedenen

Flaſchen und Büchſen des Reiſeneceſſaires. Denn

Swoyſin ſollte noch ſelbigen Tages abreiſen. Die Un

zufriedenheit des Oberſten mit ſeinem Adjutanten hatte

ſich längſt wieder in Sorgen und Mitleid aufgelöſt. Der

Oberſt hatte ſich den Kopf zerbrochen, auf welche Art

ſein junger Freund am rationellſten zu zerſtreuen und

auf andre Gedanken zu bringen wäre.

Vorläufig ſchickte er ihn in dienſtlichen Angelegen

heiten nach Polen, um Pferdekäufe zu inſpizieren.

Auf dem Rückweg konnte ſich der Adjutant zu Hauſe

aufhalten, gar zu genau war ihm die Zeit nicht be

meſſen. Ein Oberlieutenant von Rank, ein freundlicher,

gewandter und begabter Offizier, würde indeſſen ſeine

Stelle vertreten.

„Sobald er fort iſt, werden dieſe Ginoris auch

keinen Grund mehr haben, die Gegend unſicher zu machen,

ſie werden ihrer Wege ziehen, und wir fangen alle ein

neues Leben an.“

So die Berechnung des Oberſten.

Während ſich Swoyſins Diener mit dem Reiſe

neceſſaire beſchäftigte, ſaß Zdenko mitſeinem Vorgeſetzten

in dem Rauchzimmer des letzteren und ſtärkte ſich für

die Reiſe mit einer Taſſe Thee.

Da trat der Diener herein und meldete, daß jemand

den Herrn Grafen Swoyſin zu ſprechen wünſche.

„Wer iſt's?“ fragte zuſammenfahrend Zdenko.

„Ich weiß nicht,“ erwiderte der Diener. „Es iſt

eine Dame, und ſie iſt verſchleiert.“ -

Swoyſin fuhr mit einer Verwünſchung halb aus

ſeinem Seſſel heraus, dann die Fauſt ballend, rief er:

„Sagen Sie ihr, ich empfange keine verſchleierten

Damen, die ihren Namen nicht nennen wollen.“

In dem Moment öffnete ſich die Thür. „Ich bin's,“

murmelte eine gedämpfte Stimme, und eine ſchmale,

aber ziemlich große Hand in einem dunkeln Handſchuh

ſtreckte Swoyſin durch die halb geöffnete Thür einen

Zettel zu, ohne daß die Perſon, der die Hand gehörte,

ſichtbar geworden wäre.

In aller Eile öffnete Swoyſin den Zettel. Kaum

daß er ihn geleſen hatte, reichte er ihn dem Oberſten,

worauf er ſofort verſchwand.

Der Zettel enthielt die Worte:

„Kann ich Sie ſprechen? Nur einen Augenblick:

Emma Ginori.“

(Fortſetzung folgt.)

Der dumme Hans.

Der kleine Hans kam atemlos

Vor Glück herbeigelaufen,

Das Wunder war auch gar zu groß,

Er konnte kaum verſchnaufen.

„Hört,“ rief er, „was bei uns geſchah !

Der Klapperſtorch war eben da,

Flog mit 'nem Schweſterchen ins Haus –"

Da lachten ihn die Buben aus,

Die Buben in der Schule.

Der große Hans blickt ſtolz umher,

Er lobt und preiſt ſein Mädchen:

„Wie's Lieſel giebt's kein zweites mehr

Im Dorf nicht noch im Städtchen.

Es ſchafft, was es nur ſchaffen kann,

Guckt nie ein fremdes Mannsbild an,

Wer ſchön ihm thun will, fliegt hinaus –"

Da lachten ihn die Burſchen aus,

Die Burſchen in der Schenke.

Der Hans ward alt, ihn hat die Welt

Zur Klugheit nicht erzogen,

Der Freund verſchwand mit ſeinem Geld,

Sein Weib hat ihn betrogen.

Er aber glaubt noch ſtets aufs neu

An Menſchenwort und Menſchentreu,

Hält immer offen Herz und Haus,

Und lachen ihn die Leute aus –

Am End' iſt Hans der Klügſte.

Clotilde von Schwartzkoppen.

Iranz Stucks „Verlorenes Varadies“.

(Siehe das Selbſtporträt Seite 713 und die Abbildung Seite 716 und 717.)

n der großen internationalen Münchener Kunſtausſtellung

des Jahres 1897 traten nach jahrelanger Pauſe die

getrennten Künſtlergruppen Iſar-Athens – „Sezeſſion“,

„Genoſſenſchaft“ und „Café Luitpold-Gruppe“ – wieder

zum erſtenmal unter einem Dache in friedlichen Wett

bewerb. Daß in dieſem Kampf die „Sezeſſion“ ſo glänzend

abſchloß, war nicht zum kleinſten Teil auch das Verdienſt

Franz Stucks, der ſo ziemlich den Clou der ganzen großen

Ausſtellung geliefert hatte, das mächtige Bild „Die Ver

treibung aus dem Paradieſe“, das die Leſer in trefflichem

Holzſchnitt hier abgebildet finden. Das Bild hing in einem

großen Saal unter Perlen moderner Kunſt, Bildern von

Fritz von Uhde, Zügel, Hugo von Habermann, König,

Albert Keller und andern, und es beherrſchte mit ſeiner

elementaren Kraft auch dieſe vornehme Umgebung, es ſtrahlte

darin wie das Juwel in einem goldenen Ring.

In der Entwicklung von Franz Stucks Talent, einem

Talent, das ſtark genug iſt, einem ganzen Decennium

deutſcher Malerei ſeinen Stempel aufzudrücken, bedeutet das

Bild einen Markſtein in mehr als einem Sinne. So er

ſcheint es, rein gegenſtändlich genommen, ſozuſagen als

Abſchluß einer ganzen Serie von Bildern, die das Drama

des erſten Menſchenpaares, die Tragödie des Paradieſes,
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zum Gegenſtand haben. Seinen erſten großen Erfolg und

ſeine erſte goldene Medaille hat Franz Stuck durch einen

„Wächter des Paradieſes“ (1889) auf der erſten Münchener

Jahresausſtellung errungen, als blutjunger Künſtler, der

ſich zwar ſchon als Zeichner großen Anſehens erfreute, von

dem aber ein nicht geringer Teil der deutſchen „Kunſt

freunde“ meinte, er ließe vom Malen beſſer die Hand.

Wie ſehr dieſe im Irrtum waren, bewies Stuck ſehr bald

darauf – wenn ich nicht irre, ſchon im Winter des

gleichen Jahres –, als er im Münchener Kunſtverein mit

einer reichhaltigen Kollektion größerer und kleinerer Werke

an die Oeffentlichkeit trat. Von da ab war Stucks Erfolg

geſichert. Ein großer Teil dieſer Bilder fand ſofort Käufer,

und ſeitdem hat Stuck nichts mehr gemalt, was ihm nicht

künſtleriſche Ehren oder materiellen Vorteil brachte oder

beides.

Auch in der genannten Kollektivausſtellung waren Scenen

vom „Verlorenen Paradieſe“ mehrfach vertreten. Unter

andern war da ein längliches, ſchmales Bild, das die Ver

treibung unſrer Stammeltern in ganz ähnlicher Kompoſition

darſtellte wie das in Rede ſtehende große Werk. Nur

war es heller und viel „zahmer“ gehalten. Dann war

ein „Wächter des Paradieſes“ ausgeſtellt, vor einem ſchmalen

Felſenthor, durch deſſen Spalt man ein Teilchen von der

Blütenpracht des Gartens Eden ſah. Stuck hat ſpäter

Adam und Eva unterm Baum der Erkenntnis dargeſtellt

als Bild, als Relief, er hat das Weib mit der Schlange

unter dem Titel „Die Sünde“ in mehreren Varianten

gemalt, ein Thema, das ſich ja wohl nicht ganz auf den

bibliſchen Sündenfall zurückführen läßt, aber doch aus ver

wandten Vorſtellungen heraus ſich entwickelt haben muß.

Und nun zum Abſchluſſe die umfangreiche „Vertreibung

aus dem Paradieſe“, eine Arbeit, mit der Stuck in allem

ſein Beſtes gegeben hat, an Reichtum der Farbe, an Kraft

und Wucht der Formgebung, an gehaltvoller Gedrängtheit

und Fülle der Kompoſition. Links der Erzengel mit dem

glühenden Schwerte, das er mit beiden Fäuſten am Griff

gepackt und mit der Spitze nach unten auf den Boden

geſtellt hat. Er ſelbſt ſteht gerade und breitſpurig da, eine

echt Stuckſche Geſtalt, in der die Vorliebe des jungen

Meiſters für den „rechten Winkel“ reichlich zum Ausdruck

kommt. Im rechten Winkel ſtehen die muskulöſen Arme

des Wächters vom Körper ab, rechtwinkelig ſtehen ſie zum

Schwert, ſenkrecht ſteht dieſes auf dem Boden, parallel

zum Körper, aus dem der obere Teil der dunkeln Schwingen

wieder faſt im rechten Winkel herauswächſt, die ſich vom

Gelenk ab wieder ſenkrecht bis zur Erde herabneigen. Der

ſcharf im Profil geſehene Kopf ſteht gerade, und in den

Einzelheiten des Geſichtes finden wir den „rechten Winkel“

ebenfalls und wiederholt angewendet. Die ganze Geſtalt

hat ſo den Charakter einer ſteinernen, unerbittlichen Ruhe

erhalten. Eine breite Strahlenmenge ſtrömt aus der

Paradieſespforte über die dunkle Geſtalt des richtenden

Cherubs und beleuchtet von rückwärts die Leiber des fliehen

den Stammelternpaares ſowie die Umriſſe einer ſturm

gepeitſchten Baumlandſchaft. Jene beiden „Akte“ ſind das

künſtleriſch Bedeutendſte am Bilde, wohl auch das künſtleriſch

Bedeutendſte, was Stuck bisher geleiſtet hat. Und es je

mals noch zu überbieten, wird ihm ſchwer fallen, ſo breit

und großzügig ſind dieſe beiden Körper gemalt, gewaltige,

ja gigantiſche Körper von ſchwellender Kraft und blühender

Friſche, wie man ſich wohl die von keinem Kulturelend

angekränkelten Leiber der erſten Menſchen vorſtellen mag.

Um ſo ergreifender wirkt der Ausdruck hoffnungsloſer Ge

brochenheit in dieſen Geſtalten. Ueber ein geknicktes Rohr

ſchauen wir achtlos weg; der Anblick einer vom Sturm

zerſplitterten Eiche erfüllt uns mit Schauder!

Stuck läßt uns die Geſichter der aus dem Paradieſe

Vertriebenen nicht ſehen. Adams Haupt verbirgt ſich faſt

ganz hinter der Haarflut des Weibes, auf deſſen Schulter

der Mann ſeine Hand ſtützt; ebenſo iſt das Profil der

Eva, ſoweit es nicht durch die Ueberſchneidung der Schulter

verdeckt wird, vom Haar überflutet. Durch dieſes Ver

bergen der Geſichter hat Stuck die monumentale Größe

und Ruhe dieſer Gruppe bedeutſam geſteigert, er hat den

Ausdruck des Schmerzes in den beiden Geſtalten über alles

Menſchlichkleinliche hinausgehoben. Keine verzerrten Züge,

keine thränenden Augen, keine zuſammengezogenen Brauen –

zwei Rieſen, niedergebeugt unter der Wucht eines Schickſals,

dem ſie zagend entgegengehen, machtlos dem Willen eines

Stärkeren unterthan. Die Hoffnung iſt ihnen noch nicht

geboren; lichtlos ſchreiten ſie hin ins Ungewiſſe, unkundig

des Loſes, unwiſſend der Sendung, die ihrer harrt.

Wenige der ungezählten Maler, die ſich bisher an die

Darſtellung dieſes grandioſen Dramas wagten, haben in

ihrer Darſtellung ſo meiſterhaft alles Kleine und Neben

ſächliche vermieden, den Stoff mit ſo monumentaler Einfachheit

behandelt wie Franz Stuck. Und außerdem dürfen wir,

ohne daß wir den Vorwurf der Lobhudelei verdienen, wohl

ſagen, daß ſeit Peter Paul Rubens nicht viel ſolcher Akte

gemalt wurden wie die von Stucks Adam und Eva. Es

hat ja nicht an ſolchen gefehlt, die die Formen der beiden

nackten Körper übertrieben fanden. Aber wer die bibliſche

Geneſis des Menſchengeſchlechtes acceptiert, wird wohl auch

annehmen müſſen, daß die zwei erſten Menſchenleiber, die

unter der Hand des allgewaltigen Bildners hervorgegangen

ſind, von idealer Kraft und Geſundheit waren – eine

Vorſtellung, die übrigens ſich durch die ganze Serie der

„Adam und Eva-Bilder“ der Neuzeit verfolgen läßt, nament

lich ſeit der Zeit der Renaiſſance, die uns ja erſt wieder

das Verſtändnis für die Schönheit des unverhüllten Menſchen

leibes brachte und die Künſtler aus der kindlichen Ab

hängigkeit von den zufälligen Formen des Modells erlöſte,

in der auch ein Dürer vielfach ſchmachtete. Als Kraft

äußerung, als Probe ſeiner „Fauſt“ bedeutet das Bild

alſo ſicher den Kulminationspunkt in Stucks Entwicklung, und

es ſteht dabei auch noch in allem andern höher als ſeine

„Kreuzigung“, die in ihrer erſten Geſtalt – jetzt hängt

das Bild überarbeitet und ſtark gemildert zu München in

der Sezeſſionsausſtellung – an derber Wucht freilich noch

weiter getrieben war, aber der ſchönen Harmonie entbehrte,

die dieſes prachtvolle Werk auszeichnet.

Franz Stuck, der wie wenige Künſtler in der an

genehmen Lage iſt, ſich nie lange nach Käufern ſeiner Werke

umſehen zu brauchen, hat denn auch für dieſes Bild, ſo

bald es in der Oeffentlichkeit erſchienen war, den rechten

Abnehmer gefunden in dem bekannten Kunſtſammler Henne

berg in Zürich, der ſchon die obenerwähnte „Kreuzigung“,

eine „Sünde“ und andre Werke von Stucks Hand beſitzt,

neben Meiſterſchöpfungen von Böcklin, Gabriel Max, Grützner,

Leibl und andern.

Der Lebensabriß des Künſtlers iſt in wenigen Zeilen

gegeben – eine ſchnell und ſtetig anſteigende Künſtlerlauf

bahn unter der Deviſe: „Aus eigner Kraft!“ Am

23. Februar 1863 zu Tettenweis in Niederbayern als

der Sohn beſcheidener Müllersleute geboren, zeigte er als

Kind ſchon früh Neigung für ſeinen ſpäteren Beruf. Er

kam zunächſt an die Paſſauer Realſchule und dann an die

Kunſtgewerbeſchule in München, wo ſeine ſtarke Begabung

für das Dekorative in glücklichſter Weiſe Nahrung fand. Es

zeigt ſich, nebenbei geſagt, merkwürdig oft, daß Kunſt

gewerbeſchulen für Maler und Bildhauer eine beſſere Vor

ſtufe bilden, ihrem Können einen ſolideren Grundſtein legen

und ihrer Hand größere Feſtigkeit leihen, als die vor

bereitenden Klaſſen der Akademien. Auch Stuck war ſo

ziemlich fertig in ſeiner Ausbildung, als er dann ſpäter

auf die Münchener Akademie kam, und machte nicht zu viel

Gebrauch von ihren Segnungen. Durch ſeine geiſt- und

charaktervollen Zeichnungen für Martin Gerlachs „Allegorien

und Embleme“ lenkte er zunächſt die allgemeine Aufmerk

ſamkeit auf ſich, zeichnete dann viel für die „Fliegenden

Blätter“ und trat 1889, ein Sechsundzwanzigjähriger, wie

oben erwähnt, als Maler hervor. Die Liſte ſeiner Arbeiten

ſeit damals bedeutet eine ununterbrochene Kette von

Triumphen. Auch als Bildhauer hat Stuck ſich vielfach

ausgezeichnet, zuerſt durch ſeine vielbewunderten und in

vielen Abgüſſen verkauften Athleten und in dieſem Jahr

durch ſeine klaſſiſch ſchöne Statuette einer Amazone zu

Pferd, die in mehreren Ausſtellungen Aufſehen erregte.

Heinrich Rottenburg.

Die Aſambara-Eiſenbahn in Deutſch-)ſtafrika.

ZI. Roloff.

(Siehe die Abbildungen Seite 724.)

Arº den vielen Fragen, die bei der Erörterung der

Kolonialſache ſtets in den Vordergrund treten und

die öffentliche Meinung in erhöhtem Maße beſchäftigen,

iſt es namentlich, ſoweit es unſre oſtafrikaniſche Kolonie

betrifft, die Verkehrsmittelfrage geweſen, die auch jetzt

wieder Gegenſtand lebhafter Erörterungen und Kommentare

iſt. Bis zu der Zeit, wo die in Angriff genommene, be

ziehungsweiſe teilweiſe ſchon hergeſtellte Uſambara-Eiſenbahn

noch nicht gebaut war, konnte der gegenſeitige Transport

verkehr nur durch Laſttiere und Träger vermittelt werden,

was aber äußerſt ſchwierig und koſtſpielig iſt, beſonders

zwiſchen Muheſa und Korogwe, wo die Terrainverhältniſſe

für ein ſolches Transportmittel die denkbar ſchwierigſten

ſind. Man kann es deshalb nur mit Freuden begrüßen,

daß zum Weiterbau der Uſambara-Eiſenbahn ein Zuſchuß

aus Reichsmitteln gewährt worden und damit Ausſicht

vorhanden iſt, daß die Bahnfrage in abſehbarer Zeit ihrer

zufriedenſtellenden Löſung entgegenſieht.

Die Bahn geht bis jetzt von Tanga bis Muheſa, eine

Strecke von ungefähr 40 Kilometern; von Muheſa bis

Korogwe ſind circa 35 Kilometer, ſo daß die geſamte Linie

Tanga-Korogwe eine Ausdehnung von ungefähr 75 Kilo

metern haben würde. Iſt die Teilſtrecke Muheſa-Korogwe

fertiggeſtellt, ſo iſt hierdurch ein direkter Verkehrsweg mit

der Meeresküſte und dem Innern der Kolonie geſchaffen,

denn von Korogwe läßt ſich mit geringen Koſten und wenig

Mühe ein regelmäßiger Wagenverkehr mit dem Kilima

Ndſcharo herſtellen. Auch führt dieſe Teillinie der Bahn

durch das reiche Handei, vorbei an Oſt-Uſambara, den

jenigen Ländern, in denen der Plantagenbau ſich zu höchſter

Blüte entfaltet hat. Die Vorteile, die ſich für die Kolonie

durch den Bahnbetrieb ergeben, ſind ſehr große.

Die Bahn iſt eingleiſig und beſitzt eine Spurweite von

einem Meter. Zwiſchenſtationen zwiſchen Tanga und

Muheſa ſind Pongwe, Steinbruck und Ngomeny. Im

Durchſchnitt verkehrt täglich ein Güterzug und Sonnabends

ein Perſonenzug, doch können bei eintretendem Bedarf auch

Perſonen mit dem Güterzuge befördert werden. Eine Bahn

fahrt durch dieſe Gebiete bietet für den Naturfreund etwas

Wundervolles und Erhabenes. Man lernt dabei ſo recht

die Reize und Schönheiten unſrer Kolonie kennen. Dichte

Urwälder mit ihren hohen Bäumen, üppige Flußniederungen

und die grünen Bergwieſen wechſeln miteinander ab, während

man in der Ferne das Uſambaragebirge erblickt, deſſen

zahlloſe Spitzen in die Wolken hineinzuragen ſcheinen –

ein Herz und Auge erfreuender Anblick.

Das Hauptdirektionsgebäude der Bahn befindet ſich in

Tanga. Es iſt ein einfaches, villenartiges Gebäude, deſſen

obere Räume der Direktor bewohnt, während die unteren

Lokalitäten für Bureauzwecke hergerichtet ſind. Nicht weit

von dieſem Gebäude befindet ſich das Beamtenwohnhaus,

in dem jeder Angeſtellte der Bahn ſein Zimmer erhält.

In Tanga befindet ſich außerdem auch eine Reparatur

werkſtatt. Das Betriebsperſonal der Bahn beſteht zum

größten Teil aus Europäern; Heizer und Bremſer ſind

jedoch Eingeborene, die ſich ſehr anſtellig zeigen und dem

ihnen übertragenen Poſten treu und gewiſſenhaft vorſtehen.

Lokomotiven ſind drei vorhanden, ſo daß, falls ein Maſchinen

defekt eintritt, gleich Erſatz beſchafft werden kann und der

Betrieb keine Störung erleidet. Die einzelnen Stationen,

deren jede ihren Vorſteher beſitzt, ſind einfache Gebäude;

außerdem ſind bei denſelben Schuppen zur Aufbewahrung

von Betriebsmaterial vorhanden.

Das Karl Gerok-Denkmal in Stuttgart.

(Siehe die Abbildung auf „Zeit und Leben“.

#leich nachdem Karl Gerok, der ausgezeichnete Kanzel

redner und gemütsinnige Dichter, dahingeſchieden war

(† 14. Januar 1890), bildete ſich unter dem Vorſitz des

Konſiſtorialpräſidenten Freiherrn von Gemmingen ein Komitee

in der Abſicht, dem Verewigten in Stuttgart, das ihm zur

zweiten Vaterſtadt geworden war, ein würdiges Denkmal

zu errichten, und König Karl von Württemberg bewilligte

dazu einen ſchönen Platz neben der Hofkirche, in der Karl

Gerok ſeit dem Jahre 1868 als Oberhofprediger das Wort

Gottes verkündigt hatte. Mannigfache Umſtände verzögerten

die Verwirklichung des Planes, und erſt im vorigen Jahre

konnte mit der Ausführung des von Profeſſor Adolf von

Donndorf entworfenen Denkmals begonnen werden. Am

Abend des 13. Juli erfolgte nun die feierliche Enthüllung.

In ſeiner meiſterhaften Ausführung, umrauſcht von den

Gipfeln grüner Lebensbäume, macht das Monument einen

poetiſchen und weihevollen Eindruck, wie er dem Dichter

der „Palmblätter“ entſpricht. Auf einem Sockel baut ſich

eine Niſche aus dunklem Granit auf, gekrönt mit reich gehalte

nen Ornamenten und Palmetten, darüber die Marmor

büſte Karl Geroks, deſſen durchgeiſtigte Züge Donndorf

lebenswahr wiedergegeben hat. Die Inſchrift unterhalb

der Büſte giebt nur den Namen des Verewigten an. In

der Niſche ruht in ſitzender Haltung der aus Bronze geformte

Genius der religiöſen Dichtkunſt, das leicht auf die Rechte

geſtützte Haupt gen Himmel gerichtet, in der Linken, die

ſich auf eine Harfe ſtützt, einen Palmenzweig. Der Genius

wie auch die Büſte ſind überlebensgroß. In der Nähe

dieſes Monuments, das die ſchöne Stadt Stuttgart um

eine neue hervorragende Zierde bereichert, ſteht das Schiller

Denkmal von Thorwaldſen, und demnächſt wird ſich unweit

davon auch das Denkmal Kaiſer Wilhelms I. erheben.

Dießen am Ammerſee.

Von

Hugo Arnold.

§§ am Saume des reizerfüllten Moränengebietes der

VAC? Voralpenlandſchaft ſich das blaue Becken des Ammer

ſeesdehnt, da ſchauen von den Uferhöhen herab, weithin

die Gegend beherrſchend, die Gebäude von zwei alten Klöſtern:

auf dem linken Geſtade die langgezogenen Fronten des ehe

maligen Stiftes Dießen und auf dem rechten hochragend

Haus und Turm des „Heiligen Berges“ von Andechs.

Und weiterhin das Ammerthal hinauf und am Fuße des

Hochgebirges entlang reihte ſich ehedem Stift an Stift,

weshalb der ganze lachende Landſtrich in alten Zeiten den

Namen „Pfaffenwinkel“ trug, juſt ſo wie das Rheinthal

nach der Perlenſchnur geiſtlicher Herrſchaften an ſeinen

Borten einſt die „Pfaffengaſſe“ hieß. Nicht immer re

gierte hier der Krummſtab, und nicht immer ruhte der

tiefe Frieden der Weltabgeſchiedenheit über Thal und See

wie jetzt; denn einſtmals bewegte ſich der große Welt

verkehr an den Ufern des Ammerſees hin, und die Schatten

großer geſchichtlicher Vergangenheit ſchweben über den

blinkenden Waſſern. Ihnen entlang zum klaffenden Thore

des Loiſachthales zieht der uralte Völkerpaß, der durch die

Alpenketten vom Donauſtrom zu den ſonnigen Gefilden

Heſperiens leitet; von dorther ſtiegen die eiſenklirrenden

Kohorten und die hochbepackten Saumtierkarawanen nieder,

die auf den von den rauſchenden Wellen beſpülten Straßen

die Adler und die Kultur des römiſchen Imperiums nach

der glänzenden Hauptſtadt Rätiens, Augusta Vindelicorum,

 

 

 

 



dem heutigen Augsburg, und auf die ſchwäbiſch-bayriſche

Hochebene trugen, und dorthin, wo die Sonne heller auf

den firmenbedeckten Alpengipfeln leuchtet, marſchierten die

reiſigen Scharen der ſaliſchen und ſtaufiſchen Kaiſer auf

der Romfahrt. Zu dieſen Zeiten krönten die Höhen und

Kuppen ringsum feſte Burgen edler, ſtreitbarer Geſchlechter.

Das vornehmſte und mächtigſte unter ihnen nannte ſich

Grafen von Dießen und Andechs. Weit in das Dunkel

der Zeiten verliert ſich ſein Anfang, und Fabeln verknüpfen

ſeinen Urſprung mit dem kaiſerlichen Hauſe der Karolinger,

denn der Sage zufolge ſoll ſein Stammvater Rathold oder

Rapoto einem Liebesbunde Kaiſer Arnulfs mit einer hoch

adligen Dame aus bayriſchem Geblüte, Hellenrada, ent

ſproſſen und ſein Sohn der heilige Raſſo, ein tapferer

Ungarnkämpfer, geweſen ſein, deſſen rieſige Gebeine in der

nach ihm benannten Wallfahrtskirche Grafrath am unteren

Ende des Ammerſees ruhen. Auf ſicheren geſchichtlichen

Boden gelangen wir erſt um die Wende des zehnten zum

elften Jahrhundert mit zwei Angehörigen des Hauſes,

Arnold und Friedrich, welche über die Grafſchaften Dießen

und Wolfrathshauſen gebieten. Vom ſüdlichen Teile Bayerns

aus dehnten deren Nachkommen ihre Beſitzungen durch Er

werb von reichen Lehen, durch kluge Heiraten und eine

weiſe Politik nach allen Richtungen hin und in gewaltigem

Maße aus, wobei die Machtſtellung des Hauſes um ſo

mehr gewann, als die Wolfrathshauſener Linie um 1157

ausſtarb und ihre Güter an den Dießener Aſt übergingen.

Berthold II. (geſtorben 1151) verpflanzte ſein Haus nach

Franken, indem er vom Biſchof von Bamberg die Graf

ſchaft im Rednitzgau mit der Plaſſenburg erhielt; dazu er

warb er durch ſeine Heiraten mit zwei reichen Erbtöchtern

für ſeinen Sohn Berthold III. (geſtorben 1188) die Mark

grafſchaft Iſtrien, ſowie die Grafſchaften Neuburg, Schärding

und Wimberg um Inn und Donau; außerdem hatten die

Grafen noch die Grafſchaften im Unterinnthal und im

Puſterthal inne, beſaßen einzelne Güter in der Oſtmark,

in Tirol und Kärnten, zahlreichere in Krain und in Franken.

Mit Berthold IV. (geſtorben 1204) und Otto VII. (ge

ſtorben 1234) erreichte das Haus ſeine höchſte Blüte,

nachdem Berthold III. bereits die Aufnahme in den ſich

damals bildenden engeren Reichsfürſtenſtand erlangt hatte.

Berthold IV. erhielt von Kaiſer Friedrich Barbaroſſa den

Titel eines Herzogs von Dalmatien und Kroatien, der ſich

bald in den eines Herzogs von Meran oder Meranien ver

wandelte und als ſolcher in die Weltgeſchichte überging,

wiewohl ſeine Inhaber niemals zur Ausübung einer reellen

Macht in den zwiſchen Venedig, Ungarn und Byzanz ſtrittigen,

vom Reiche beanſpruchten Küſtenlanden an der Adria ge

angten. (Dieſes Land „Meran“ iſt nämlich nicht mit dem

berühmten Kurorte im ſonnigen Etſchthale zu verwechſeln,

ſondern ſein Name iſt vom ſlawiſchen Worte more, das

heißt Meer, abzuleiten und bedeutet „Gegend am Meer“.)

Herzog Otto VII. empfing dazu von König Philipp 1208 mit

der Hand einer Nichte Beatrix noch die Grafſchaft Burgund

nebſt der Pfalzgrafenwürde.

Eine Fülle von Ruhm und Glanz ſtrahlte damals

von den mächtigen Meraniern aus. Von der fränkiſchen

Saale bis zu den Felſenklippen an der blauen Adria, vom

Kirche und Stadtthor von Dießen.

reißenden Inn bis zu den Rebenhügeln am Doubs, der

Saône und im Jura wehte das Banner mit dem Löwen

und dem Adler; die Stadt Innsbruck verdankt ihnen die

Gründung (1180 durch Berthold III. und Berthold IV.);

Amras, Koburg und Veſoul ſind ihre Burgen, und von ihren

Dienſtmannen haben unter andern die Herren von Frundsberg

und die nachmaligen Fürſten von Windiſchgrätz ihre Namen

in die Bücher der Weltgeſchichte eingetragen; ihre Gattinnen

holten ſie aus den vornehmſten Häuſern, und um ihre

Töchter freiten die Großen Europas; Adelheid, die Tochter

Ottos II. von Wolfrathshauſen und Gemahlin des Grafen

Berengar von Sulzbach, wurde durch ihre Töchter Gertrud

und Bertha die Schwiegermutter eines abend- und eines

morgenländiſchen Kaiſers, Konrads II. und Emanuels

Komnenus. Eine wunderbare Mannigfaltigkeit der Lebens

ſchickſale ſtellt ſich in Herzog Otto VII. und ſeinen acht

Geſchwiſtern dar, von denen ein Markgraf von Iſtrien,

ein Biſchof von Bamberg, ein Patriarch von Aquileja und

eine Aebtiſſin von Kitzingen neben der Braut eines ſerbiſchen

Fürſten, einer Königin von Ungarn, einer Herzogin von

Schleſien und einer Königin von Frankreich erſcheinen.

Und während um Hedwig, die kirchliche Heldin und Meiſterin

der Askeſe, der Heiligenſchein ſich wob und die fromme

Verehrung ſie zur Schutzpatronin von Schleſien erkor,

mußte Agnes, eine blendende Schönheit, die volle Tragik

des Schickſals koſten, das ſelbſt Fürſtentöchter auf Thronen

nicht verſchont. Durch ihre Vermählung mit dem fran

zöſiſchen Könige Philipp Auguſt, der ſeine erſte Gemahlin

Ingeborg verſtoßen hatte, rief ſie den Widerſpruch der

Kirche hervor und mußte ſich nach langen Kämpfen von

dem heißgeliebten Gatten trennen, worauf ihr der Gram

Meran“ haben ſie treffliche dramatiſche Dichtungen verklärt.

So hoch das Haus geſtiegen war, ſo raſch vollzog ſich

ſein Sturz. Ungeachtet es nach den Welfen und den

Staufern das erſte Geſchlecht in Süddeutſchland geworden

war, reichte ſeine Macht wegen der Zerſplitterung der Be

ſitzungen in den verſchiedenſten Teilen des Reiches nicht

aus, um ſich der Angriffe der Nachbarn mit Erfolg auf

die Dauer zu erwehren, und gerade die Erhebung in den

Reichsfürſtenſtand barg den Keim des Verderbens in ſich.

Denn das Beſtreben, die Unabhängigkeit der bayriſchen

Beſitzungen gegen die bayriſchen Herzoge zu behaupten,

verwickelte die Herzoge von Meran in unabläſſige Fehden

mit den Landesfürſten. Viel Unheil brachte ferner gerade

einer der glänzendſten Tage des Hauſes, die Hochzeit

Ottos VII. mit Beatrix von Burgund, wobei König

Philipp durch den Pfalzgrafen Otto von Wittels

bach meuchlings erſchlagen wurde; Ottos VII. Bruder

Heinrich, Markgraf von Iſtrien, und Eckbert, Biſchof von

Bamberg, gerieten nämlich in den Verdacht der Mitſchuld

und verfielen der Acht. Nur mit ſchweren Opfern errangen

ſie die Rehabilitierung. Die unkluge Politik von Ottos VII.

einzigem Sohne, Otto VIII., führte dann ſchnell zum

Untergange ſeines Hauſes. In den Kämpfen zwiſchen

Papſt und Kaiſer wechſelte er in unglückſeligem Schwanken

wiederholt die Partei und ſtand immer feindſelig gegen die

Wittelsbacher auf der entgegengeſetzten Seite, der dieſe an-

gehörten, mit dem Endergebnis, daß er ſeine bayriſchen

Beſitzungen an ſie verlor und kinderlos auf der Burg

Nieſten in Franken die Augen ſchloß, der Sage nach von

ſeinen eignen Leuten ermordet (1248).

So war das mächtige Haus erloſchen. In die Hinter

laſſenſchaft – freilich nur noch ein geringer Teil des

einſtigen ausgedehnten Beſitzes – teilten ſich die Schweſtern

Ottos und deren Erben: in Franken bekamen die Herren

von Hohentrüdingen den weſtlichen Teil der Beſitzungen

mit Scheßlitz, die Grafen von Orlamünde den mittleren

mit Kulmbach und Plaſſenburg, Burggraf Friedrich III.

von Nürnberg (Gemahl der Prinzeſſin Eliſabeth) den öſt

lichſten mit Bayreuth. Weder die Hohentrüdinger noch

das Haus Orlamünde hielten ihre Beſitzungen in Franken

feſt; denn erſtere veräußerten ſie ſpäter an das Bistum

Bamberg, die Orlamünde 1338 vertragsgemäß an die

Burggrafen von Nürnberg. Ein halbes Jahrhundert vor

dem Ausgange der Meranier hatten die letzteren mit der

Erwerbung der Grafſchaft Abenberg, dem Kern der ſpäteren

Markgrafſchaft Ansbach, feſten Fuß in Franken gefaßt;

aus dem Erbe der Meranier bildeten ſie ſpäter die Mark

grafſchaft Bayreuth, und mit ihm gelangten ſie erſt zu

landesfürſtlicher Macht in Franken. Darum ſind die Grafen

von Dießen als Ahnherren der Zollern denkwürdig in der

Geſchichte der letzteren und denkwürdig für die Geſchichte des

Reiches geworden.

Mannigfach begegnet man in dem freundlichen Markt

flecken Dießen noch der Erinnerung an die gewaltigen

Grafen. Wenn Weſten dunkle Gewitterwolken dräuen, dann

erzählt wohl das altersgraue Aehnl den horchenden Enkeln,

daß man ehedem zur Beſchwörung der Wettergefahren hoch am

binnen zehn Monaten das Herz brach. Als „Agnes von Kirchturm das goldene Haar der heiligen Mechthildis (Tochter

Bertholds II.) in die Lüfte gehängt habe; in leuchtenden

Farben ſchildert auf weißer Hauswand manches Freskobild

die Pilgerfahrt des Grafen Raſſo und der Herzogin Judith,

einer wittelsbachiſchen Prinzeſſin, in das Heilige Land;

Droben unter den Wipfeln des „Burgwaldes“, auf der

Kuppe eines Moränenhügels, ſchaut man in einem breiten

Graben und in niederen Erdaufwürfen die letzten Ueberreſte

des Stammſitzes der Grafen, und ein Gedenkſtein in der

Kloſterkirche mahnt an die Gruft, in der die Sproſſen der

künftigen Urſtänd entgegenſchlummern.

Die feſte Grafenburg iſt längſt zerſtört. Nach dem

frommen Sinnejener Zeiten gründeten die Grafen Berthold II.

und Otto III., wahrſcheinlich in Erweiterung einer

ſchon lange beſtehenden klöſterlichen Niederlaſſung, ein Stift

für Chorherren und Chorfrauen nach der Regel des heiligen

Auguſtinus zu Dießen, das 1132 die päpſtliche Beſtätigung

erhielt. Sie und in der Folge auch ihre Nachkommen be

gabten es mit reichen Schenkungen, darunter auch mit der

alten Burg, deren Schleifung den Mönchen auferlegt wurde.

Von da an verlegten die Grafen ihren Sitz an das jen

ſeitige Ufer des Sees, nach Andechs, deſſen Namen ſie fortan

mit Vorliebe gebrauchten.

Trotz mancher widriger Schickſale gedieh das Stift zu

blühendem Wohlſtande, ſo daß die Chorherren zum Neu

bau von Kirche und Kloſter ſchreiten konnten, als der ſo

genannte Jeſuitenſtil, das Rokoko im Anfange des vorigen
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Jahrhunderts auf altbayriſchem Boden hinterlaſſen

hat. Bedeutende Künſtler haben an ihr gearbeitet:

der Baumeiſter Johann Michael Fiſcher, die Stucca

toren Feuchtmayr und Uebelhör; den Hochaltar hat

der berühmte Hofbaumeiſter Franz Cuvilliés ent

worfen; auf Seitenaltären prangen Bilder von

Tiepolo und Pittoni; die Deckengemälde ſtammen von

Bergmüller. Die letzteren ſtellen in großen, figuren

reichen Kompoſitionen mit gutgruppierten Maſſen

und in lebhaftem Kolorit die zahlreichen Heiligen

und Seligen aus dem Geſchlechte und der Verwandt

ſchaft der Grafen von Dießen-Andechs, die Stiftung

des Kloſters, den Eintritt der heiligen Mechthild in

das Stift, die Erhebung der Gebeine des heiligen

Rathard dar. An die Geſchichte des Stiftes erinnern

noch das in eine Wand eingelaſſene, von einem Hoch

grab herrührende Denkmal aus dem Jahre 1518

Tſºººººº A. mit einer Inſchrift zum Gedächtnis der Kloſter

FE, TETT - F F gründer und dem Bildnis eines Ritters im Maxi
TTU - miliansharniſch, eine Marmorplatte vor den Chor

ſtufen über der Gruft der Gründer und unter der

Kanzeltreppe das Hochgrab der heiligen Mechthildis.

Das ſind die letzten Erinnerungszeichen an das

mächtige Geſchlecht.

Tiefe Stille ruht über dem amphitheatraliſch am

Höhenhange ſich aufbauenden Markte, über dem

noch immer ein unbeſchreiblicher geiſtlicher Hauch,

der Duft von Weihrauch ſchwebt; lebhafteren Ver

kehr bringen nur die Sommerfriſchler und die Tou

riſten, die ſich im parkartigen, von toſender Kaskade

durchrauſchten Kloſtergarten ergehen. In einem eignen

Viertel am Seegeſtade unterſteinbeſchwerten Schindel

dächern hauſen die wetterharten Fiſcher, die ſeit ur

alten Zeiten ihre Edelware, namentlich den bei den

Feinſchmeckern hochangeſehenen „Amaul“, auf die Märkte

von Augsburg und München liefern. Ueber den dunkeln

Kirchen-Interieur

Die Stiftskirche erhielt

Wegen der

der nützlichen Bierbrauerei, dient.

damals die Beſtimmung als Pfarrkirche.

Säkulums, den Triumphzug durch Süddeutſchland antraten

und Bauwerke ſchufen, die erſt in der Neuzeit die volle

Würdigung der Kenner und Sachverſtändigen fanden. Das

ſind der herrliche Tempel und die weitläufigen Gebäude,

die heute noch über den blauen See in das grüne Land

hinausblicken und von der Prunkliebe der geiſtlichen Herren

zeugen, obwohl ein beträchtlicher Teil des Kloſters nach

der Säkulariſation im Jahre 1803 dem Abbruche verfiel

und der Reſt nunmehr profanen Zwecken, unter anderm

1898 (Bd. 80).

Monumentalität ihrer ganzen Erſcheinung, der guten Ver

hältniſſe und der bedeutenden Raumwirkung, der reichen

und geſchmackvollen Dekoration der Altäre und des licht

durchfluteten Innenraumes, wobei vor allem die farben

prächtigen Fresken der Decken und die feingeformten

Stuccaturen zu nennen ſind, zählt ſie zu den hervor

ragendſten Schöpfungen, welche die Kunſt des achtzehnten

Hochwald aber ſchauen aus dem fernen Süden die blauen

Berge mit ihren Schneehäuptern in die Gaſſen des Fleckens

herein, über dem blinkenden Seeſpiegel verhallen leiſe die

Schwingungen der Kloſterglocken, und aus den wallenden

Abendnebeln tauchen die Geſtalten einer weitentlegenen,

einer großen Vergangenheit auf.
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Von zarter Hand.
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Johannes Richard Zur Megede.

WII.

erlin läßt mich nicht.

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die an der

Liebe ſterben können, wenn es auch die Liebe

wäre. Auch das große Gefühl, das in den Staub drückt

oder in den Himmel erhebt, vermag es nicht – ſelbſt

wenn es das Gefühl wäre . . . Rettungsloſer Halber.

. . . Vielleicht iſt es auch beſſer ſo. . . . Ich bleibe

und ſehe zu, ein Weiſer oder ein Thor, je nachdem.

Ich könnte unter einem Baume ſtehen, die reifende

Frucht neigt ſich zu mir nieder, dem läſſigen Griffe

zu weit, im Sprunge leicht gehaſcht. Ich möchte die

reifende Frucht und möchte ſie auch wieder nicht . . .

Ich gehe nicht weg, aber ich ſpringe auch nicht. Ich

bleibe geduldig, bis mir die ausgereifte Frucht in

die hingehaltene Hand fallen muß. Und in dem

Augenblick, wo der dürre Stiel ſchon kraftlos bebt,

die Goldene ſchwer ſich ſenkt, ihrem Schickſal ent

gegen, da kann ich mich nicht mehr halten: ich

ſpringe zu, will die Fallende packen – aber ich

ſpringe zu hoch, ich faſſe den grünen Zweig darüber

und zauſe ſeine Blätter, indes die Frucht auf den

Boden fällt. Und da mag ich ſie nicht mehr . . .

So trieb ich's mein Leben lang. Zuweilen war die

reife Frucht des Wartens doch wert, zuweilen nicht

– aber den grünen Zweig erhaſchte ich ſtets. Heute

iſt's anders. Die goldene Frucht neigt ſich nicht,

ſie kann ſich nicht neigen – und ich warte doch.

Springen werde ich auch, und dann wird's ein dürrer

Zweig tief drunter ſein, den ich greife.

Die Gnädige und das Nilpferd ſind abgereiſt.

Beſtimmungsort: London. Vorwand: Patentverkäufe.

In Wahrheit handelt ſich's wohl um einen Rieſen

coup für den Gatten, und Madame ſelbſt nahm

gern die Gelegenheit wahr, dieſer Verlobung aus

dem Wege zu gehen. Denn die Verlobung iſt per

fekt. Vor mir liegt die Anzeige – geſtochen,

diſtinguiert. Ein ſtärkerer Wille muß das von einem

ſtarken ertrotzt haben – Aſtas Wille. Die Gnädige

beugte ſich ihm und verſchwand. Nun gehören die

Schweſtern wieder einander. Es wird eingekauft,

geſtickt, geſprochen. Ein Millionärstrouſſeau wird's

nicht. Die Blonde bleibt ſich getreu. Alles einfach,

für meine Anſprüche direkt ärmlich – ſie wünſcht

nicht den großen Check auszunutzen, den man ihr

zur Verfügung ſtellte.

Selfmademan – Selfmadewoman: das wollen

die beiden bleiben. -

Mich rührt's. Aber es iſt doch ein oberfläch

liches Mitgefühl, das ich dieſen guten Menſchen

gönne, verſetzt mit einer leichten Ironie, wenn ich

an Jaromirs Luftpiſtole denke. Es kommt eben

alles ſo ganz anders, als man denkt. Große Kämpfe

ſollen tragiſch enden oder komiſch – für die Thränen

drüſe das eine, für die zuckende Lachmuskel das

andre –, wenn's aber ehrlich zugeht und geſund,

dann läßt's uns kühl. Etwas Kolportage im Ro

man des Lebens, das mögen nun einmal die ganz

oben und die ganz unten, ſo blaſiert auch die einen,

ſo ſtumpfnüſtrig auch die andern ſind . . . Ach Gott

– da will man ſelbſt ein Schickſal – ein ganzes,

großes womöglich – man fühlt den Fittichſchlag,

man ahnt, wie die ehernen Fänge einſchlagend unſer

Fleiſch zerfetzen werden, man weiß, daß man unter

ihm verbluten wird. Dennoch – im Bett ſich

niederthun zu ſanftem Verenden oder qualvoll ge

ſtreckt werden in heißer Schlacht? Die Wahl wird

mir nicht ſchwer. Wenn das Schickſal den Renner

zu Schanden reitet, bis dem Niedergebrochenen das

Todesröcheln die blutende Nüſter weitet, dann iſt

auch wohl der Renner des Reiters wert . . .

Die Le Fortſchen Mädels ſind jetzt vorüber

gehend in der Onkelvilla untergebracht. Es iſt ein

wenig luxuriöſer Herbſtaufenthalt, aber ihnen ſcheint's

ja zu behagen. Jaromir erſcheint täglich einmal –

ein höchſt ehrbarer Verliebter, dem auch, wie allen

ernſt Arbeitenden, das thörichte Getändel nicht ſtehen

würde. Aber die Blonde tändelt. Sie kommt mir

vor wie ein luſtiger Vogel, der trauriger Gefangen

ſchaft entrann und nun ſingt und flattert vor un

Liebe, die ſie befreite – aber es iſt die Liebe

überhaupt, die geſunde Liebe, die wirklich dem Mann

gilt, nicht der Illuſion. Die Hochzeitsvorbereitungen

werden überhaſtet. Die Gnädige wünſcht ſchleunigſte

Trennung. Sie werden auch nicht in Deutſchland

bleiben, und Jaromir ſeufzt etwas, wenn von Berlin

und Heimweh die Rede iſt. Le Fort hat ſeinem

unerwünſchten Schwiegerſohne eine Stelle in New

A)ork verſchafft – ein Federſtrich dieſes gefürchteten

Spekulanten genügte. Anfangsgehalt hundert Dollars

monatlich, klingt in Mark ausgedrückt ſchwindelnd,

bei Lichte beſehen, heißt es für Jaromirs ohne Zu

lage an demſelben Hungertuche weitermagen, nur daß

da drüben der preußiſche Lieutenant oder der preußiſche

Edelmann weder verpflichten noch berechtigen. Ueber

eine Mitgift weiß man nichts Gewiſſes. Jaromir

hat ſeinem zukünftigen Schwiegervater bei dem An

trag erklärt, daß er auf nichts rechne. Das Nil

pferd hat geknurrt und geſpuckt, als wenn ihn dieſe

Ehe keinen Pfifferling anginge, weil ſie kein Ge

ſchäft iſt und keins werden wird. Dann haben ſich

die Herren die Hand geſchüttelt, derb, vielleicht herz

lich, weil dem großen Spekulanten ſeine Selfmademan

jugend einfiel. Madame nahm den Bräutigam nicht

an. Sie hatte Migräne, unglaubliche Migräne –

es war alſo poſitiv unmöglich. Darauf die plötzliche

Abreiſe nach London, weil das Nilpferd durchaus

des weiblichen Schutzes bedarf. Auf einmal! . . .

So kam es, daß die Gnädige ihren Schwiegerſohn

überhaupt noch nicht geſehen hat. Kurios iſt's. Die

Verliebten geniert's gar nicht. Zum Chaperonnieren

iſt ja der Onkel gut. Den freut das Geſunde des

Verhältniſſes.

„Wiſſen Sie, Graf, das Richtige iſt's ſchon!

Ich habe immer Angſt vor den überſteigerten Ge

fühlen, nur das Vollblut verträgt ſie. Die andern

aber, die ſolche Liebe wie eine Krankheit überfällt,

die werden davon verzehrt. Zuweilen iſt's ſchade,

meiſtens nicht. Wer kann überhaupt ſagen, was an

einem großen Gefühle geſund oder krank iſt? . . .

Wenn ich Ihnen zum Beiſpiel jetzt etwas für die

Zukunft wünſchen ſollte . . . auf den Normalmenſchen

mit den Normalwünſchen fallen Sie ſchon lange

nicht mehr 'rein, an den jede Mutter felſenfeſt glaubt,

wenn das Neugeborene nicht ſchielt, aber dafür un

mäßig ſchreit. Das Normale iſt ein Phantom. Und

Gott ſei Dank, daß das, was wir alle im Munde

führen, nicht exiſtiert, nicht exiſtieren wird. Das

Normale wäre das ungeſtörte Gleichmaß aller Kräfte

im Organismus – in Wahrheit wäre ſolcher Menſch

eine lebendige Gliederpuppe, das Ende jeder Ent

wicklung, die Grenze der Menſchheit überhaupt. Wer

möchte dieſes Ende herbeiwünſchen – es iſt lähmend,

eiſig ſchon im Gedanken. Dubois Reymond ſagt

mit anmaßender Beſcheidenheit: wir werden nie

wiſſen; Sueß antwortet darauf ſein exaktes: wir

wiſſen nicht. Das iſt geiſtreiche Spielerei, aber ſehr

bezeichnend. Während die arme Praxis noch an den

jämmerlichſten Krücken hinkt, entſcheidet die Theorie

ſchon die letzten Fragen. Ich meine: wir haben

nicht gewußt, wir wiſſen nicht, wir werden nicht

wiſſen. Und ſo emſig wir auch nach der Wahrheit

graben und zuweilen einen Fetzen ihres Gewandes

zu erblicken glauben, im Grunde ſind wir doch alle

herzlich froh, daß uns das ſtarre Antlitz dieſer

Meduſe nicht ſelbſt erſtarrt . . . Mal wieder grüner

Tiſch! Sehen Sie ſich, lieber Graf, beſſer die beiden

genau an, wie ſie ſo in dem warmen Herbſt wandeln!

Sie ſind glücklich in ihrer Art, weil ſie vortreffliches

Mittelmaß ſind, nicht mehr und nicht weniger.

Möchten Sie dasſelbe? . . . Sie werden ſchon Ihr

Schickſal haben, das Sie ſuchen, und Sie werden

vielleicht an ihm zu Grunde gehen in dem Augen

blick, wo Sie es am wenigſten verdienen. Das

thut nichts. Der Tod iſt und bleibt ja der beſte

Arzt. Drücken Sie ſich nicht um den Moment

herum, wo Sie ihm noch mutig ins Auge ſehen

können! Und wenn er Sie fällt, mit Ihnen zugleich

Ihr beſtes Gefühl – dann denken Sie, daß alle

großen Gefühle zum Tode führen und nicht zum

Leben, und daß die Häupter nur über das Volk

emporwachſen, damit ſie die Senſe beſſer ſchneide,

die viel zu hoch ſchwirrt über dem Volke, das ſich

dennoch unter ihrem Hieb duckt. Die großen Ge

fühle ſind ſelten ein Segen für die Fühlenden.

Für die Menge ſind ſie der Segen, der ſich von

gemeſſener Lebensluſt. Es iſt nicht die große eine den geſchnittenen Häuptern niederſenkt, um von

der Menge aufgeſogen zu werden, verwäſſert, ſchwach

geworden zwar, aber gerade darum eine gute Medizin.

Das iſt das Geſetz der Entwicklung: das große

Einzelne fällt, das kleine Ganze bleibt. Sind Sie

ſolcher Auffaſſung fähig, Herr Graf? Ich glaube

nicht, aber ich hoffe. . . . Und nun beaufſichtigen Sie

für mich die beiden, während ich drin meine un

erlaubte Zigarre rauche. Was ich von dieſer eng

liſchen Konverſation hören kann, das iſt ein fürchter

liches Engliſch. Helfen Sie Ihrem Freunde doch

etwas! Sie ſprechen das Engliſche faſt ohne

Accent, das Franzöſiſche ganz ohne – alſo ein

Weltbürger, ſo glatt wie er nur exiſtiert. Und im

Grunde Ihres Herzens ſind Sie der engherzigſte

Deutſche, den ich je kennen lernte, einer aus Ihrer

Bismarck-Aera, die Ihnen die Weltbürgerei nahm

und den Chauvinismus gab . . . adieu.“

Die beiden Wandelnden ſprechen in der That

ein denkwürdiges Engliſch – halb engliſch, halb

deutſch, innig gemiſcht. Die Liebe iſt wohl eine

treffliche Sprachlehrerin, wenn ſie Eskimomaid iſt

und er Papua; aber ſo ſyſtematiſch von Brautleuten

betrieben wie die hier, produziert ſie Kauderwelſch.

Jaromir kann das „Th“ durchaus nicht ausſprechen.

Und wenn es ihm Ethel, wie ich errate, durch die

Mundſtellung klar machen will, ſo muß ſie lachen

und kann's ſelbſt nicht. Zuletzt haben die vergeb

lichen Verſuche den Bräutigam ſo aufgeregt, daß er

ſteif und feſt behauptet, wir beide ſprächen das

engliſche „Th“, er aber das amerikaniſche, eine Be

hauptung, die er durch unglaubliches Näſeln beweiſen

will. Ethel wird kribblig, ich lache. Zuletzt fliegt

Geſenius' engliſche Grammatik durch die Lüfte. Die

Blonde hat ſie geſchleudert, halb Aerger, halb

Uebermut.

Jaromir ſieht die Angebetete von der Seite an.

„Na, hol's!“

„Aber, liebe Ethel!“

„Hole!“

„Aber es war kindiſch.“ Er hat das richtige

Gefühl, daß zum Apportierhund noch Muße genug

in der Ehe bleibt. Ethel ſchmollt. Jaromir beißt

die Lippe. Endlich geht er zögernd. Da lächelt

ſie fein. Aber gerade in dem Augenblick, wo er

ſich nach dem Buche bückt, ruft ſie:

„Nein! ich hol's ſelber.“

Er iſt jedoch raſcher und hält ihr das Buch

ſchon entgegen. Da küßt ſie ihn. „Fritz, ſei doch

nicht ſo fürchterlich eigenſinnig!“

„Nein, das biſt du, Schatz, und kapriziös auch!“

„Aber, lieber, lieber Fritz!“

„Aber, liebe, liebe Ethel!“

„Warum lächeln Sie eigentlich mokant, Graf?

Sie denken: Na, der kommt ſchon früh genug unter

den Pantoffel! Nein, er kommt unter gar keinen

Pantoffel, wenigſtens unter keinen, den er merken

ſoll . . . Sie aber, Graf, ſind und bleiben – ſcheuß

lich! Wir müßten Sie eigentlich fortſchicken. Wir

wollen aber thun, als wenn Sie nicht vorhanden

wären . . . Alſo, Fritz, du mußt das „Th“ unbedingt

lernen! In New A)ork lachen ſie ſich ſo iſt über

dich tot, und das iſt ganz unnötig . . . Gehſt du

überhaupt gerne über das Waſſer?“

„Gerne nicht!“

„Du biſt ein Deutſcher . . .“

„Gott ſei Dank!“

„Nein, nicht Gott ſei Dank! Sieh mal, ich

habe zum Beiſpiel kein Vaterland und möchte auch

keins haben . . .“

„Aber ich habe nun doch einmal eins!“

„Sei doch nicht ſo kleinſtädtiſch! Ich ſage dir,

New A)ork iſt ganz berliniſch, wie Berlin ganz ameri

kaniſch iſt – Weltſtadt, international, der einzelne

Menſch eine Nummer.“

„Eben die Nummer möchte ich nicht ſein, Frau

von Jaromir!“

„Und das ſagſt du mir, du vom Militär? Wo

erſt drei Dutzend Lieutenants zuſammen eine einzige

Regimentsnummer ſind! Und ihr ſeid ſo ſtolz auf

eure Nummer . . . Vor 'ner Viertelſtunde noch, als

ich ſagte: ſo und ſo viel Wochen müſſen wir noch

warten, da antworteteſt du ſtolz bei der Zahl:

das iſt meine alte Bataillonsnummer . . . Was ſeid

ihr Deutſche doch für komiſche Leute! Hier iſt die

Nummer euer Höchſtes, dort drüben wollt ihr ſie

abſolut nicht ſein.“
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„Ja, Schatz, das iſt auch wirklich etwas Grund

verſchiedenes, was du als Ausländerin nicht recht

verſtehſt.“

„Schäm dich, Fritz! Ich wollte eben ſagen,

daß ich kein Vaterland und keine Heimat brauche,

weil ich dich habe. Nun ſag' ich's natürlich nicht!“

So geht's hin und her, die Unterhaltung iſt

bald ſeicht, bald tief, immer mit der realiſtiſchen

Spitze bei ihr, mit der deutſchen Sentimentalität

bei ihm. Zuweilen beneide ich die beiden, zuweilen

thun ſie mir leid. Was mir das Beſte dünkt, das

Heimatsgefühl, das wird ſie dem Jaromir ſchon ab

erziehen mit Küſſen und Scherzen und ſchalkhafter

Ironie. So werden die beiden da drüben im Gold

lande die Jacke der neuen Nationalität raſch an

ziehen, gezwungen er, aus freier Wahl ſie. Das

iſt undeutſch und doch wieder ſehr deutſch: ſchwer

aus dem mütterlichen Boden der Heimat geriſſen

und leicht anwurzelnd in fremder Erde. In der Kultur

geſchichte der Menſchheit mag das Segen bedeuten,

in der Geſchichte der Nation ſcheint mir's Ver

hängnis.
2:

Heute vor einem Jahr erſchoß ich Serner. Es

iſt ein Herbſttag wie jeder andre, nur den gewiſſen

Druck fühle ich. Das gehört ſo dazu. Ich bin

Frühaufſteher geworden, weil der geſunde Schlaf

mich flieht. Dann iſt auch gerade heute Termin

in meiner Erbſchaftsangelegenheit, dem ich als Zu

ſchauer beiwohne. Mein Rechtsfreund, unter den

Kohlenſtaubbrennern „Mollah“ genannt, iſt guter

Dinge. Wenn ich ſelbſt aber das Geld nicht ſo

bitter nötig hätte, würde ich noch heute auf dieſen

ſkandalöſen Prozeß verzichten. Einer Toten, ſelbſt

wenn ſie meine Tante war, ſchuldet man doch gewiſſe

Rückſichten. Der gute Mollah preßte den Medizinal

rat gehörig aus, obgleich er ſich als Sachverſtändiger

auf dem glitſchigen Boden des Morphinismus äußerſt

vorſichtig bewegt . . . „Ich kann nicht leugnen, daß

Symptome vorhanden ſind, daß gewiſſe Nerven

ſtörungen die auffällig wechſelnden Stimmungen wohl

dem Arzt den Gedanken nahelegen konnten, daß

chroniſche Vergiftung irgend welcher Art nicht aus

geſchloſſen wäre . . . aber wiederum andrerſeits . . .“

Ich verſtehe den Teufel von ſeinen langatmigen,

pathologiſchen Ausführungen, aber daß er partout

nicht Farbe bekennen will, das verſtehe ich.

Mein Rechtsfreund iſt unerbittlich. „Ich bitte

den Herrn Sachverſtändigen, ſich beſtimmter aus

zudrücken . . . War der Zuſtand der Gräfin in den

letzten Tagen der Krankheit derart, daß volle Dis

poſitionsfähigkeit ausgeſchloſſen war oder nicht?“

„Allerdings, die geiſtigen Kräfte waren wohl

ſchon im Niedergang. Das ſchließt aber durchaus

noch nicht aus . . .“ Der alte Kerl dreht und wendet

ſich, er möchte es dem empörten Neffen recht machen

und der tief gekränkten Stiftung auch.

„Ich muß den Herrn Sachverſtändigen wieder

bitten, die Antwort poſitiver zu faſſen. Sie ſind

die einzige Perſönlichkeit, die den ganzen Zuſtand

beurteilen kann, weil Sie der einzige Arzt waren,

der zugezogen wurde . . . Ich muß bemerken, daß,

ſo wenig dies auch im Sinne des anweſenden Grafen

Carén ſein mag, ich die Erhumierung beantragen

werde. Denn es liegt doch dem Geſetz daran, daß

Blutsverwandte in ihren vitalſten Intereſſen geſchützt

werden. Meine Ueberzeugung iſt, daß die volle

Dispoſitionsfähigkeit lange nicht mehr vorhanden

war, und der Herr Sachverſtändige möge auch be

denken, daß ſeine Ausſage nicht etwa dem Rechte

eines einzelnen, ſondern dem Rechtsgefühle aller

dienen ſoll.“

Der hohe Gerichtshof verhält ſich ſehr paſſiv.

Es iſt Ferienſtimmung. Außerdem mengt ſich ja

der ſprühenden Gerechtigkeitsliebe der Anwälte immer

ein wenig Liebe zum Golde. Da dem guten Me

dizinalrat nichts Rechtes abzuzapfen iſt, erſcheinen

die beiden andern Zeugen: der Dicke und die Dürre

werden vorgeführt. Ein rührendes Wiederſehen für

mich! Sie ſind regelrecht verheiratet, wohlbeſtallte

Beſitzer eines Mehl- und Vorkoſtgeſchäftes; ſie iſt

noch dürrer und er noch dicker geworden, und an

geſichts der Karfunkelnaſe verzieht ſelbſt ein Richter

ſein barettgekröntes Pagodengeſicht zu nachſichtigem

Lächeln. Die beiden Zeugen wiſſen übrigens abſolut

nichts, haben nie etwas Auffälliges bemerkt, weder

in den geiſtigen noch in den körperlichen Gepflogen

heiten der Schildkröte. Sie wären auch ſchön dumm,

an dem Verſtande zu zweifeln, der ihnen ſo fette

Legate beſorgte, außerdem waren und ſind ſie vor

zügliche Kammerdienernaturen.

Der Mollah inquiriert auch hier ſcharf. Bis

zu einem: Etwas angegriffen waren die gnädige

Comteſſe ſchon lange, aber ſo klar im Kopf und ſo

gut – bequemt der Dicke ſich endlich. Was Morphium

iſt, wiſſen ſie nicht. Ein weißes Pulver von eigen

tümlich bitterem Geſchmack oder eine farbloſe, ebenſo

bittere Mixtur? Sie können ſich an nichts derart

erinnern. Und ich glaube, das iſt nicht mal ge

logen. Der Morphiummißbrauch meiner Tante

ſcheint mir ſelbſt ſehr fraglich. Dem Mollah

ſcheint dagegen dieſer Mißbrauch ſelbſtverſtändlich;

er tritt erbarmungslos auf dem Dienſtbotengefühl

dieſer Leute herum, die wahrſcheinlich Angſt haben,

durch eine Ausſage ihr Legat in Frage zu ſtellen.

Alle Mahnungen ſind vergebens. Sie ſchweigen wie

die Katakomben, und als mich die Dürre erſt mit

einem ſchielenden Seitenblick gewahrt, wird das hab

ſüchtige Geſicht ſteinern.

Es iſt doch eine peinliche Geſchichte . . . Wenn

es ſich nur darum handelte, den gewiſſen Alters

ſtumpfſinn bei meiner Tante nachzuweiſen – aber

es muß nun einmal Morphiummißbrauch ſein.

Morphium iſt Gift, und Gift weckt immer die häß

lichen Nebengefühle von etwas Schleichendem, Ver

ſchwiegenem, Verbotenem, von einer geheimnisvollen

Macht, einer fremden Hand, die es miſcht und ein

flößt und dann ſpurlos verſchwindet. Dabei iſt

der ganze Prozeß doch eine Farce, der Morphium

verdacht nur zu dem Zwecke aufgegriffen, um mir

die Million zu verſchaffen und meinem Rechtsfreunde

einen aufſehenerregenden Fall. Es mag mit den

ſchwarzen Talaren, den feierlichen Baretts, den

ſteifen Richtergeſichtern zuſammenhängen, mit dem

ſchweren Parfüm des Gerichtes überhaupt, das ſelbſt

Unſchuldige zu Geſtändniſſen treibt. Denn ich ſelbſt

wittere auf einmal ein Verbrechen, ich fühle vagen

Verdacht gegen den Dicken, gegen die Dürre, gegen

den Medizinalrat, ja, gegen mich ſelbſt. Ein andres

Gefühl kommt hinzu: ich möchte eigentlich die Wahr

heit gar nicht wiſſen, weil ſie lähmend ſein kann.

Das Sterbezimmer ſchwebt mir wieder vor, die

graue Dämmerung, die mir ſo widerſprechende Ge

fühle weckte, die qualmende Nachtlampe mit dem

rieſigen Schattenriß an der Wand, ſogar der Augen

blick wird mir wieder lebendig, wo wir beide der Kranken

Medizin einflößten . . . der Löffel ſchwankt, die

glitzernden Tropfen rollen auf das weiße Bettzeug.

Die Verhandlung wird, wie vorauszuſehen, auf

Monate vertagt. Außerdem iſt der Dicke nicht

nüchtern, wie der Mollah noch im letzten Momente

entdeckt, und wie auch der Medizinalrat beſtätigt,

weil's ihn ja ſelbſt nicht belaſtet. Draußen empfinde

ich nichts mehr von der vagen Angſt. Die lärmende

Straße predigt Realität. Eine nette Realität!

Wenn meine Tante nicht ausgegraben wird, oder

wenn nicht Wunder geſchehen, iſt auch dieſer Prozeß

für mich verloren. Der Mollah wiederum iſt andrer

Anſicht. Dem Medizinalrat und den Dienſtboten

wird das Herz ſchon in die Hoſen fallen. - Und

was die Hauptſache, der Anwalt der Gegenpartei

habe ihn unter der Hand ſondiert und ſich bereit

erklärt, eine größere Abſtandſumme an den Gräfen

Carén zu zahlen, weil milden Stiftungen die Rechts

kämpfe bis aufs Meſſer ein Greuel wären. „Leere

Rederei! Die Herren fühlen die blaſſe Angſt, und

das iſt verſtändlich. Die Richter werden freilich auch

zum Vergleich raten, weil es bequemer iſt und ſie

alsdann kein Erkenntnis auszuarbeiten brauchen.

Nur Mut! Für uns beide, Herr Graf, iſt es jetzt

Ehrenſache, die Nichtigkeitserklärung durchzuſetzen.“

Ich ſtimme zu, weil mir nichts andres übrig

bleibt. Dann frühſtücken wir irgendwo gut; ich

habe keine Luſt, gerade an dieſem Tage allein zu

bleiben. Später laſſe ich mich ſogar zum Doppel

doktor mitſchleppen. „Sie müſſen ſehen, Herr Graf,

wie dieſer große Verbrecher wohnt! Bei dem muß

der Bau immer mindeſtens zwei Eingänge haben, eine

Röhre, in die er hineinſchlüpft, und eine andre, aus

der er hinausſchlüpft, während die Gerichtsvollzieher

in Rudeln das Haus umlagern. Und dann ſeine

Wirtin! Ein Prachtexemplar!“

Tip! Die elektriſche Glocke ſchrillt, der Doktor

wohnt Mohrenſtraße, dritte Etage. Wir müſſen eine

Ewigkeit warten. Weich gleitende Filzſchuhe im

Korridor drinnen, ein blinzelndes Auge am Guckloch

der Thür, dann Gewiſper. Der Doppeldoktor iſt

zu Haus, und ihm muß rapportiert werden. Wir

beide ſehen doch wahrhaftig nicht wie Diener des

Geſetzes aus! Endlich erſcheint die Fee – eine

milde Fünfzigerin mit einer Naſe wie ein eingedrückter

Knopf, das linke Auge beſtändig in der verkehrten

(Ecke.

„Herr Doktor zu Haus?“

„Nein, der Herr Doktor ſind ſchon ſeit Wochen

verreiſt.“

„Nach Plötzenſee?“ fragt witzelnd der Mollah.

„Aber, meine Herren, was denken Sie von

unſerm guten Herrn Doktor!“

„Na, dann muß er doch zu Hauſe ſein! Sagen

Sie ihm, es wären zwei noch viel größere Verbrecher

da als er ſelbſt!“

Die Dame mit der Knopfnaſe lächelt verſchämt,

aber rührt ſich nicht aus der Thür.

„Leßmann!“ ruft der Mollah in den Korridor

hinein. „Er iſt hartnäckig heute,“ fügt er zu mir

hinzu. „Aber ganz unverrichteter Sache dürfen wir

nicht abziehen, Herr Graf, Sie müſſen wenigſtens

die berühmte Pfandkammer ſchauen . . . Die können

Sie uns ſchon zeigen, Mutterchen, ohne Bedenken;

denn ſelbſt wenn wir Gläubiger wären, was da zu

holen iſt, das wiſſen Sie ſelbſt.“

Dieſe Bitte gewährt uns endlich die gute Dame,

die auch Sinn für Humor zu haben ſcheint. Im

übrigen liegt die Pfandkammer direkt am Korridor,

von den Gemächern des Doppeldoktors ſehr weit –

es iſt ein Lattenverſchlag mit alten Koffern, ver

ſtaubten Sektflaſchen und unbeſchreiblichem Gerümpel,

das ein anſprechender Modergeruch überwogt. Die

Dame mit der Knopfnaſe lächelt über unſre Wiß

begier mild. In dieſen Verſchlag hat ſie ſchon ſo

manchen Gerichtsvollzieher geführt, während der

Doppeldoktor durch die Notröhre entwiſchte. In der

Pfandkammer iſt all das Wertvolle aufgeſtapelt, was

der große Spekulant vor der Welt beſitzt. Ein ganz

fanatiſcher Mann des Geſetzes hat auf einen Koffer

ſeinen Stempel angepappt. Auch unter den Ge

richtsvollziehern giebt's Idealiſten . . . Solche Pfand

kammer iſt einfach nur in Berlin möglich und dieſer

Doppeldoktor auch.

Während wir noch lachend das Gerümpel be

ſehen, öffnet ſich behutſam im Hintergrunde eine

Thür: erſt ein argwöhniſches Auge, dann ein paar

rotſeidene Unausſprechliche . . . „Na, Kinder, regt

euch nur nicht unnötig in meinem Salon auf! Es

hat eben jeder ſeine Heiligtümer, die das gemeine

Volk nicht einmal mit den Blicken entweihen ſollte.

Kommen Sie näher 'ran zum Feldgeſchrei, Graf!

Auch Sie, Rechtsverdreher, verſchwiegen wie eine

Litfaßſäule, ſind willkommen.“ Es iſt Doktor Leß

mann höchſtſelbſt.

Wir laſſen uns das nicht zweimal ſagen, denn

ein Empfang beim Doppeldoktor iſt ſo ſelten und

ſo heiß erſehnt wie eine Audienz bei der Duſe. Er

iſt natürlich noch im Negligé, vom Kopf bis zu

Fuß Carnaval de Venise – raffinierter -Dandy

lieber bei ſich als auf der Straße, wo ſolide Ele

ganz den ſoliden Geſchäftsmann ziert. Auch ein

wirklicher Salon iſt's, in den wir eintreten dürfen;

echte Empiremöbel, ſeltene Waffen, viel Bücher in

maleriſcher Unordnung und darüber der feine Duft

epikuräiſchen Genuſſes. Eine halbe Rothſchild in

der Aſchenſchale – der Schlemmer raucht auch die

edelſten Importen nur halb; daneben ein bis zur

Neige geſchlürfter Schloßabzug; ich mache immer

innerlich ein Kompliment vor Leuten, denen der ver

feinerte Lebensgenuß nicht Mittel, ſondern Endzweck

iſt. Dieſem großmäuligen Spekulanten hätte ich

die verſchwiegene Fineſſe nicht zugetraut. Auf dem

Tiſch liegt aufgeſchlagen ein Reiſehandbuch über

Aegypten . . . Jetzt weiß ich, wie der Brave ſeine

endloſen Expeditionen gemacht hat und warum ſeine

Angaben darüber ſo präzis ſind. Dieſer Globetrotter

geruhte durch andre die ſchwierigen Reiſefrüchte pflücken

zu laſſen, um ſie darauf gelegentlich zum Frühſtück

auf ſeiner Bude zu verſpeiſen. Das gehört wohl

auch zum Geſchäft eines unvergleichlichen Blagueurs:

die Welt zu kennen, ohne ſich aus Berlin zu rühren.

Er präpariert ſich allmorgendlich für die Renommiſte

reien des Abends, die immer ihren geſchäftlichen

Zweck haben. Auf die Weiſe erklärt ſich auch ſo
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München.ght 1894 by Franz Hanfstaengl

dem Gemälde von Edith Scannell.Mach
-

„Es war einmal . . .

 



726 „M3 45Aeber Land und Meer.

manch glänzender Finanzvortrag oder ſeine fabel

hafte Kenntnis der Geſchichte der Bauernkriege, die

mir ſehr imponierte. Das Handbuch dafür liegt

dicht dabei. Andern Sand in die Augen zu ſtreuen,

iſt ihm Geſchäft und Genuß. In mir wittert er wohl

einen Weltenbummler gleichen Kalibers – thörichter

weiſe aber machte ich meine Reiſen wirklich ſelbſt.

„Sehen Sie, Graf, da friſcht man ſo alte Er

innerungen auf . . . Sie waren natürlich auch in

Aegypten? . . . Ich war ein gutes Dutzend Mal

drüben, immer von Paris aus; mein Freund, der

Herzog von Mora, mag das Wunderland nur in

meiner Begleitung und behauptet: „ich ſtände ihm

noch größer da als die Pyramiden“ . . . Wenn ich

ſo an unſre Nilfahrten denke! In Mondnächten –

der Strom ſtill, die Wüſte wie ein rieſiger Leich

nam. Der gute Mora ſchlief über dieſem Bilde

regelmäßig ein. Er hatte eben nur ſeine Nilpferd

paſſion . . . Sie wiſſen, lieber Graf, gleiche Brüder,

gleiche Kappen! Das bezieht ſich natürlich auf

dieſes franzöſiſche Nilpferd. Während er mal ſo

pennte, erlegte ich thatſächlich eine rieſige Beſtie –

es war wohl der letzte Hippopotamos, der in Mittel

ägypten überhaupt geſpürt wurde. Aber dann das

Wutgebrüll des Duc! Er hat ſich den Kadaver

ausſtopfen laſſen – das Nilpferd dem Nilpferd

– an Jagdtrophäen liegt mir überhaupt nicht viel.

Braune Lappen ſind die einzig wahren Trophäen!“

„Machten Sie die ganze Nilfahrt auf einer

Dahabieh?“ frage ich höflich. -

„Von Chartum bis Aleſſandria!“ verſichert er

ſtirnrunzelnd. Der gute Doppelte ſcheint in ſeiner

Reiſebeſchreibung noch nicht bis zum Tode Gordons

und dem Mahdiſtaat gekommen zu ſein.

„Wie gefielen Ihnen übrigens die Katarakte,

Doktor?“

„Wunderbar, Graf!“

„Zwiſchen dem dritten und vierten Katarakt –

nicht wahr, eine unvergleichliche Scenerie?“

Der Doppeldoktor macht eine großartige Gebärde.

„Denken Sie das Pech, Graf Carén, dieſe ganze

Strecke verſchlief ich regelmäßig! Das Auge ſaugt

ſich ſo toll und voll an all den pittoresken Bildern,

bei dem pittoreskeſten fällt es dann ohne Gnade zu.“

„Dann gratuliere ich Ihnen zu dem geſundenSchlaf,

Herr Leßmann. Die Nilbarkentour dauert wenigſtens

vier Tage vom dritten bis zum vierten Katarakt.“

„Ja, ſehen Sie, Graf, ſo ſchläft man eben nur

in Aegypten!“ Und das ſagt er mit Haltung wie

ein unantaſtbares Axiom.

Da platzt zum Glück der Mollah los: „Das

war aber 'reingefallen, Doppelter!“

Der Doppelte dreht ſich geringſchätzig um. „Lachen

Sie nicht ſo ſchmutzig, Rechtsverdreher! Der größte

Fluß, den Sie allerdings in Ihrem Lotterleben

ſahen, war die Panke, und den geſunden Schlaf

fanden Sie auch nur auf den nächtlichen Bänken

des Tiergartens – ſolcher Schlaf iſt freilich etwas

kürzer, weil einen die Schutzleute immer aufjagen.“

Der Mann iſt eben nicht aus der Contenance

zu bringen. Er fährt ruhig fort. „Aber nun

wollen wir von etwas anderm ſprechen, Graf, was

dieſer Botokude da auch verſteht! Le Fort iſt noch

nicht zurück aus London? . . . Dieſer Le Fort, das

iſt ein Mann! Er wird den Bomulunder ſchon

'reinlegen – und das mit Recht. Wiſſen Sie nichts

Genaues, wann er kommt?“

„Woher, Verehrteſter? Ich komme faſt nie in

die Händelſtraße, und wo ihre Geſchäftsbureaus

ſind, das ahne ich nicht einmal.“

„Dafür ſind Sie deſto häufiger an der Oberſpree.“

„Das iſt doch wohl etwas andres, Herr Doktor . . .“

„Kaum, Graf! Die Töchter ſind ja da interniert

– der Wechſelbalg auch, der ſich mit dem Jaromir

verlobt hat . . . Wir ſind eben über alles orientiert.“

„Wir wollten doch von Herrn Le Fort ſprechen?“

„Das allerdings, Graf! . . . Und ich ſage Ihnen,

der Mann wird wiederkommen, den Beutel voller

Zechinen, und den Leuten ihre Million hinſchmeißen

und den Bomulunder rausſchmeißen. Ich glaube

an den Le Fort wie an das Einmaleins. Er iſt

eine Mirabeaunatur, die da ſagt: die kleine Moral

verdirbt die große! Mit der kleinen Moral geben

wir uns alle nicht gern ab – ich auch nicht, Graf.

. . . Ich liebe unſern Kohlenſtaubmann! Das ſind

doch immer Summen, mit denen ſpekuliert wird –

eine Million iſt kaum des Ausſpuckens wert!“

„Na, na!“ mahnt der Mollah.

Der Doktor winkt ab. „Sie ſind auch ſo ein

Kleiner! Wenn das Herrſchaftsportal nicht offen

iſt, dann geht's durch die Hinterthür, Aufgang für

Dienſtboten und Lieferanten. Le Fort haut das

geſchloſſene Portal einfach ein.“

„Lieber Leßmann, es ſind ſchon Nachtwächter bei

Tage geſtorben,“ höhnt der Mollah.

„Jawohl, ſolche wie Sie, Linksanwalt! . . .

Aber ſelbſt wenn es dem Le Fort übel ginge, ich

verließe ihn nicht. Ich habe ein übermäßiges Ver

trauen auf den Kerl! So dick und unbeholfen er

iſt, er fällt immer auf die Beine.“

Dieſer Glaube ſcheint mir echt – es iſt der

unentwegte Glaube an die Dummheit des Publikums

und die Blindheit des Glückes. Le Fort hat Glück,

und weil er Glück hat, wird er von den Kohlen

ſtaubbrennern angebetet.

Wir verabſchieden uns bald. Mir ſchwankt mal

wieder der Boden.

In der Ausfallsröhre, die der Doktor erſt arg

wöhniſch beäugt, ehe er die Thür öffnet, wird mir

noch einmal die Hand ſehr energiſch gedrückt, und

Herr Leßmann ſagt mit ganz andrer Stimme: „Sie

ſind ein Freund von Le Forts, Herr Graf! Der

Dicke muß morgen wiederkommen . . . Verſtehen Sie

. . . von ihm werden Sie nichts 'rauskriegen, aber

vielleicht von ihr; er muß die Million einzahlen

– er muß! . . . Sagen Sie nur das eine Wort:

Zuſatzpatent. Die Gnädige wird's auch verſtehen.

Morgen kommt's ſo weit. Und wenn Le Fort nicht

zahlen kann, dann ſind wir alle aufgeſchmiſſen . . .

Seit geſtern kenne ich erſt die Karte, die Bomu

lunder in der Hand hat, ſie iſt ſo gut wie der

älteſte Wenzel . . . Warum war eigentlich das Frauen

zimmer, die Ethel, ſo widerhaarig damals? – Es

ſtände alles anders. Zuſatzpatent! Vergeſſen Sie

das Stichwort nicht! Wenn die Gnädige dabei nur

um einen Schatten blaſſer wird, dann adjeu Le

Fort! . . . Könnten Sie nicht übrigens den Onkel

etwas bearbeiten? Er muß doch auch Zechinen haben,

oder ſollten die alle bei der blödſinnigen Lebens

verſicherungsgeſchichte engagiert ſein . . . Das letztere

iſt für Sie, Gott ſei Dank, ein böhmiſches Dorf,

Graf . . .“

Leider iſt es mir kein böhmiſches Dorf. Ich

bin ja über Le Fortſche Angelegenheiten durch andre

gut orientiert.

Als mir der Doppelte noch einmal von dem

Treppenaufſatz nachwinkt, ſehe ich das heimliche Auf

leuchten der Angſt in ſeinen Augen; er will mit

allen Fibern an den Le Fortſchen Erfolg glauben . . .

und zu guter Letzt glaubt er doch nicht daran. Ich

werde noch heute nach der Oberſpreevilla gehen. Die

Gnädige könnte zurück ſein. Vielleicht bekennt ſie

auch einmal in ihrem Leben Farbe. Mir iſt, als

tanzte alles auf einem Vulkan, ſo heiß ſind mir die

Sohlen. Wenn ich die Abfindungsſumme der frommen

Stiftung doch annähme? Zweihunderttauſend Mark

ſind freilich eine Bagatelle – ſie gehörten mir auch

nur zur Hälfte, denn mein Wucherer zieht die Schraube

jetzt unbarmherzig an. Und was würde dann aus

mir? Ich bin tief herabgeſtiegen in meinen An

ſprüchen, und dennoch reiche ich mit den tauſend

Mark monatlich knapp, auf die mich mein eigner

Entſchluß reduzierte. Was den andern Schlemmerei

heißt, das iſt mir hartes Brot. Die verfluchte Ge

wohnheit des Verſchwendens! Zwei Millionen durch

gebracht zu haben, ohne Spieler zu ſein? Es iſt

wahrlich ein Skandal! Wer nie unter einem Gold

fuchs Trinkgeld gab, dem ſcheint die Mark jetzt direkt

ſchäbig . . . Dennoch – was ich thun kann, will ich

thun. Spielen die zweihunderttauſend Mark in dem

Geſchäft eine Rolle, ſo nehme ich ſie noch heute

und cediere ſie Le Forts. Mein Wucherer kann

ſehen, wie er zu ſeinem Gelde kommt! Dann werde

ich lieber zum Schuft, als daß der Vater Aſtas

einer wird.

Dieſer Todestag des frühreifen Karlchens hat

auch andre graue Schatten. Dabei iſt er noch nicht

mal zu Ende . . . Er birgt wieder einmal das Un

erwartete – er birgt mir ſogar das Wunder! Aber

wozu aus der Schule plaudern zu früh? Ein Tage

buch iſt eine Chronik, wo's der Reihe nach geht.

Alſo, auf nach der Oberſpreevilla!

(Fortſetzung folgt.)

Im LU X U s 3 U g.

Von

A. Oskar Klaußmann.

s iſt eine halbe Stunde vor Mitternacht. In der Halle

des Anhalter Bahnhofs zu Berlin ſteht abfahrtfertig

der „Nord-Süd-Expreß“, der über den Brenner geht, einer

der Luxuszüge der Internationalen Schlafwagengeſellſchaft,

die ihre Direktionen in Brüſſel und Berlin hat, und der

unzweifelhaft das geſamte Europa es verdankt, daß man

heutzutage mit einem Komfort reiſt, von dem man ſich vor

zwanzig Jahren noch nichts träumen ließ.

Die Luxuszüge der Schlafwagengeſellſchaft laufen von

Petersburg über Berlin nach Oſtende, von Berlin über

München und Verona nach Mailand, von Paris über Wien

nach Konſtantinopel, von Berlin über Köln nach Paris

und weiter nach Liſſabon und über Madrid nach Gibraltar.

Außer dieſen genannten Hauptlinien giebt es noch eine

ganze Anzahl von lokalen Luxuslinien in Frankreich, Italien,

Deutſchland, Rußland und den Balkanſtaaten. Die Koſten

für einen Luxuszug ſind für die Eiſenbahngeſellſchaft, wie

wir bald ſehen werden, ganz koloſſale. Es kann auch nur

eine beſchränkte Zahl von Perſonen in jedem Zug mit

genommen werden. Man dürfte es daher nicht einmal

teuer finden, daß man für die Fahrt im Luxuszug ein

Billet erſter Klaſſe haben muß, und daß außerdem noch ein

Zuſchlag von 20 bis 30 Prozent des Bahnpreiſes an die

Schlafwagengeſellſchaft zu zahlen iſt. Dafür aber unter

nimmt man die Reiſe nicht in einem gewöhnlichen Eiſen

bahnzuge, ſondern in Wirklichkeit in einem fahrenden

Hotel erſten Ranges, und nicht nur Vergnügungsreiſende

benutzen dieſen Zug, ſondern faſt ebenſoviel Geſchäfts

reiſende, die große Strecken zurückzulegen haben, und

denen daran liegt, nach zwanzig- oder vierundzwanzig

ſtündiger Fahrt mit friſchen Kräften am Beſtimmungsort

anzukommen, um ſofort vielleicht einer wichtigen Konferenz

anzuwohnen oder andre geſchäftliche Transaktionen vorzu

nehmen. Der Fabrikant, der Reeder, der Großhändler

benutzen mit Vorliebe dieſe Züge, die ihnen Zeit ſparen,

und für dieſe Leute iſt Zeit mehr Geld als für alle

andern Sterblichen. Sehen wir uns den abfahrtfertigen

Zug näher an. Er beſteht aus ſieben Wagen, die

ſämtlich Spezialwagen und für die beſonderen Zwecke

der Schlafwagengeſellſchaft gebaut ſind. Die Wagen

gehören auch der Schlafwagengeſellſchaft, und die Eiſen

bahnverwaltung ſtellt für dieſen Zug nur den Packwagen

und die Lokomotive. Außerdem wird noch für die Be

förderung der Poſt ein Poſtwagen mit eingeſtellt. Vom

Anfang des Zuges an gerechnet folgen die Gefährte folgender

maßen aufeinander: die große Schnellzuglokomotive, der

Eiſenbahnpackwagen, der Poſtwagen, der Proviantwagen,

der Küchenwagen, der Speiſewagen, zwei Schlafwagen und

am Schluß ein beſonderer Gepäckwagen. Vom Poſtwagen

an, natürlich dieſen ausgenommen, ſind ſämtliche Wagen

bis zum Ende des Zuges in Korridoren durchgängig.

Die Wagen ſelbſt haben außen keine lackierte Eiſenhaut,

wie ſonſt bei Eiſenbahnwagen üblich, ſondern ſind mit

hellbraunen Brettern bekleidet, auf denen die bronzenen

Buchſtaben immer wieder den Titel des Zuges: „Nord

Süd-Expreß über den Brenner“ und die Bezeichnung der

einzelnen Wagen verkünden.

Der Zug hat außer den Eiſenbahnbeamten noch ein

eignes Perſonal, beſtehend aus ſieben Perſonen in der

Uniform der Schlafwagengeſellſchaft, deren Angeſtellte dieſe

Perſönlichkeiten ſind. Der Kommandeur des Perſonals iſt

der „Zugführer“, der nicht mit dem gleichnamigen Eiſen

bahnbeamten zu verwechſeln iſt. Dieſer „chef du train“

iſt der Vertreter der Geſellſchaft, hat die Abrechnung mit

den Lieferanten, mit der Küche und dem Oberkellner und

hat am Ende des Speiſewagens ein kleines Bureau, in

dem er ſeine dienſtlichen Geſchäfte erledigt. Das Perſonal

beſteht ferner aus einem Oberkellner, der in ſeiner roten

Weſte und blauem Frack ſehr repräſentabel ausſieht, und

der die geſamte Abrechnung mit den Gäſten hat, ſoweit

Dann folgen

ein Gepäckwagenwärter, ein

es ſich um Speiſen und Getränke handelt.

zwei Schlafwagenwärter,

Küchenchef und ein Küchengehilfe.

Wir beſteigen einen der Schlafwagen und übergeben

Eiſenbahndem Zugführer, der in Begleitung des

zugführers erſcheint, unſer Billet und die bei der Schlaf

wagengeſellſchaft gelöſte Zuſchlagskarte. Haben wir letztere

noch nicht, ſo wird uns dieſe Zuſchlagsfarte auch gegen

Bezahlung vom Zugchef verabfolgt. Wir nehmen unſern

vorläufigen Aufenthalt im Schlafwagen, von denen

zwei, wie ſchon erwähnt, ſich im Zuge befinden.

Dieſe Schlafwagen dienen am Tage als Salonwagen und

ſind ebenſo luxuriös wie praktiſch eingerichtet.

Coupé des Schlafwagens enthält zwei Betten übereinander;

das zweite Bett wird jedoch nur auf Wunſch an einen

Mitreiſenden vergeben; ſonſt erhält jeder Reiſende, wenn

es der Platz irgend erlaubt, ein eignes Coupé für ſich.

Es iſt dies ein Halbcoupé, das ein großes, mit grauen

Plüſchpolſtern verſehenes Sofa enthält. In der mit gold

gepreßten Ledertapeten bekleideten Wand gegenüber dem

Soſa befindet ſich eine Thür, die in die Toilette hinein

führt, die man mit dem Nachbarcoupé gemeinſam hat.

Jedes
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Natürlich kann man ſich ſowohl im Coupé als in der

Toilette gegen den Nachbarraum jederzeit abſchließen. Neben

dieſer Thür, die in ihrem oberen Teil mit einem Kryſtall

ſpiegel bekleidet iſt, befindet ſich eine Niſche, und in dieſer

ſteht die Waſchtoilette. Ihr unterer Teil beſteht aus einem

Schrank, auf dem eine vertiefte Nickelplatte ruht. In

dieſer Nickelplatte befindet ſich das Waſchbecken, in das nach

einem Druck auf einen Hebel aus dem Waſſerbaſſin des

Wagens Waſſer läuft, um nach einem Druck auf einen

andern Hebel wieder aus dem Waſchbecken zu ver

ſchwinden. Auf der Nickelplatte ſind noch Vertiefungen

für Zahnbürſte und Seife angebracht; außerdem aber ent

hält ein Glasſchränkchen rechter Hand für den Paſſagier

von der Geſellſchaft gelieferte Kämme, Bürſten und Seifen.

In Ringen ſind eine Waſſerflaſche und ein Glas befeſtigt,

zwei Handtücher liegen zur Verfügung des Gaſtes bereit.

Die Rückwand der Niſche über dem Waſchbecken wird eben

falls wieder von einem Spiegel mit geſchliffenem Glas

bedeckt. Helle, weiche Teppiche bedecken nicht nur das

Coupé, ſondern auch den Korridor; hell poliertes Mahagoni

holz, vernickelte Beſchläge, Griffe und Scharniere erhöhen

die Eleganz, ja die Pracht dieſer Räumlichkeiten, denen wir

uns zu ſiebzehnſtündiger Fahrt anvertrauen ſollen. Die

Gaslampe an der Decke, die eine Doppelflamme enthält,

verbreitet genügend Helligkeit, um an dem Tiſchchen unter

dem Fenſter des Coupés bequem leſen zu können.

Rouleaux, die man herabziehen und an Knöpfen befeſtigen

kann, und die automatiſch in die Höhe gehen, ſobald man

ſie von den Knöpfen löſt, ſchließen die Glasſcheiben der Fenſter

und Thüren lichtdicht ab. Das Bett iſt bereits aufgeſchlagen

und macht mit ſeiner blendend weißen, friſchen Wäſche, der

gut gepolſterten Matratze, dem ledernen, mit friſchem Ueber

zug verſehenen Kopfpolſter und der in einen Leinwandbezug

geknöpften Schlafdecke einen höchſt einladenden Eindruck.

Lichter tanzen vor den Fenſtern des Korridors, in dem

wir noch ſtehen, um die Reiſegeſellſchaft zu muſtern – der

Zug hat ſich lautlos in Bewegung geſetzt. Der Kondukteur

kommt, um noch nach beſonderen Wünſchen und wegen etwaigen

Weckens am Morgen zu fragen. Er belehrt uns über die

Ventilationsklappe in der Thür unmittelbar über dem Fuß

boden des Coupés, über die Ventilationsklappe in der

Decke des Wagens. Er zeigt uns den Mechanismus der

verſchiedenen Hebel und Schlöſſer, und dann legen wir uns

zur Ruhe. Man kann ſich bequem auskleiden; auch ſind

genügend Haken und Netze angebracht, um all die Kleidungs

ſtücke und Gebrauchsgegenſtände, die ein Kulturmenſch mit

ſich ſchleppt, für die Nacht unterzubringen. Alle Rouleaux

ſind heruntergelaſſen, jetzt ziehen wir die beiden halbkugel

förmigen Schirme, die die Gasbeleuchtungskugeln an der

Decke umſpannen, herunter, und das Licht in den Be

leuchtungskugeln verliſcht, um erſt wieder aufzugehen, wenn

man einen oder beide Schirme wieder heraufklappt. Ganz

wie zu Hauſe ſteigt man in das Bett und ſtreckt ſich in

demſelben aus, um einen Schlafverſuch zu machen. Wer

nicht täglich im Schlafwagen fährt, der vermag natürlich

zunächſt nicht einzuſchlafen. Trotzdem der Wagen in doppelter

Feder hängt und auf das ſorgfältigſte gebaut iſt, ſpürt

man doch die Bewegung des Zuges, macht doch das Bett

gleichmäßig ſchwankende Bewegungen. Es ſei noch erwähnt,

daß die Geſchwindigkeit des Zuges eine außerordentliche iſt.

Erſt wenn man ſich in das Bett gelegt hat und durch die

erſten Stationen fährt, wenn man es deutlich empfindet,

mit welcher Geſchwindigkeit die Räder über die Schienen

kreuzungen ſauſen, weiß man, wie der Zug durch die Nacht

dahinjagt. Er hält auch nur ſelten. Von Berlin bis

München überhaupt nur in Leipzig (nach zweiſtündiger

Fahrt von Berlin), dann nach 1/2 Stunden in Reichen

bach, "/4 Stunden ſpäter in Hof, nach abermals 1/2 Stunden

in Weiden, nach "/4 Stunden in Regensburg und dann

nach 2 Stunden in München. Er fährt die 645 Kilo

meter bis München in 10 Stunden, wobei zu berückſichtigen

iſt, daß der Zug auf dieſer Strecke eine Steigung von

mehr als 350 Metern zu überwinden hat, daß er in

Stationen langſam fahren muß, daß koloſſale Viadukte,

Tunnel und Dammſchüttungen, die der Zug nicht mit

voller Geſchwindigkeit paſſieren darf, zu überwinden ſind.

Nach längerem Liegen im Bett kommt langſam der Schlaf,

und wahrſcheinlich kommt er bei Leuten mit normalen

Nerven ſchon früher. Reiſende, die viel unterwegs ſind,

ſchlafen noch ſchneller ein, denn ihnen iſt die Bewegung

des Zuges nichts Ungewohntes. Aus dem erſten Schlaf

erwacht man halb, weil der Zug ſtill ſteht, und im Halb

ſchlaf hört man auch noch das Wort „Leipzig“ draußen

rufen. Dann kommt der Schlaf wieder, und da kein Laut

im Wagen die Ruhe ſtört und der Zug ſich bald darauf

in Bewegung ſetzt, wird der Schlaf immer feſter, um in den

Morgenſtunden ganz beſonders tief und wohlthuend zu werden.

Wenn man in dem dunkeln Raum mit dem Gefühl

erwacht, ausgeſchlafen zu haben, und man einen Blick durch

die Rouleaux wirft, ſieht man draußen den hellen Tag.

Ein Blick auf die Taſchenuhr überzeugt uns, daß es kurz

vor acht Uhr iſt, und daß man an die Toilette denken

kann. Gegenüber den ſonſtigen Schlafwageneinrichtungen

ſind die Toilette-Einrichtungen des Luxuszuges inſofern

wunderbar ſchön, als man eine eigne, ungeſtörte Waſch

gelegenheit für ſich hat. Die gewöhnlichen Schlafwagen

haben bekanntlich nur eine gemeinſame Waſchtoilette, die

noch dazu meiſt mit dem Abort verbunden iſt. Es fehlen

hier auch nicht die Bequemlichkeiten, wie genügend Hand

tücher, an die der Kulturmenſch nun einmal gewöhnt iſt,

und mit unzweifelhaftem Behagen geht man in dem eignen

Coupé, das einem mehr und mehr den Eindruck eines

komfortabeln Hotelzimmers macht, in aller Ungeſtörtheit an

ſeine Toilette. Die Waſchbecken ſind ſogar ſo angelegt,

daß man durch die Bewegung des Zuges möglichſt wenig

beim Waſchen geſtört iſt und nicht zu beſorgen hat, plötz

lich mit dem Kopf durch eine Fenſterſcheibe zu fahren, weil

man nicht genügend feſtſteht, wenn in einer Weichenkreuzung

der Wagen einen Stoß erhält. Man wechſelt vollſtändig

die Toilette, denn da man an den gemeinſamen Mahlzeiten

teilnehmen muß, kleidet man ſich anders an, als man für

die Nachtfahrt ſich vorgeſehen hatte. Es iſt Raum und

Bequemlichkeit genug vorhanden, daß ſelbſt eine Dame ihre

Toilette vollſtändig wechſeln kann. Nicht mit dem Gefühl

der Uebernächtigkeit, das man ſelbſt beim Schlafen im

D-Zuge doch nicht los wird, vor allem erfriſcht durch die

Morgentoilette und durch das Umziehen, tritt man in den

Korridor des Schlafwagens hinaus, um ſich nach dem

Speiſewagen zu begeben, in dem Kaffee oder Thee, je nach

Wunſch, ſerviert wird. Die Küche iſt ſchon ſeit langer

Zeit im Gange, und in Regensburg wird das friſche Ge

bäck für das Frühſtück in Empfang genommen. Die friſche

Butter aus dem Eiskaſten des Vorratswagens iſt ebenſo

vortrefflich wie das Gebäck und der Kaffee, der in dem

graublauen, mit dem Wappen der Geſellſchaft dekorierten

Porzellan ſerviert wird. Das Frühſtück iſt ebenſo reichlich

wie in einem Hotel erſten Ranges und koſtet den ver

hältnismäßig billigen Preis von Mark 1,20, iſt alſo wohl

feiler als in den meiſten Hotels, trotzdem es unter höchſt

ſchwierigen Umſtänden zu ſtande gekommen iſt.

Gegen */410 Uhr vormittags läuft der Zug in den

Münchener Hauptbahnhof ein, und mit Staunen ſehen wir,

daß es in München nicht regnet, ſondern daß hier der

hellſte Sonnenſchein herrſcht. Das macht uns Hoffnung

für das Wetter bei der Weiterfahrt. In München wechſelt

zum Teil die Reiſegeſellſchaft. Die Berliner, die den Zug

nur bis München benutzen wollten, um bequem zu ſchlafen,

ſteigen aus, und wir ſehen unter dieſen bisherigen Reiſe

genoſſen einige Damen vom Theater, die von Berlin nach

München zum Gaſtſpiel gereiſt ſind, ein paar der bekannteren

Kaufleute und Fabrikanten und ſonſtiger Showmen, wie

der Amerikaner die Leute nennt, die zu der guten Geſell

ſchaft einer großen Stadt gehören, und denen man immer

wieder bei allen öffentlichen Veranſtaltungen und Schau

ſtellungen begegnet. Die Plätze der Ausſteigenden werden

von Reiſenden beſetzt, die von München herunter nach

Italien gehen. Nach einem Aufenthalt von zehn Minuten

ſetzt der Zug ſeine Fahrt fort.

Wir fahren durch die recht unintereſſante Hochebene

zwiſchen München und Roſenheim. Benutzen wir die Zeit,

in der es draußen nichts von „Gegend“ zu ſehen giebt,

um uns den Küchenwagen anzuſehen. Das Betreten des

ſelben iſt natürlich nur mit beſonderer Bewilligung der

Direktion in Brüſſel oder Berlin geſtattet, und eigentlich

iſt es ſelbſtverſtändlich, daß kein Paſſagier des Zuges dieſen

Wagen betritt, weil der Raum hier ein ſo knapper iſt,

daß die beiden Köche ſich nur gerade hin und her bewegen

können. Da es aber jedenfalls die Leſerinnen auf das

lebhafteſte intereſſieren dürfte, eine ſolche fahrbare Küche

kennen zu lernen, geben wir im folgenden eine kleine Skizze
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des Küchenwagens, aus der die Einrichtung desſelben

ſo ziemlich erſichtlich wird. Die wichtigſte und im Inter

eſſe des Betriebes notwendige Einrichtung des Küchen

wagens beſteht darin, daß der Raum, worin die Koch

maſchine ſteht, und in dem der Koch hantiert, durch Blech

wände, die vom Boden bis zur Decke gehen, vollſtändig

abgeſchloſſen iſt. In dieſen Raum hat man nur Zugang

durch eine Thür, und dieſer gegenüber befindet ſich ein

Schalter, durch den der Koch die Speiſen hinausreichen

kann. Die Kochmaſchine wird mit Coaks geheizt und hat

zwei Kochlöcher, ſowie zwei Bratröhren. Ueber der Maſchine

hängt an der Blechwand das Kupferzeug; außerdem ſind

in Geſtellen die notwendigen Koch- und Bratapparate unter

gebracht. Natürlich befindet ſich an der Kochmaſchine auch

eine Waſſerblaſe. Außerdem hat der Koch hinter ſich unter

den Fenſtern mehrere mit Blech gefütterte Baſſins, über

denen ſich Hähne der Waſſerleitung des Wagens befinden.

Dieſe Baſſins dienen auch zum Reinigen des Geſchirrs.

Der ganze Raum um die eigentliche Küche herum iſt, ſo

weit er nicht für die Bewegung dient und für den rechts

auf der Skizze erſichtlichen Gang gebraucht wird, mit

Schränken beſetzt, die dort, wo Fenſter ſich nicht in der

Wagenwand befinden, vom Boden bis zur Decke gehen.

Dieſe Schränke ſind zum allergrößten Teil zur Unterbringung

von Geſchirr, von Eßbeſtecken und Wäſche beſtimmt. Nur

die beiden Schränke, deren Thüren mit Drahtgaze über

zogen ſind, und die ſich rechts und links vom Ausgang

des Wagens befinden, da, wo es nach dem Proviantwagen

hineingeht, dienen zur Aufbewahrung von Speiſen und von

allerlei für die Küche notwendigen Ingredienzen.

Wer nur einigermaßen etwas vom Kochen verſteht,

muß ſich ſagen, daß wohl kaum in einer andern Küche

mit ſolchen Schwierigkeiten eine Mahlzeit hergeſtellt wird

als in dieſem Küchenwagen. Die erſte Unannehmlichkeit

beſteht darin, daß der ganze Wagen ſchleudert, und daß

dieſes Schleudern außerordentlich unangenehm wird, wenn

der mit raſender Geſchwindigkeit dahinjagende Zug durch

die Weichenkreuzungen einer Station fährt. Der Koch

muß eine Geſchicklichkeit haben, die nur durch lange Uebung

zu erwerben iſt, wenn er ſich nicht alle Augenblicke an

dem Kochherd verbrennen und überhaupt fähig ſein ſoll,

ſeine Obliegenheiten zu erfüllen. Das Kochen in dieſem

Küchenwagen iſt viel unangenehmer als an Bord eines

Schiffes. In der Schiffsküche iſt es ja bei unruhiger See

auch nicht angenehm, aber das Schiff macht doch beſtimmte

Bewegungen, auf die man vorbereitet iſt. Das Schiff rollt,

oder es ſtampft, und bei einiger Gewöhnung weiß man

ungefähr, nach welcher Seite ſich die Schiffsküche neigen

wird und wie die Bewegungen aufeinander folgen. In

dem Küchenwagen aber erhält man immer wieder Stöße

aus unvermuteter Richtung und gerade dann, wenn man

es am wenigſten erwartet. Man wird in einer Weiſe durch

einandergeſchüttelt, daß man den Aufenthalt ſchon nach kurzer

Zeit ſatt hat.

„Haben Sie das Menü des Diners, das wir heute

eſſen?“ fragen wir den Koch.

„Hier iſt es!“

Das Menü lautet: Vorſpeiſe, Tomatenſuppe, Zander

filet in Weißwein und Kartoffeln, Ochſenlende garniert, Hühner

braten mit Salat, Vanillepudding, Käſe, Butter, Früchte.

„Das alles bereiten Sie auf zwei Kochlöchern und in

zwei Bratröhren zu?“

„Jawohl! Man muß ſich die Arbeiten nur einzuteilen

wiſſen. Es muß alles genügend vorbereitet werden, und

dann allerdings, wenn das Kochen erſt im Gange iſt, darf

man keine Minute verlieren, wenn die Speiſen rechtzeitig

fertig ſein ſollen.“

„Die Speiſe machen Sie nach dem Braten mit der

Nachhitze in den Bratröhren?“

„Jawohl.“

„Können Sie mir noch einige andre, bereits abgegeſſene

Menüs zeigen?“

„Hier ſind ſie!“

Die Prüfung der Menüs ergiebt: Steinbutte und

Roaſtbeef, Hühnerbraten; an andrer Stelle: Hecht, Wild

braten und Kotelettſtücke, und der Koch nickt bejahend, als

wir ihm ſagen: „Sie können natürlich nur Braten machen,

die raſch fertig werden, wie Wild, junges Geflügel, Roaſt

beef, Filet, Rücken- und Rippenſtücke?“

„Das Braten muß allerdings ſehr ſchnell gehen, denn

ich kann ihm meine volle Aufmerkſamkeit erſt zuwenden,

wenn die andern Gänge auf der Herdplatte ſo ziemlich

fertiggeſtellt ſind.“

„Woher beziehen Sie das Material für die Küche?“

„Wir nehmen es zum Teil von Berlin mit, zum Teil

erhalten wir es unterwegs, beſonders in München.“

„Der Kochgehilfe dient gleichzeitig als „kalte Mamſell,

das heißt, er beſorgt die kalte Küche?“

„Jawohl, und er hilft während der Kochzeit für das

Diner nicht nur beim Kochen, ſondern wäſcht dann auch ab.“

Wir begeben uns jetzt nach dem vor dem Küchenwagen

im Zuge laufenden Proviantwagen. Dieſer iſt, wie die

beiſtehende Skizze lehrt, ſo eingerichtet, daß ſich an der
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einen langen Seite des Wagens der Korridor befindet und

der andre Teil durch eine Wand getrennt iſt. In dem

der Küche zu gelegenen Teil befinden ſich die Eßwaren,

in dem andern Teil die Getränke. Links am Eingang des

Wagens erblicken wir einen gewaltigen Eiskaſten, der nicht

nur für die Zwecke der Küche und für die Aufbewahrung

des Proviants, ſondern auch zum Kühlen der Getränke be

nutzt werden kann. Dieſer Proviantwagen hat keine Fenſter

wie ein Perſonenwagen, ſondern iſt wie ein Güterwagen

eingerichtet. Er hat Schiebethüren, die jetzt weit aufgeſtoßen

ſind, und in denen nur eine Eiſenſtange wagrecht angebracht



Aeßer Land und Meer.

iſt, damit die Perſonen, die in dem Raum hantieren,

nicht während der Fahrt hinausſtürzen. In verſchiedenen

Kaſten liegen Vorräte von Kartoffeln, Gemüſe, Mehl,

Salz und ſo weiter. An Fleiſchhaken hängt das während

der Fahrt zu verarbeitende Fleiſch. Außerdem hängen an

Haken von der Decke herunter Würſte, Zungen und andre

Dinge für den kalten Aufſchnitt; wir befinden uns alſo

in einer Art transportabler Speiſekammer oder einem fahr

baren Keller. Gehen wir den Korridor hinunter nach der

Getränke-Abteilung, in welcher deren Chef, der Ober

kellner, uns die nötigen Erklärungen giebt, ſo entdecken

wir vor allem außer einem kleinen Eiskaſten drei gewaltige,

fiſtenartige Schränke, welche die Aufſchrift „Deutſchland“,

„Oeſterreich“ und „Italien“ führen. Jeder dieſer Schränke

enthält Weine, Liqueure, Mineralwaſſer und Bier.

Augenblicklich befinden wir uns in Deutſchland, und

hier werden deutſche Getränke im Luxuszug verabfolgt.

berge.

Die Schränke „Oeſterreich“ und „Italien“ ſind von der

Steuerbehörde mit Plomben verſchloſſen. Sobald wir

in Kufſtein die Grenze erreicht haben, erſcheinen die öſter

reichiſchen Steuerbeamten, verſchließen durch Plomben den

deutſchen Schrank und öffnen den öſterreichiſchen, und

ſobald in Ala die italieniſche Grenze erreicht iſt, kommen

die italieniſchen Steuer

beamten, verſchließen durch

Plomben den deutſchen und

öſterreichiſchen Schrank und

öffnen den italieniſchen.

Man kann alſo in dem

Lande, in dem ſich der

Luxuszug augenblicklich be

findet, immer nur die Ge

tränke des Landes ſelbſt

verzehren. Man bekommt

in Italien nur italieniſche

Liqueure, nur Nocera-Tafel

waſſer, in Oeſterreich zum

Beiſpiel nur Gießhübler

Sauerbrunnen, und in

Deutſchland hat man die

Wahl zwiſchen Teinacher,

Biliner und Rhenſer Tafel

waſſer.

In Deutſchland giebt es

Münchener Bier, in Oeſter

reich Wiener, in Italien

Lieſinger Bier. Wir er

fahren auch hier gleich, daß

eine dreifache Geldwährung

im Luxuszugeherrſcht. Ueber

jeden Verzehr erhält der

Gaſt eine Rechnung. Dieſe

wird, je nach dem Lande,

in dem ſich der Zug be

findet, in Mark, Kronen

oder Lire ausgeſtellt. Ein

warmes Dejeuner findet in

dieſem Zuge nicht ſtatt, da

das Diner ſchon nach dem

Verlaſſen von Innsbruck

um 12 Uhr 46 Minuten

beginnt.

Verlaſſen wir jetzt den

Küchen- undProviantwagen,

wo wir doch nur den

Koch und ſeinen Gehilfen

in der Vorbereitung für das

Diner ſtören, und begeben

W
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links. Alte und neue Burgen, Abteien mit Erziehungs

anſtalten und Klöſter grüßen von den Gipfeln der Vor

Immer gewaltiger wird der Inn, der zu unſrer

Linken mit uns der Hauptſtadt Tirols, dem herrlichen Inns

bruck, zuſtrebt. Da drüben zur Linken taucht Schloß

Amras auf, wo einſt Philippine Welſer mit dem deutſchen

Kaiſerſohn erſt in heimlicher, dann in anerkannter Ehe lebte.

Unwillkürlich drängt ſich uns der Unterſchied auf zwiſchen

der Zeit, da Erzherzog Ferdinand mit ſeiner Philippine

im federloſen Wagen oder zu Pferde die Gegend bereiſte,

und heute. Allerdings liegen 340 Jahre zwiſchen der

Zeit des Aufenthalts Erzherzog Ferdinands und Philippine

Welſers im Schloß Amras und dem heutigen Tage, an

dem wir im Luxuszug durch Tirol dahinjagen.

Der Oberkellner erſcheint, um uns die Weinkarte vor

zulegen, damit die Weine bis zum Diner noch kaltgelegt

werden können. Wir haben die Wahl zwiſchen einem aus

gezeichneten weißen und roten Vößlauer, zwei Sorten

Ungarwein und einem feurigen Tiroler, „Maddalena“ ge

nannt, der aber nur in ganzen Flaſchen, und zwar in ſo

genannten Borbeuteln, abgegeben wird.

Innsbruck! Der Zug wechſelt die Maſchine, und zwar

erhalten wir zum erſten Male eine der ſchweren Brenner

Der untergegangene Paſſagierdampfer „La Bourgogne“.

wir uns nach unſerm Hotelzimmer, vulgo Coupé, zurück. maſchinen mit dem gewaltigen, kegelförmigen Schornſtein.

Die Gegend hat ſich verändert. Berge von achtungs

werter Höhe und Steilheit mit zum Teil kahlen Gipfeln

ſteigen zur Rechten und Linken auf. Immer intereſſanter

wird die Landſchaft, man kommt vom Fenſter gar nicht

mehr fort. In Ausſicht des opulenten Diners beſtellen

wir uns nur ein kleines Frühſtück, beſtehend aus einem

belegten Brötchen und einer Flaſche Münchener Bier und

genießen das Frühſtück im eigen Zimmer zuſammen mit

der Ausſicht auf die immer großartiger werdende Gebirgs

ſcenerie, die ſich zur Rechten und Linken ausdehnt.

Kufſtein! Die öſterreichiſchen Steuerbeamten kommen

an Bord – pardon, in den Luxuszug, der ſich augenblick

lich wieder in Bewegung ſetzt. Das große Gepäck der

Reiſenden befindet ſich im Packwagen am Schluß des

Zuges, und in dieſem findet durch die Steuerbeamten und

in Gegenwart der Paſſagiere, die großes Gepäck haben,

auch die Zollreviſion ſtatt. Andre Beamte durchſchreiten

die beiden Schlafwagen und den Speiſewagen und fragen

die Reiſenden, ob ſie in ihrem Handgepäck etwas Steuer

bares haben. Wiederum andre Beamte manipulieren im

Proviant- und Küchenwagen.

Es iſt faſt zu viel des Schönen und Großartigen,

das ſich auf der Weiterfahrt dem Auge aufdrängt. Im

mer gewaltiger werden die Berge, immer ſteiler die Felſen,

aus immer größerer Höhe ſtürzen die Gießbäche

von den Felswänden herab. Schneebedeckte Gipfel winken

aus der Ferne herüber, Thäler öffnen ſich nach rechts und

Es wird zum Eſſen gerufen, und im Augenblick, in dem

der Zug aus dem Bahnhof herausfährt, nehmen wir

in dem Speiſeſaal an dem ſauber gedeckten Tiſche

Platz. Sämtliche Gaslampen des Speiſewagens brennen,

denn es giebt während der Weiterfahrt eine Menge

Tunnels. Zu vieren und zu zweien ſind an den Tiſch

chen die Gäſte gruppiert, und der vollbeſetzte Speiſe

ſalon mit ſeiner eleganten Einrichtung macht einen

geradezu feſtlichen Eindruck. Die Vorſpeiſe, beſtehend aus

Oelſardinen und kaltem Aufſchnitt, wird im erſten Tunnel

des Jſelberges ſerviert, und nur auf Augenblicke erreicht

bei der Weiterfahrt der Zug das Freie, um immer wieder

bergauf durch die Tunnels zu ſteigen, ohne in den nächſten

fünf Viertelſtunden anzuhalten. Wer links in der Fahrt

richtung ſitzt, genießt den Anblick der immer wilder ſchäumen

den Bäche und Flüſſe, die von der Höhe herabſtürzen, ge

nießt die pittoresken Felſenformationen und den Blick in

die Seitenthäler und Klüfte. Wer rechts ſitzt, ſieht tief

hinab in das Thal, in dem die Sill rauſcht, und deren

Sohle immer tiefer verſinkt. In ununterbrochener Steigung

klettert der Zug an der Bergwand in die Höhe, die rechts

faſt ausnahmslos ſteil, beinahe ſenkrecht herabfällt. Dort unten

liegen die Dörfer und Weiler mit ihren kleinen Kirchen,

die Gebäude ſo groß, als ſeien ſie aus einer Spielzeug

ſchachtel. Und immer höher keucht der Zug durch Tunnels

dahin, bis ſie nach Station Matrei verſchwinden und der

Blick in die Abgründe zur Rechten unbeſchränkt bleibt.

Aengſtliche Gemüter ſollten das Diner nicht an den Tiſchen

rechts in der Fahrtrichtung nehmen, trotzdem dort mehr

zu ſehen iſt. Sie haben dann zu allen andern Genüſſen

auch noch das unvermeidliche Grauen, wenn ſie daran

denken, was geſchähe, wenn der Zug entgleiſte und drei

hundert Meter tief hinunterſtürzte.

Das Diner iſt tadellos und macht ſowohl der Küche

wie der Bedienung alle Ehre, denn es wird raſch und ohne

Unterbrechung ſerviert, und jede einzelne Speiſe iſt ſo gut

wie im Hotel erſten Ranges. Nach dem Diner begiebt ſich

die Geſellſchaft in die zweite Abteilung des Speiſewagens,

wo der Kaffee ſerviert wird und geraucht werden darf.

Um zwei Uhr haben wir den höchſten Punkt der

Brennerbahn, die Station Brenner, erreicht. Der Zug

nimmt einen Aufenthalt von wenigen Minuten. Es werden

alle Fenſter im Luxuszug aufgeriſſen, um die wunderbare

Luft einzulaſſen, die hier im Brennerpaß ſo mild und ſanft

iſt, weil ja der Paß ſelbſt von himmelhohen Bergen ringsum

eingeſchloſſen iſt. Dicht hinter der Station ſehen wir ein

Wäſſerlein hoch vom Berge herabſtürzen, ſo daß es in

Staub zerſtiebt und ein ſchmales, kaum zwei Fuß breites

Bächlein bildet, das neben dem Eiſenbahndamm herläuft.

Dieſes Bächlein iſt der Eiſack, der, in den nächſten Stunden

zu einem immer gewal

tiger werdenden, rauſchen

den, reißenden Gebirgs

ſtrom anwachſend, unſer Be

gleiter ſein ſoll. Wir befinden

uns auf der Waſſerſcheide

zwiſchen dem Adriatiſchen

und dem Schwarzen Meer.

Die Weiterfahrt bringt

uns über die intereſſanteſten

Partien der Brennerbahn,

die zu den kühnſten Eiſen

bahnbauten des Kontinents

gehört. Zur Linken blicken

wir tief hinab in das Thal.

Senkrecht, 178 Meter unter

uns, ſehen wir die Station

Goſſenſaß, die wir er

reichen ſollen. Faſt unmög

lich erſcheint es dem Laien,

daß die Bahnſtrecke bis

dort hinuntergeführt werden

konnte. Aber ſchon fährt

der Zug in einen Tunnel

ein, der eines der wunder

lichſten und genialſten Bau

werke iſt. Dieſer Tunnel

beſchreibt einen Bogen –

es iſt ein ſogenannter Kehrtunnel – und führt

im Berge ſelbſt in verſchiedenen Windungen derartig

abwärts, daß wir beim Verlaſſen des Tunnels auf

eine ſchiefe Ebene geraten, auf der wir ſanft und

gefahrlos bis zur Station Goſſenſaß hinuntergleiten.

Sterzing, Franzensfeſte, Brixen, Klauſen, Waidbruck,

Alzwang folgen aufeinander. Die Vegetation nimmt

ſüdlichen Charakter an, immer neue Schönheiten der

herrlichen Alpennatur, immer großartigere Landſchafts

bilder, immer herrlichere Ausblicke auf die Berge und

den rauſchenden Eiſack bieten ſich dem Blicke dar. Um

4 Uhr 13 Minuten nachmittags, nach 16-ſtündiger

Fahrt von Berlin, iſt Bozen erreicht, und wir ver

laſſen den Zug, der weiter bergab über Trient und

Ala nach Verona und von dort nach Mailand rollt.

Der Antergang des Dampfers „La Bourgogne“.

Der unheimlichen Seenebel, der ſchon ſo manche Schiffs

kataſtrophe herbeigeführt hat, iſt am Morgen des

4. Juli auch der franzöſiſche Paſſagierdampfer „La Bour

gogne“ zum Opfer gefallen. Zwei Tage zuvor von New

A)ork mit der Beſtimmung nach Havre abgegangen, ſtieß

das Schiff unweit von Sable Island, einer kleinen Inſel

gegenüber der kanadiſchen Halbinſel Neu-Schottland, mit

dem engliſchen Segler „Cromartyſhire“ zuſammen und

ging binnen wenigen Minuten unter. An Bord befanden

ſich insgeſamt 832 Perſonen, von denen nur 154 gerettet

wurden, und zwar 104 Matroſen und Angeſtellte und

nur 50 Paſſagiere. Nach einmütiger Ausſage der ge

retteten Paſſagiere war das Benehmen der Schiffs

offiziere über jedes Lob erhaben, insbeſondere bewahrte

Kapitän Deloncle, der bei der Kataſtrophe mit zu

Grunde ging, bis zum letzten Moment eine heldenhafte

Kaltblütigkeit; ſchwere Anklagen richten ſich jedoch gegen

die Mannſchaft, die, ohne Rückſicht auf die Paſſagiere, auf

Frauen und Kinder, nur auf die eigne Rettung bedacht

geweſen und gegen die übrigen mit roher Brutalität vor

gegangen ſein ſoll. Wie viel Wahres dieſe grauenerregen

den, von den Tagesblättern veröffentlichten Berichte ent

halten, dürfte die gerichtliche Unterſuchung erweiſen. Auch

der „Cromartyſhire“, deſſen Kapitän angeblich keine Schuld

treffen ſoll, erlitt ſchwere Beſchädigungen und mußte durch

einen Dampfer nach New York geſchleppt werden.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten.
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J% 46 Band 80Aeber Land und Neer.

Handſchriften-Z3eutrteilung.

M. N. 100, Bergneuſtadt. Material ganz ungenügend. Mindeſtens

zwanzig zwanglos geſchriebene Zeilen nötig. Nähere Bedingungen ſiehe meinen

2-2“

Proſpekt, der jedermann auf Wunſch gratis zugeſandt wird.

„L. Meyer, Graphologe, Maienfeld bei Ragaz, Schweiz“,

genügende Adreſſe. – Unternehmend, ehrgeizig anſteigende

-?

Wörter), verſtändig, raſch erfaſſend und empfänglich für

- neue Eindrücke (Wörter in Gruppen geteilt). Heiter, wahr,

eigenſinnig (Häkchen an den Endungen) und energiſch (Verdoppelung des Quer

ſtriches, ſiehe „Ort“). Ihre Intereſſen ſind vorwiegend praktiſch-materieller Art.

Sie haben Freude am Beſitz (Punkt im Anſtrich des M) und ſind pünktlich

und ordentlich wohl plazierte i-Punkte und u-Zeichen). . .

Krieger in St. Louis. Material ungenügend. Heiter veranlagt, aber

doch auch traurige Stimmungen kennend (geſchwungene Anſtriche, abfallende

würdiges Naturell (ganzer Duktus, ge

bogener Anſtrich in „ſ“), Phantaſie (Ver

mit vielen Trennungen), Intelligenz und Scharfblick (erſter Buchſtabe allein

ſtehend) ſind vorhanden. Sie lieben Größe und Nobleſſe (große, weite Schrift),

VZ? Linienrichtung). Sympathiſches, liebens

doppelungen) und eigne Ideen (Wörter

haben einen weiten Horizont, geben ſich gerne zwanglos den Gefühlen hin und

laſſen ſich doch nicht gehen (gleichmäßig ſchräge Schriftlage). Alles in allem:

eine harmoniſche, über dem Durchſchnittsmaß ſtehende Frauennatur.

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

Z3 riefm appe.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

- Zungen“ hat der Roman „Das Haupt der

Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam zu erſcheinen

begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten

Hefte: „Sultan“ von Trindade Coelho (aus dem

bedeutende Frau“, Novelle von E. Ardow (ausPortugieſiſchen); „Eine

dem Ruſſiſchen); „Hab Papa lieb!“ von Michel Corday (aus dem Fran-

zöſiſchen). – In der „Deutſchen Romanbibliothek“ gelangen der Roman

„Kohlenmunkpeter“ von F. Klinck-Lütetsburg und die Erzählung „Der

Gruftengel“ von Karl Erdmann Edler zum Abdruck. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Vilmitza. Ihr Bildnis erfüllt uns mit aufrichtiger Bewunderung, und

wenn wir Preisrichter in einer Schönheitskonkurrenz und Sie an dieſer beteiligt

wären, ſo würden wir gewiß Ihnen huldigend die Palme reichen. Aber ſo ſieg

haft die Schönheit an ſich iſt – um in unſrer Zeitſchrift abgebildet zu werden,

genügt ſie allein nicht; dazu gehören vielmehr noch „Thaten“, das heißt

Aeußerungen beſonderer Begabung, hervorragende Leiſtungen zum Nutzen der

Oeffentlichkeit. Mögen Sie ſich alſo bemühen, ſchnell eine große Künſtlerin,

Dichterin oder Leuchte der Wiſſenſchaft zu werden. Oder es gelingt Ihnen

vielleicht, bald einen Thron zu beſteigen! Sobald irgend einer dieſer Fälle

eintritt, werden wir uns beeilen, die „Vollblut-Kroatin“, die ſo Hohes erreicht

hat, unſern Leſern im Bilde vorzuführen.

L. Z. in M. Edwin Bormann, der launige Humoriſt, hat im Selbſt

verlage zu Leipzig drei Serien Anſichtspoſtkarten herausgegeben: „Gemieth

liche Poſtkarten“ mit flotten Bildchen und Verschen im Tone des „alden

Leipzgers“, „Luſtige Leutchen“ mit hochdeutſchen Verſen und „Anſichts

poſtkarten ohne Anſicht, aber mit Humor“.

M. in Belgrad. Ihr Brief verrät eine leidliche Kenntnis der deutſchen

Sprache, aber in dieſer zu dichten, ſollten Sie unterlaſſen, bis Sie das fremde

Idiom völlig beherrſchen und mit den Begriffen innig vertraut ſind. Ein ernſt

gemeintes Gedicht, in dem Sie „Wermut“ (als Troſtbringer) auf „Schwermut“

reimen, würde nur komiſch wirken. Außerdem irren Sie ſich im Geſchlecht.

Es heißt wohl „der“ Wermut, aber „die“ Schwermut.

Viktor L. in G. Wir kommen ſpäter darauf zurück.

Bücherfreund in H. Vom Verzeichnis von Privatbibliotheken iſt

jetzt auch der dritte Band erſchienen: Deutſchland (Leipzig, G. Hedeler). Der

ſelbe führt 817 in privatem Beſitz befindliche, bemerkenswerte Sammlungen an.

Die Mitteilungen über Umfang, Hauptrichtung und ſo weiter der einzelnen

Än ſind auf Grund eigner Angaben der Beſitzer oder deren Vertreter

abgefaßt.

O. E. in M. Bildniſſe berühmter Dichter der verſchiedenſten Länder bringt

eine neue Folge der Liebig-Bilder, das heißt der Empfehlungskärtchen von

Liebigs Fleiſchextrakt-Compagnie. Eine weitere Serie veranſchaulicht die Märchen

von Berggeiſt Rübezahl.

Amerikaner. 1. Jedes der Werke broſchiert 6 M., gebunden 8 M. –

2. Haben wir leider nicht ermitteln können. – 3. Nicht Blätter unſers Verlages.

Pomona in W. Allerdings exiſtiert ein ſolches Werk, der „Erdbeer

freund“ von Emil Hechler (Erfurt, J. Frohberger). Das Buch giebt aus

führliche Anleitung zur Kultur und rationellen Verwertung der verſchiedenen

Erdbeerarten. Beim Durchleſen werden Sie finden, daß die Erdbeere auch im

Haushalt ſich viel ausgiebiger und mannigfaltiger verwenden läßt als allgemein

bekannt iſt.

Hans R. Sch. in A., E. E. in Montreux. Mit Dank abgelehnt.

-- Inſertions-Gebühren

Annoncen - Erpedition AlWeiſel fünfgeſpaltene

fürſämtliche ZeitungenDeutſch-Q Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1./. 80 g) Reichswährung,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a: S.,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MIOSSe für die

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.
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Ä

„Schiedma

Was

Unübertrefflich und aussergewöhnlich.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich.

er, Pianofortefabrik“
vormza/s / & P. ºyer, Kgl. Hoflieferanten,

Flügel x Pianinos « Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

langfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

Grosse Goldene Medaille fiiz“ Kunst und Wissenschaft.

Stuttgart.

0tt0 Poppe, Kirchberg, Sachsen,

“Ämrº SELB sTTHÄT GE

Äl. PUMPMASCHINEN

FLF Torfmul1- E billigste ASÄ

Closets ## WASSERVERSORGUNG FEPÄ

O. Poppe. FF VON ÄMPFNP Ä -

=-Ä u. Be3chrei- MEIERHOFEN, Zºº
bungen kostenfrei. Sº WIRTSCHAFTEN -

Hans von Bülow.

Eduard Grieg.

Alfred Grünfeld.

Adolf Henselt.

Franz Liszt.

P. Mascagni.

Anton Rubinstein.

C. Saint-Saëns.

F. MIott.

Kulieu
mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

N /

Süwabeu mitſamt derÄ “2 # „F * Keine

- immer zu vertreiben „l. 2.50. W / ." -

Ueberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme. . . . Z, Ä
Einzig mögliche Ausrottung u.totale Vernichtung. -»- .Wartung

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An- --- baut:

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch zzz-"» KUN Z

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4. FABRIKMWEISSKIRCHEN

gründlich zu vertilgen. Flaſche

mit Spritzapparat . . 3.–.

- Genaue Adresse: Neckarstrasse12.*

G. C. Kessler & Co.

Aelteste deutsche Schaumwein-Kellerei

Gegründet 1826 Esslingen.
Hof-Lieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg.

Lieferanten Ihrer Kaiserl. Hoheit der Herzogin Wera, Grossfürstin von Russland.

Lieferanten Sr. Durchlaucht des Fürsten Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst,

Deutschen Reichskanzlers.

S2 AUISZeiC1111UI11ge11

ersten Fal1geS.

Handſchriftdeutung

Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d.w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

EBergmann ZahnPasta

-ebs.erº

º./47./fZer»

zÄ
Ächgeprüft und zunächst

ÄrReinigungundReinhaltung

- der Zähne emphohen

HEIM

Mähren, Austria.

Bergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste aller

Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel.

Käuflich in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien

Nr. 3 in Milchglasdose à 50

,, 4 , Nickeldose à 50 3.

---

cº } Ersatzstücke Nr. 2 à 403

,, 5 ,, Steingutdose à 1./ 11 ,, 32 à 50.

Parfümerie-u.Toilette- A.H.A.BETLIllàll.
Seifen-Fabrik

Welt;

Ein Wunder der Industrie

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

durchaus kein Spielzeug !

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. ºß-GT nur 10 Mk. T- -

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler, Wiesbaden.

ist zu nennen der überaus weit

Jedermann kann

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

zu einem populären Preise anschaffen.

The Lazier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwall.

-

-Yahrrad

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



Band 80 Aeber Land und Aeer.

Täuferzug-Problem.

T C

erhält.

Mit m, die

P | |U R

MSilbenrätſel.

Die Erſte ſcheint gar vielen unentbehrlich,

Doch ſchafft ſie Sorgen auch und graues Haar;

Ja, manchem wurde ſie ſogar gefährlich

Und brachte früh ihn in das letzte Paar.

Der eine ſucht umſonſt ſie zu erraſſen,

Ob er von Land zu Land auch ruhlos irrt;

Derweil dem anderen in ſtillem Schaffen

Daheim oft ſein Geſchäft zum Ganzen wird.

Die in nebenſtehender Figur

eingeſchriebenen Buchſtaben ſind

durch Läuferzüge in der Weiſe

zu verbinden, daß man den Vor

und Zunamen eines Philoſophen

Worträtſel.

Mit a ſuch mich im Reich der

Muſelmanen,

Mit i bin ich dem Reich der

Geiſter nah,

Türme

Rußlands Fahnen,

Mit u findſt mich in Süd

amerika.

Buchſtabenrätſel.

Als ich das Deutſche Reich regiert,

Prangt es in Macht und Herrlichkeit:

Der jetzo meinen Namen führt,

Hat ſeinen alten Glanz erneut.

Setz einen Laut mir vor und hüte dich,

Dein ſchwer Erworbenes verſchlinge ich.

Füg dann ſtatt dieſes Lauts mir einen andern an,

So ſteh' ich, ſtark an Geiſt, gewöhnlich obenan. A. G.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 44:

Des Silbenrätſels: Gama, Maſche, Schema, Gamaſche.

Des Worträtſels: Kapern.

Des Buchſtabenrätſels: Treuen, Treue, Reue.

Richtige Löſungen ſandten ein: Ernſt Werner in Saarburg (3). Anatol

Habicht in München (2). Erik Benſen in Hannover (2). M. Gries in Havre (2).

„Moſelblümchen“ in Coblenz (3). Dr. Wandel in Trieſt (2). „Gertrud und

Lina“ in Bad Ems (4). „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3).

Karl und Hugo“ in Darmſtadt (2), Eliſabeth Dreßler in B. Johannes

Becker in Königsberg in Pr. (2). A. C. Clauſſen, zurzeit in Hamburg.

weiſen

«S i t t er a t ut r.

– Chriſtian Wagner, der weit über die Kreiſe ſeiner ſchwäbi

ſchen Heimat bekannte Bauer und Dichter aus Warmbronn, reicht unter

dem Titel „Neue Dichtungen“ eine Sammlung ſeiner in den letzten

Jahren entſtandenen oder einer letzten Durchſicht unterzogenen Poeme dar

(Heilbronn, Schröder & Comp.). Die Sammlung zerfällt in zwei Teile,

deren erſter, „Herbſtblumen“, in buntem Wechſel Stimmungsbilder, Reiſe

Eindrücke und beſchauliche Betrachtungen enthält. Der zweite Teil,

„Oswald und Klara“, mit dem Nebentitel „Ein Stück Ewigkeitsleben“,

B. iſt eine Art philoſophiſcher Dichtung, deren Grundgedanke auf dem Glauben

an die ewige Wiedergeburt alles Lebenden beruht. In kühnem Fluge der

Phantaſie und mit poetiſchem Schwunge entrollt der Autor Bilder aus

weiter Vergangenheit wie aus der fernen Zukunft. Die Verſe ſind in

der Form nicht durchweg vollendet, und der Ausdruck läßt bisweilen die

Klarheit vermiſſen, aber es ſpricht doch aus ihnen ein inniges Empfinden,

und beſonders wohlthuend berührt das warme Gefühl, das Chriſtian

Wagner allem Guten und Schönen entgegenbringt. Der hübſch aus

geſtattete Band verdient um ſo mehr die Beachtung in weiten Kreiſen,

als der Bauerndichter, bereits hochbetagt, ſchwer mit dem Leben zu

ringen hat.

– „Kaiſerworte“ betitelt die Dunkmannſche Verlagsbuchhandlung

in Hannover eine Sammlung der denkwürdigen Reden, Ausſprüche und

Erlaſſe, die ſeit dem Regierungsantritt Kaiſer Wilhelms II. bekannt

geworden ſind. Die Auswahl aus den Kundgebungen des Monarchen iſt

gut getroffen; klar hebt ſich aus ihnen das Charakterbild des zielbewußten

Herrſchers ab. Die Ausſtattung iſt eine Muſterleiſtung des Buchdruckes.

– Karl Bleibtreus merkwürdige Schrift „Dies irae“, die mit

wunderbarer Anſchaulichkeit die Schlacht von Sedan vom Standpunkte

eines franzöſiſchen Offiziers aus ſchildert und bei ihrem erſten, anonymen

Erſcheinen auch für das Werk eines ſolchen gehalten wurde, liegt jetzt in

einer illuſtrierten Ausgabe vor (Stuttgart, Karl Krabbe). Die flotten

Zeichnungen von Robert Haug ſtehen in gutem Einklang mit dem

packenden Schlachtgemälde. Das Gleiche läßt ſich den Bildern nachrühmen,

mit denen Ch. Speier die Schilderung der Kämpfe um Metz begleitet.

„Gravelotte“ hat Bleibtreu dieſe nicht minder anſchauliche Darſtellung

des heißen Ringens betitelt.

– Das Verdienſt, Simon Dach, den treuherzigen, gemüt- und

humorvollen Dichter des ſiebzehnten Jahrhunderts, in ſeinem Leben und

Wirken wieder vorzuführen, hat ſich Heinrich Stiehler erworben

(Königsberg, Hartungſche Verlagsdruckerei). An das anziehende Lebens

bild des Dichters reiht ſich eine Auswahl ſeiner poetiſchen Schöpfungen.

Dieſe ſind in hochdeutſcher Sprache wiedergegeben, doch iſt dem berühmten

Liede „Annchen von Tharau“ auch der plattdeutſche Originaltext beigefügt.

%

Von 5728 Einſendern wurden bis

heute 9124 Dutzend beſtellt =

109488 Stück.

ºberen Meer

hotographien

für die

Abonnenten von „Ueber Land und Meer“.

Beſtellungen werden

entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten

gemacht

Stuttgart, den 26. Juli 1898,

Neckarſtr. 121/23,

Deutſche Verlags-Anſtalt.

umgehend erbeten

liefert, oder,

werden, direkt an die

unterzeichnete Verlagshandlung.

abends 6 Uhr.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

in Größe und Qualität des in Nummer und

gekörnten weißen Kabinett-Karton.

10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photographien

in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt.

2. Es werden nach jeder Original-Photographie beliebig viele Dutzende angefertigt, und wird das

erſte Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

3. Die Herſtellung nimmt 14 Tage bis 3 Wochen in Anſpruch.

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 oder 1898 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ausdrücklich übertragen wurde.

Ä 1 enthaltenen Probebildes, aufgezogen auf

Größe des Bildes 6 cm breit × 9 cm hoch, des Kartons

TheeMeßmer
1898er ERNTE. FRANKFURT AM. FILIALE: BERLIN VV., KRONENSTR. 25.

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

- -- --

Der Liebling der Liebhaber

Photographen iſt der Ideal-Ä
Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat : Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 ./. 60 c3. Proſpekt und Liſte gratis.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.

Technikum Eutin

Maschinen- und Bauschule mit Praktikum.

SommerſproſſenÄ
-Fi nen M. 2,50.

-- nnen, Miteſſer,

Geſichtspickel, Hautröthe ſchnell

m-mund radikal zu

Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reiche1, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

korpulent,

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden-Blasewitz. V.

beſeitigen M. 2.–.

-

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

Ämittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon-Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

; ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

- lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

- vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

behrlich geworden: in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken.
P Karl Engelhard,

Frankfurt a. M.

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

-

FogrTostenlos.T

Söhne angeſehener Eltern,
die aus Neigung oder Geſundheitsrückſichten den

Gärtner-Beruf wählen ſollen reſp. ergriffen

haben, finden unter günſtigen Bedingungen

Aufnahme und ſorgfältige Ausbildung an der

beſtens empfohlenen und ſtärkſt beſuchten

Gärtner-Lehranſtalt Köſtritz
(Leipzig-Gera). Auskunft die Direktion.

--- Verzeichnis hierüber auf Ver

Billige Romane.Ä. koſten- u. poſtfrei von

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

M-QMedicinische Autoritäten
Ä z(empfohlen für Damen, Mädchen undKinder

(#Hartmanns0riginal GesundhCorsenſtarſaille.

º). Jedes StückgezMarkefrauenlob Käuflich überall.

*(Presld.Car&B.Hartmann Mühlhausen .Thür.

„Matchless“-Fahrräder
Seit 1876 eingeführt, nur

erstklassiges Fabrikat,

vielfach prämiiert und aus

gezeichnet. „Matchless“ sind

die leichtlaufendsten Räder.

Matchless Fahrrad-Werke

Carl Rissmann, Hannover-Wülfel.

Etabliert 1881.

Warum

iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

>. Pat. Perfect

F unserwehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl.,nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Ver

ſchluß abſolutzuverläſſig iſt

und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, wo nicht, direkt

von den Erzeugern

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

in Penzig i. Schl.

ZT -T

Musik-Instrumente Glaſey-Machtliche,

ÄÄeSTe Bee11Ckauft man am beſten und billigſten ung. Iur Scnia

nurdirektvonder Fabrikvon

- 11

Krankenzimmer. Zwölf höchste

- Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,

--- 4 silberne u.2 goldene Medaillen

u" (Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896).

Hermann Dölling jr.,
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Sd Od. Od

Eine tadellose Büste erzielt man

durchden Gebrauch der„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für

die Gesundheit in 2 Monat. Preis

„/. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst.N

Kur (6 Flacons)./. 24,–frco. gegen

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) adr.

A

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

unerreich im

Geschmack Nährwer

B. Sprengel & C9.
HANNOVER
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Kräftigungsmittel
Kinder und Erwachsene

unerreicht

- Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 8139). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Herr Dr. med. Friedländer in Skole (Galizien) schreibt: „Ich kenne kein Mittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen,

mit Rhachitis und überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern sowohlthuend und kräftigend wirkt, wie Hommel's

Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwickelung, um der so gefürchteten Bleichsucht vorzubeugen.“

Herr Sanitätsrat Dr. med. Nicolai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell bei

für Lungenschwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde es gerne empfehlen, da meine Empfehlung aus

voller Ueberzeugung stammt.“

Herr Prof. Dr. med. Weber, Direktor der k. med. Universitätsklinik in Halle a. Saale: „Dr. Hommel's Haematogen wirkt bei allen

Fällen von Blutarmut prompt und gut.“

Dr. med. Hommel's Haematogen

Dennifrices Friedericin.
Vorzügliche antiseptische Zahnreinigungsmittel.

NewTSXeX WANoeSSWYSK

VE ONKYO aYNNKYXYNGA.

echnik um ºMÄme. EÄÄT

Hildburghausen e Baugewerk-&Bahnmeister etc.

Nachhilfekurse. D Rathke, Herzogl. Direktor.

KöniglicheBergakademie zuFreiberg.
Die Vorträge und Uebungen des 133. Lehrjahres beginnen am 11. Oktober.

Anmeldungen bis 1. Oktober.

Vom Sekretariat kann unentgeltlich bezogen werden: das Statut mit den zu

gehörigen Spezial-Regulativen, sowie das Programm für das Lehrjahr 1898/99.

Die erstgenannten Drucksachen enthalten. Näheres über die Organisation der

Bergakademie und über die Anforderungen bei der Inskription.

Freiberg, Sachsen, den 19. Juli 1898.

Der Direktor der Königlichen Bergakademie

Winkler.

-

FÄ-F
–- Königreich Sachsen. - -

Illerbechnische Lehranstalt für Elektrº- u. laSchinellechnik,

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut,

Dyes -Kuren. Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht etc.

Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes

und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges

Sanatorium für Dyes-Kuren: Kuranstalt Bad Nerothal (Dr. Schubert), Wiesbaden

Auf 7 VVeltausstellungen pränniirt.

-

LL.->T7"

W/////// 7W1%

.«SN

Von Oceanºu Ocean
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

- F
Sza. In za, t O» I“ iU IM beiÄ.

Das ganze Jahr geöffnet. -

r. med.

Grosskopff's

– Naturheil- und Kneippkur-Anstalt.

7C7OK/A
BARZ/ZWAVZ/V

Obe/T/a/7/75/e//7 %ZF/775.

Natürliches Mineralwassermehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Q3runßif.de,

Hausfleiderſtoffe;

(Rofand Cheviot,

- jezzen-Clºzug- «w. 92eßer

°Anfere zeichaf

tie Eoffection

Garl H.

Klippstein

& G0.

928'eßerei wºnd

Versand-Geschäſt

Mühlhausen

i. Thür. No. 27.

von Damen- und

Berrenſtoffen,

sowie (Portieren

stet a«f

Wunsch franco

zur Verfügung.

zieherſtoffe; wº ſeze w"

verwüſtliche «. ectfaz

63e" Speciaſitäten oiwd,

was vieffacße * *

Anerkennungen beweise“

unerreicht.

+ +

Schreibmaschine „Kneist“
D. R. P. No. 78296,

90952, 97604,

deutsche Erfindung,

solide deutsche Arbeit,

verblüffend einfach,

schöne Schrift,

leicht zu handhaben,

vorzügliche Abzüge.

Preis Mk. 75.00.

Waagen- und

Schreibmaschinenfabrik

Wunder&Kneist,

-
Hannover.

Tüchtige Platzvertreter gesucht.

=-
-

Rheinisches

TeC h niI: U. Inn BingeIn
für Maschinenbau und Elektrotechnik.

Programme kostenfrei.

lemens Müller
Nähmaschinßnfabrik, Dr88dBn

e gegründet 1855

empfiehlt als h6st88 Fahrikat

WßritaS- U. Stella

NähmaSchinen

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück.

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

-
-

Dr. Valentiner's

Patentiert (D. R.-P. 87897) und Name geschützt

beseitigt schnell und sicher

Nervenerregungen aller Art
wie Herzklopfen und Schlaflosigkeit, ferner Migräne, Influenza,

Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.

In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken.

Valentiner & Schwarz, Chemische Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.

NEU! Ausgezeichnet durch Milde

und lieblichen Geruch,bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-&Honiggelée)

JSGEBIETSGfº
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr: St.

::: neutral-gut-billig:::

für Familien und Kinder. Das Stückä25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.WoLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale : WEN L. Köllnerhofgasse. Es

Berlin W., Marburgerſtr. 4

eröffnet am 1. Auguſt d. J., wird dem reiſen

den Publikum beſtens empfohlen. 60 Zimmer

mit 100 Betten von 1.50, 2.25 /. 2c. an.

Speiſen, Getränke nach der Karte. Keine

Trinkgelder. Tagespenſion von 5 ./. an.

5 Min. v. Bahnhof Zoologiſcher Garten.

Pferdebahnverbindung nach allen Stadtteilen.

Reinertrag für die Arbeit des

Vereins z. Fürſorge f. d. weibl. Jugend.

CACA0AERO
entölter, leicht löslicher

CaCea O.

In Pulver- u. Würfelform.

HARTWIG&W0GE
ID eSelen

ſeltene Briefmarkenr!

v. Auſtr., Braſil. Bulg, Cap, Ceyl.

Chil. c. 2c. – alle verſch. – gar echt

#
i

S

S

–nur 2 Mk.!! Porto extra. Preisl.

grat. E. Hayn, Naumburg a. 5.

öscº

- - >

JüngER & GEBHAT

RÄF
PARFim ER iE.

Wioletta odoratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen

köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.-,

Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife -60 bis 2.-,

Dr. Müller's neutrale hygien. Seife -.60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.
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Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein
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VollmondZauber.

Rom an

U011

Oſſip Schurbin.

(Fortſetzung.)

ie ſtanden einander gegenüber, Emma und der

junge Offizier. Seine Haltung hatte etwas

Schroffes, Abweiſendes, faſt Drohendes, wie

ie eines Menſchen, der ſich im Bewußtſein und

genügender Kräfte zu einem Kampf vorbereitet; ihre

Haltung hingegen war ſehr ruhig und von einer

geradezu entwaffnenden Beſcheidenheit.

„Sehen Sie mich nicht ſo finſter an,“ ſagte ſie mit

ihrer gedämpften, gleichmäßigen Stimme, „es iſt mir

ſchwer genug gefallen, herzukommen.“

Bis dahin hatte ſie mit geſenkten Augen geſprochen,

jetzt hob ſie den Kopf, betrachtete ihn aufmerkſam mit

dem Blick, mit dem ein kundiges Auge eine ſchwierige

Handſchrift lieſt.

„Sie wünſchen?“ fragte er nach einer Weile faſt

herausfordernd. Das unheimliche Schweigen dauerte

ihm zu lange.

„Um das, was ich wünſche, handelt es ſich gar nicht,“

erwiderte ſie ihm bitter, „es handelt ſich darum, einer

Sterbenden den Todeskampf zu erleichtern.“

Er erwiderte nichts und ſtarrte zu Boden.

„Einer Sterbenden, der Sie das Herz gebrochen

haben,“ ſagte Emma ſehr leiſe.

Diesmal fuhr er auf. „Gräfin!“ rief er.

„Werden Sie nicht heftig,“ entgegnete ſie, immer

in derſelben aufreizenden, gemeſſenen Art. „Sie wiſſen

1898 (Bd. 80).

Schnadahüpf. Nach dem Gemälde von Karl Gebhardt.
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es ja, daß ich recht habe. Jeder, der Sie mit ihr zu

ſammen geſehen hat, weiß es. Meine Schweſter hat

Ihnen gefallen, ſie gefällt jedem, ſie muß jedem

gefallen. Aber ihr Herz war bisher feſt verſchloſſen.

Da ſind Sie gekommen. Sie hat Ihnen gehört vom

erſten Augenblick an, und Sie haben ſich gebärdet, als ob

Sie das Ihnen beſcherte Glück zu ſchätzen wüßten.

Da, in einer Sekunde war alles vorüber! Sie haben

ſie von ſich geſtoßen, ohne Rückſicht, und der Scham

und Verzweiflung preisgegeben.“

Eine lange Pauſe folgte. Sie ſchien zu warten,

daß er etwas erwidern, ſich verteidigen werde. Aber

was hätte er erwidern, wie ſich verteidigen ſollen?

Er ſchloß die Lippen feſt aufeinander und runzelte

die Stirn. Da trat Emma ganz nahe an ihn heran,

und ihm mit ihrem geraden Blick feſt in die Augen

ſehend, rief ſie: „Meine Schweſter liegt im Sterben!

Hören Sie, im Sterben, und das haben Sie gethan!“

„Gräfin, ich bedaure unendlich, was geſchehen iſt,“

erwiderte er mit zugeſchnürter Kehle, „aber zu ändern

iſt daran nichts mehr. Ihre Schweſter wird dieſe

Epiſode vergeſſen, wie ich ſie zu vergeſſen hoffe, und

das Leben wird von neuem für ſie beginnen.“

„Für meine Schweſter wird kein neues Leben be

ginnen, meine Schweſter muß ſterben. Der Arzt giebt

ihr unter beſonders günſtigen Witterungsverhältniſſen

und Gemütsumſtänden einen Monat. Ein Monat,

dann muß ſie ſterben. Und das iſt Ihr Werk, Graf

Swoyſin! Aber auch mit Ihrem Leben wird's zu Ende

ſein, wenn Sie ſich in dieſem Fall ſo unbeſchreiblich

grauſam zeigen!“

Dann noch näher an ihn herantretend und ihn bei

beiden Oberarmen faſſend, rief ſie: „Erinnern Sie ſich

noch an die heiße Sommernacht in Wien auf der Roßau?

Erinnern Sie ſich an die zwei Mädchenleichen, die

unter Blumen aufgebahrt lagen? Und – erinnern Sie

ſich an den kalten Märztag, an jenen Weiher, auf dem

das Eis zu ſchmelzen anfing?“

„Um Gottes willen, Gräfin, wer giebt Ihnen das

Recht, in meiner Vergangenheit zu wühlen!“ ſchrie er,

indem er ihre Hände von ſich loszumachen trachtete.

„Wer mir das Recht giebt?“ wiederholte ſie

ſchneidend, ſehr langſam, „ich hab's Ihnen ja ſchon

geſagt, meine Schweſter liegt im Sterben. Sie weiß,

daß ich hier bin, ich habe ihr vorgelogen, daß ein Miß

verſtändnis allein Sie von ihr getrennt haben könne,

habe ihr verſprochen, eine Verſöhnung zu vermitteln.

Und wenn ich unverrichteter Dinge zurückkehre, ſo kann

ich Ihnen das eine ſchwören, daß meine Schweſter die

Nachricht nicht überlebt, nicht vierundzwanzig Stunden.“

Er ſtand noch immer regungslos mit gerunzelten

Brauen, die Fäuſte krampfhaft geballt, da.

„Ruhe werden Sie nicht finden, die neue Reue

wird die alte wecken, Sie werden ſich elend durchs Leben

ſchleppen und ſich vor dem Jenſeits fürchten!“ fuhr ſº

immer mit ihrer eintönigen, eindringlichen Stimme fort,

einer Stimme, die ihm wie ein eiſerner Nagel in die

Seele drang. „Während ſo . . .“ ſie brach ab.

„Während ſo . . .“ wiederholte er tonlos.

„So, wenn Sie die paar elenden Wochen hindurch

meine Schweſter mit ein paar barmherzigen Lügen be

ruhigt, ihr das Sterben erleichtert haben, wird Ihnen

von dieſer Epiſode nichts übrig bleiben als die Er

innerung an eine großmütige That und das Gefühl

einer großen Befreiung. Wählen Sie.“

X

Zwei Minuten ſpäter kehrte der Adjutant zu ſeinem

Oberſten zurück. -

„Na, Swoyſin, das wäre überſtanden,“ ſagte der

Oberſt aufmunternd, „aber Sie haben die höchſte Zeit

zur Eiſenbahn. Ein Glas Cognac auf die Reiſe?“

„Ich reiſe nicht,“ murmelte Zdenko dumpf.

„Wieſo . . . warum?“

„Weil ich mich morgen früh mit Gina Ginori ver

loben muß,“ erwiderte er mit einem böſen Blick.

Der Oberſt fuhr auf. „Sie wollen ſich verloben,

morgen, mit Gina Ginori?“

„Ja, ich habe ihrer Schweſter mein Ehrenwort

darauf geben müſſen,“ ſagte er hart.

„Aber, Menſch, das iſt doch der reinſte Aberwitz!

Sie erklärten mir ja immer, lieber eine Kugel vor den

Kopf, als Gina Ginori heiraten.“

„Vom Heiraten iſt gar keine Rede,“ entgegnete haſtig

und aufgeregt Swoyſin. „Emma beteuerte mir, davon

könne keine Rede ſein. Gina Ginori liegt im Sterben,

und ich ſoll ihr Liebe vorlügen aus Barmherzigkeit, um

ihr den Todeskampf zu erleichtern. Verſtehen Sie, Herr

Oberſt, verſtehen Sie?“

„Herr Gott!“ entfuhr's dem Oberſten unwillkürlich,

„und Annie?“

Swoyſin hielt ſich die Hand über die Augen.

„Sie kann nicht länger leben als vier Wochen, das

iſt mein Troſt, einen andern weiß ich nicht,“ ſagte er

ſchaudernd.

Und der Oberſt erwiderte ihm traurig: „Swoyſin!

Swoyſin ! Die ganze Sache iſt haarſträubend, und

das ärgſte iſt, – ich glaube, Sie ſind in eine Falle

gegangen.“

%.

Die Uhr neben Ginas Bett tickt eintönig, gleich

mäßig, immer im ſelben Takt, aber das Herz Ginas

pocht immer ungleicher, manchmal ſo raſch, daß man

die Schläge kaum zu zählen vermag, dann wieder

ſchleppend, mit langen Pauſen zwiſchen den Schlägen,

wie todmüde, – man möchte denken, es bleibt ſtehen.

Aber nein, Gina hält es nur zurück, hemmt ſeinen

Schlag, um aufmerkſam zu horchen: „Kommt Emma

noch nicht?“

Sie richtet ſich mühſam in den Kiſſen auf, mühſam

und keuchend, um nach der Uhr zu ſehen. Halb acht

Uhr, – jetzt muß ſie kommen. Horch, ein Wagen auf

der Straße unten, – nein, er fährt vorüber . . . nichts.

O Gott, wie ſind die Stunden lang! Eine Kranken

pflegerin ſitzt ſtrickend neben Ginas Bett. Die ſtählernen

Nadeln klappern aneinander. Aergerlich über das Ge

räuſch, gebietet ihr Gina, ſich ſtill zu verhalten. Die

Pflegerin ſteckt die Strickerei in einen großen Beutel aus

buntgeblümtem Kattun. Dann faltet ſie die Hände,

ſeufzt, langweilt ſich. Gina ſchließt die Augen, thut, als

ob ſie ſchliefe. Die Pflegerin muſtert ſie aufmerkſam.

Der Schlaf ſieht täuſchend echt aus. Ein letztes Mal

überlegt ſich's die Pflegerin, dann ſteht ſie auf, verläßt

das Zimmer.

Mit einem liſtigen Lächeln, leiſe wie eine Katze,

kriecht Gina aus ihrem Bett, geht auf das Fenſter zu,

das die Pflegerin ſorgfältig geſchloſſen hat, und

öffnet es. Gierig atmet ſie die kühle, feuchte Luft. Sie

ſagen alle, daß ſie ſich hüten muß vor erneuter Erkältung,

daß ihr ein einziger kalter Luftzug verderblich werden

kann.

Thorheiten!

Es iſt nicht der kalte Luftzug, der ſie töten wird. Was

an ihr zehrt, was ihr am Leben frißt, das iſt die Sehn

ſucht nach ihm. Sie blickt hinaus. Ueber den ſmaragd

grünen, naſſen Raſenplätzen ſtrecken ſich die Schatten

lang und ſchwarz. Unten gegen den Boden zu iſt die

Luft ſtill, kein Grashalm regt ſich. Nur hoch oben iſt

eine leiſe Bewegung. Die Wipfel der alten Bäume

wehen hin und her und ſingen ein trauriges Lied.

Dort unten liegt der Kirchhof. Die goldenen Auf

ſchriften der Kreuze blinken und blitzen im Licht der

tiefſtehenden Sonne.

Wie ſpät es geworden iſt! Kommt Emma noch

immer nicht? Da . . . ein Wagen, ein herrſchaftlicher,

raſches Rollen, und diesmal zieht's nicht vorbei, nein,

den Schloßberg hinauf kommt's.

Haſtig ſchlüpft Gina in ihr Bett zurück.

Jetzt hört ſie Emmas Schritt im Korridor: wie

langſam ſie geht, ſie muß traurige Nachrichten bringen!

Menſchen, die Gutes zu berichten haben, gehen ſchnell.

Ginas Herz hört auf zu ſchlagen, ihr ganzes Sein iſt

nur noch ein aufgeregtes Horchen.

Jetzt öffnet ſich die Thür, Emma tritt ein, toten

bleich, mit Regentropfen auf dem Hut und auf ihrer

Jacke.

„Nun?“ Gina richtet ſich in ihrem Bett auf, „nun,

Emma, was giebt’s?“

Am Fußende des Bettes iſt Emma ſtehen geblieben,

ſchweigend und mit einem ſtarren, in ſich gekehrten Blick.

„Du haſt nichts erreicht?“ murmelt Gina.

„Er kommt morgen,“ erwidert Emma tonlos.

„Morgen?“

„Er hat mir ſein Ehrenwort darauf gegeben.“

„Ach, Emma, sorellina mia!“

Gina will die Hände der Schweſter faſſen und ſie

mit Küſſen bedecken. Aber zum erſtenmal in ihrem Leben

wehrt Emma die Hände der Schweſter von ſich ab.

„Laß mich,“ murmelt ſie, dann geht ſie auf ihr Zimmer

zu, das an Ginas Schlafgemach ſtößt.

„Emma, wo gehſt du hin? Erzähl mir doch!“

„Ich will mein naſſes Zeug ablegen.“

Emma verſchwindet.

Ginas Augen blitzen zornig, aber ihre Lippen ver

zerren ſich vor wilder Freude. „Morgen,“ haucht ſie

vor ſich hin, „morgen.“

Emma iſt indes auf einen Sitz niedergeſunken, ſie

denkt nicht daran, ſich auszukleiden. Die Ellbogen

an die Rippen gepreßt, die Hände ineinander gelegt,

blickt ſie vor ſich hin. „Gott helfe mir,“ murmelt ſie,

„ich bin eine Verbrecherin, eine Mörderin, das bin ich,“

dann ſich aufraffend wie aus einer dumpfen Erinnerung

heraus: „Ma che ti fa! ſie wird leben!“

IX.

Eine einzige Bedingung hatte Zdenko an ſeine Ver

lobung geknüpft, und zwar, daß dieſe Verlobung geheim

gehalten werden ſolle. Auf dieſe Bedingung waren

die Schweſtern eingegangen, und ſo hatte man niemand

eingeweiht als Graf und Gräfin Zell. Die Gräfin

hatte verſprochen, nicht darüber zu reden, der Graf hatte

die ihm höchſt unintereſſante und widerwärtige An

gelegenheit bereits zwei Stunden, nachdem ſie ihm mit

geteilt worden war, vergeſſen.

In der Gegend redete man wohl dies und jenes,

Swoyſins tägliche Beſuche ein Zdibitz mußten auffallen,

aber ſchließlich wurden die ewigen Variationen über

dasſelbe Thema eintönig, man ſuchte ſich einen andern

Geſprächsſtoff.

Er hielt das Emma gegebene Wort; er hatte ſich

mit Gina verlobt, er that, was er konnte, ihr Liebe zu

heucheln.

Jeden Tag ging er zu ihr und ſaß bei ihr Stunde

um Stunde, ihre heiße, vor Fieber zitternde Hand in

der ſeinen. Und wenn er nach Hauſe kam, warf er ſich

auf ſein Bett und vergrub das Geſicht in die Polſter.

Manchmal verging die Nacht, ohne daß er daran dachte,

ſich auszukleiden. Die geballten Fäuſte rechts und links

von ſeinem Kopf lag er da und rührte ſich nicht. Er

aß ſo gut wie nichts und ernährte ſich faſt ausſchließlich

durch den Genuß ſtarker Spirituoſen, er, deſſen Mäßig

keit im ganzen Regiment ſprichwörtlich geweſen war.

Dabei war er matt wie eine Fliege, zeigte ſich ab

wechſelnd ſtumpf und krankhaft reizbar und verſah den

Dienſt nicht mehr mit der alten Pünktlichkeit.

Eine merkwürdige Beobachtung machten ſeineKame

raden: die nämlich, daß ſeine Pferde, die ihm ſonſt wie

alle Tiere eine ungewöhnliche Zuneigung bewieſen, jetzt

vor ihm zurückſchauderten, ſobald er ſich ihnen näherte,

ſo daß er Mühe hatte, ſich hinaufzuſchwingen,

und wenn er einmal im Sattel ſaß, zitterten und

ſchnaubten ſie wie Pferde, wenn ſie an einer Menſchen

leiche vorübergehen ſollen.

Der Arzt hatte geſagt: „Ueber einen Monat hinaus

kann ſie nicht leben, das iſt der äußerſte Termin.“ Aber

Aerzte irren ſich. Der Juli war vorüber, und ſie

lebte noch immer. Ja, es ging ſogar ganz merkwürdig

beſſer mit ihrer Geſundheit. Sie konnte das Bett

verlaſſen, ſie erſchien bei den Mahlzeiten im Schloß,

ihr bleiches Geſicht hatte geſündere Farben, ihre Stimme

hatte einen ſtärkeren Klang.

Anfangs, als ſie noch recht elend war, ſo daß ihr

Tod und ſeine Erlöſung ihm nahe ſchienen, da hatte

das Mitleid Zdenkos Grauen vor ſeiner Braut gedämpft.

Aber je geſünder ſie wurde, um ſo größer wurde das

Grauen. Manches Mal nahm dieſes Grauen die Form

eines wilden Haſſes an; er wäre im ſtande geweſen, ſie

zu töten, wenn ihn nicht eine recht unheimliche Ueber

zeugung daran gehindert hätte, die Ueberzeugung, daß

ſie aus dem Grabe auferſtehen würde, um ihn zu quälen.

Und jede Faſer in ihm ſtrebte nach allem, was lebens

warm iſt, geſund und friſch, nach allem, was heißes,

rotes Blut in den Adern und ein fröhliches, un

befangenes Lächeln auf den Lippen hat. Er, den die

Kameraden abwechſelnd mit ſeiner Unwiderſtehlichkeit

und ſeiner ſpröden Troubadournatur geneckt, hatte

jetzt Anfälle der derbſten, proſaiſcheſten Sinnlichkeit.
- ::

„Zu Fuß, Doktor? Was iſt denn das? Haben

die Kräfte der Füchſeln nicht mehr gelangt, oder iſt am

Ende eins davon krumm?“

Es war der Oberſt, der die Worte dem ihm alt

befreundeten Arzt von Zdibitz, dem Doktor Mratſchek,

zurief. Der Oberſtkutſchierte ſeine Schimmel, der Doktor

ging zu Fuß und befand ſich momentan in einem auf

reibenden Kampf mit ſeinem Regenſchirm, der ihm den

Dienſt verweigerte und alle ſeine acht Spieße gegen

den Himmel ſtreckte, ſo daß er ſich wie ein großmäch

tiger Trichter ausnahm.

Oberſt und Doktor, der eine zu Fuß, der andre zu

Wagen, waren von einem heftigen Gewitterregen über
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raſcht worden. Dazu blies ein heftiger Wind, und auf

der Straße ſtanden die Waſſerlachen mehrere Meter

lang.

„J, krumm ſind meine Füchſe immer,“ erklärte

der Doktor, „aber deswegen müſſen ſº für gewöhnlich

doch laufen, nur heut haben ſie erſtens eine lange Nacht

tour gemacht, zweitens ſind ſie Vormittag auch noch

zwei Stunden gerannt. Und da die Sonne ſchien, als

ich jetzt Nachmittag hinauswollt', da hab' ich mir ge

dacht: gönnſt den armen Füchſen für einmal Ruh',

laufſt das Stückl ſelber. Wenn ich geahnt hätte, wie

das Wetter wird, ſo hätt' ich mir's überlegt. Aus

einem kleinen Schauer mach' ich mir ja nichts weiter,

dazu hat man ſeinen Regenſchirm, aber dieſes Spek

takel!“

„Das nimmt ſchließlich auch der Regenſchirm übel,“

rief lachend der Oberſt. Dann ſetzte er freundlich hin

zu: „Na, ſpringen S' nur herauf, Doktor; ſo weit Ihre

Schuſtersrappen Sie gebracht hätten, treffen's meine

Schimmerln wohl auch. Sind ohnedies übermütig, die

Schimmerln; eine kleine Extratour wird ihnen gut

thun!“

„Herr Oberſt ſind wirklich zu gütig,“ entgegnete

der Doktor, indem er zugleich auf den hohen Kutſchier

bock neben Baron Stahl hinaufkletterte. „Ich muß

ſchon ſagen, daß ich dankbar bin.“

„Na, ich auch,“ erklärte der Oberſt, „dem glück

lichen Zufall nämlich, der mich in die Lage verſetzt hat,

Ihnen den kleinen Dienſt zu erweiſen. Und jetzt, wo

hin befehlen Sie?“

„Nach Sobjetuch, wenn der Herr Oberſt ſo freund

lich ſein wollen.“

„Gut. Oder kann man ſich Zeit laſſen? Wie

viele Minuten per Kilometer?“ ſcherzte Baron Stahl.

„O, es hat keine große Eile – eine alte Frau, die

an Geſichtsſchmerzen leidet, und die ich tröſten muß.

Zu helfen iſt ihr nicht.“

„Und wie geht's in Zdibitz im Schloß? Was macht

die Ginori?“

Der Doktor zog die Brauen zuſammen. „Im Lauf

meiner ganzen Praxis,“ erklärte er energiſch, „hab' ich

mich noch nie ſo vollſtändig in einer Diagnoſe geirrt.

Ich habe ſie für lebensunfähig, für gänzlich lebens

unfähig gehalten; ein Fieber, knapp an der Grenze

der Möglichkeit, geſchwollene Füße, elende Verdauung,

alle Anzeichen des angehenden Zerſetzungsprozeſſes, und

jetzt . . . Wenn es ſo weitergeht, iſt ſie in einem Monat

geſund, das heißt, wenn man eine Perſon von ihrer

kurioſen Beſchaffenheit überhaupt geſund nennen kann.“

„Nun, von was für einer Beſchaffenheit ſprechen

Sie denn, Doktor?“ drang der Oberſt in ihn. „Glauben

Sie, Sie Mann der Wiſſenſchaft, wirklich daran, daß

ſich bei ihr während ihres ſcheintoten Zuſtandes die

Seele vom Körper trennt und frei auf der Erde herum

ſpaziert?“ Der Oberſt zog verächtlich die Mundwinkel

herab.

„Hm, dieſe Erſcheinungen entziehen ſich meiner

ſehr bleich und in vor Näſſe triefenden Kleidern. DerBeobachtung,“ entgegnete der Doktor. „Ich bin kein

Spiritiſt, was nicht verhindert, daß ich zugeſtehen muß,

es kommen auf der Welt Dinge vor, die zu erklären

der Verſtand nicht ausreicht. Aber das Kurioſeſte bei

ihrer Beſchaffenheit ſind ja ihre Zuſtände in jeder

Vollmondnacht.“

„Wieſo?“ fragte der Oberſt, dem eine unangenehme,

vor widerwärtigen Enthüllungen zurückſchaudernde

Neugierde kalt über den Rücken fuhr.

„Nun, wiſſen Sie's denn nicht, die Emma iſt

ja deshalb aus Italien fort mit ihr, weil die ſchöne

Gina dort ein Gegenſtand des Grauens geworden war.“

„Was Sie ſagen! Aber worum handelt ſich's

eigentlich?“ fragte der Oberſt.

„Wenn Sie mir verſprechen, dem Grafen Swoyſin

nichts davon zu verraten. Uebrigens, hol's der Teufel

– ich bitte um Verzeihung, Herr Oberſt –, ich wollte

ſagen, 's iſt auch kein Schade, wenn die Verlobung aus

einandergeht,“ meinte der Doktor, der offenbar darauf

brannte, ſeine Weisheit loszuwerden.

„Nur los,“ munterte ihn der Oberſt auf, und der

Doktor begann ſeinen Bericht.

„Wenn ſie bei Vollmondnächten nicht zur rechten

Zeit in den magnetiſchen Schlaf verſetzt wird, in dem

ſich ihre Kräfte erneuern, ſo verfällt ſie plötzlich, ſobald

es Mitternacht ſchlägt. Ihr Geſicht erhält das Aus

ſehen einer Leiche, ihr Körper wird ſtarr und kalt

und ganz übergoſſen von eiskaltem Schweiß. Um das

vierzehnte Lebensjahr herum ſollen ſich die Zuſtände

zum erſtenmal eingeſtellt haben. Die Schweſter

trachtet, die Sache geheimzuhalten; ſelbſt die Gräfin

Zell wurde nur in den intereſſanten, äſthetiſchen Teil

der Abnormitäten ihrer Nichte, die übrigens ihre

Stiefnichte iſt, eingeweiht. Aber ich bitte Sie, wie

können Sie etwas Derartiges vor einer Kammer

jungfer geheimhalten! Die Kammerjungfer ſchwört

Verſchwiegenheit und plaudert alles aus an den erſten

Mann, in den ſie ſich verliebt hat. Die Kammerjungfer

der Ginoris hat ſich in den Apotheker verliebt. Die

ſonderbaren Mittel, die ſelbige Zofe ſich manches Mal

bei ihm abholte, hatten ihn neugierig gemacht, und wie

mancher geſchickte Detektiv verlegte er ſich darauf, ihr

den Kopf zu verdrehen, was ihm auch gründlich gelang.

Hierauf bekam er aus ihr heraus, was er wollte.

Sie können ſich denken, daß die unheimlichen Zu

ſtände des Mädchens nicht ohne Kommentar geblieben

ſind; in Rom hat man einen ganzen Sagenkreis darum

gewoben. Na, die Kammerjungfer ſchwört, daß die

Sache buchſtäblich wahr und von glaubwürdigen Per

ſönlichkeiten bezeugt worden iſt. Aber ich für meinen

Teil glaube natürlich nicht an dieſe Räuber- und Ge

ſpenſtergeſchichten; nur wenn der Unſinn.Sie intereſſiert,

Herr Oberſt . . .“

„Gewiß intereſſiert er mich – gewiß!“

„Nun, Herr Oberſt wiſſen vielleicht, daß der Mar

cheſe Ginori, deſſen Namen die Mädchen tragen, zwei

mal verheiratet war, und zwar das erſte Mal mit einer

Schweſter der Gräfin Zell, einer braven, ſoliden Frau,

der Mutter der Comteſſe Emma, die ihr nachgeraten zu

ſein ſcheint. Als der Marcheſe Witwer wurde und zum

zweitenmal heiratete, zählte die Gräfin Emma zwölf

Jahre. Die zweite Frau war eine große Schönheit.

Sie hatte noch als junges Mädchen ein Verhältnis mit

einem bildſchönen jungen Römer, dem ſie den Laufpaß

gab, um den alten Ginori heiraten zu können. Der

junge Römer – er hieß Guido Varini – ſoll bei dieſem

Anlaß eine leidenſchaftliche Aufregung bewieſen haben,

wie ſolche öffentlich zu zeigen in ſeinen Kreiſen nicht

üblich iſt. Schließlich brachte man ihn dazu, ſich kurz

vor der Hochzeit ſeiner ungetreuen Braut einzuſchiffen.

Der alte Ginori zog ſich nach der Trauung mit ſeiner

jungen Frau auf eines ſeiner Schlöſſer, Kaſtell San

Vitale im Neapolitaniſchen, zurück.

„Die Sachen gingen anfangs ganz gut; die ſchöne

Marcheſa ſchien etwas nervös, aber nicht von Belang.

Da, in einer Vollmondnacht im Januar, kam ein furcht

barer Sturm, ein Sturm, daß man geglaubt hätte, er

würde das ganze San Vitale ins Meer hineinblaſen,

und daß alle die, welche einen Angehörigen auf der

See draußen wußten, die Nacht auf den Knieen ver

brachten, um für ihn zu beten. Im Schloß betete der

Kaſtellan für ſeinen einzigen Sohn. Er ging bis in

die Kapelle, um den Schutz Gottes für ihn anzuflehen.

Da, als es ein Uhr ſchlägt, hört der Sturm plötz

lich auf, ſo plötzlich wie ein abgeblaſenes Trompeten

ſignal. Der Alte tritt aus der Kapelle. Im Korridor

draußen begegnet ihm ein hoher, dunkeläugiger Mann,

Kaſtellan weiß nicht, was er thun ſoll, beſonders, da

die Erſcheinung der Richtung nach aus den Gemächern

der Marcheſa kommt. Schließlich drückt er ſich in den

Schatten einer Thürniſche hinein, der Mann ſchreitet

an ihm vorbei und verſchwindet.

„Als der Kaſtellan ſein Verſteck verläßt, ſucht er

die Fußſpuren, die der von Näſſe Triefende hinterlaſſen

haben muß, findet aber nichts. Den nächſten Tag

ſtellt es ſich heraus, daß die Marcheſa Ginori über

Nacht irrſinnig geworden iſt. Der Kaſtellan verriet

einigen Vertrauensperſonen die nächtliche Erſcheinung.

Alle waren darüber einig, daß in jener Nacht die Gräfin

ihren Liebhaber empfangen habe.

„Da, kurze Zeit darauf, lieſt man in der Zeitung,

daß der junge Varini bei einem Seeſturm ertrunken

iſt, und zwar während derſelben Vollmondnacht, in der

der alte Kaſtellan in den Gängen von San Vitale die

Erſcheinung erblickt hatte. Genau dreiviertel Jahr da

nach kam Gina Ginori zur Welt und koſtete der Mutter

das Leben. Alle, die den verſtorbenen Guido Varinige

kannt haben, behaupten, daß ſie ihm wie aus dem

Geſicht herausgeſchnitten ſei.

„Da haben Sie die ganze Räubergeſchichte. Genier'

mich eigentlich, ſo was nachzuſchwätzen, aber Sie waren

neugierig, und unheimlich iſt die Sach', meinen S' nicht?

Bei mir freilich geht das in ein Ohr hinein und zum

andern hinaus, aber die Leut' erklären ſich daraus

alles mögliche. Für mich iſt das einzig Intereſſante

bei der G'ſchicht nur der Umſtand, daß die Mutter vor

der Entbindung wahnſinnig war . . . Aber hier ſind

wir, Herr Oberſt, wenn's gefällig wäre, anzuhalten.

Danke für die freundliche Beförderung! Ergebenſter

Diener!“

2.

Ende Auguſt rückte das ganze Regiment in die

Manöver, die unter den Augen. Seiner Majeſtät im öſt

lichen Böhmen abgehalten wurden.

Gina flehte den Oberſten an, ihr den Bräutigam

nicht zu nehmen, ihn für diesmal des Dienſtes zu ent

heben. Aber der Oberſt blieb gegen ihre einſchmeichelnd

ſten Bitten taub. Die Gräfin Zell, die der Jammer

der Braut rührte, erklärte ihn für einen alten Gamaſchen

knopf. Der Oberſt ließ ſie reden. Ihm war darum

zu thun, Zdenko wenigſtens für einige Zeit von ſeiner

unheimlichen Braut zu befreien.

So trabte denn Swoyſin neben dem Oberſten in

die Welt hinaus. Mit jeder Meile, die er zwiſchen ſich

und die Braut legte, ſchien er ein Stück Geſundheit

und Seelenruhe zurückzugewinnen. Nach drei Tagen

hatte er ſich vollkommen erholt, war ganz der alte,

nur mit einer Spur Ausgelaſſenheit und Uebermut

mehr, immer der erſte auf dem Poſten, eifrig im

Dienſt, vergnügt mit den Kameraden, durch keine Ein

quartierungsunbequemlichkeiten zu beirren.

Da kam der Tag des großen entſcheidenden

Manövers. Das ganze Regiment, vom Oberſten bis

herunter zu dem beſcheidenſten Dragoner, hatte ſich auf

den Tag gefreut. Um drei Uhr früh war man aus

gerückt. Die grauen Dämmerungsſchleier ſchwebten

noch über den taunaſſen Wieſen, den friſch ab

geräumten Stoppeln und über den wenigen Feldern,

auf denen das abgeſchnittene Getreide noch in dicken

Schwaden lag. Alles ſah poetiſch, maleriſch, verwiſcht

aus, auch die krummſtämmigen Zwetſchgenbäume an

dem Straßenrand und die bleichen Armenſünderblumen

zu ihren Füßen und der Fluß, der ſich blauſchimmernd

zwiſchen kurios verſchnittenen Weiden durch die Land

ſchaft ſchlängelte.

Der Oberſt war aufgeregt wie eine Primadonna

vor ihrer Benefizvorſtellung; die ſchrill durch die ſtille

Morgenluft gellenden Trompetenſignale, der Lärm

der durcheinandertrappelnden Pferdehufe verſetzten

ihn in gehobene Stimmung. Er erinnerte ſich an den

Morgen vor Cuſtozza, an den glorreichen Todes- und

Siegesritt, den er damals als ganz junger Offizier

mit ſeinem Zug ausgeführt hatte. Wie ſchön das

geweſen war. Wenn nur die Nachricht von der Schlacht

bei Königgrätz nicht darauf gefolgt wäre. Die hatte

den Jubel totgeſchlagen.

In dieſe Gedanken vertieft, führte er ſein Regiment

durch die breite, unebene Hauptſtraße eines böhmiſchen

Dorfes mit abwechſelnd ebenerdigen ſtrohgedeckten

und einſtöckigen ſchindelgedeckten, mit hölzernen Frei

treppen und Galerien verſehenen Häuschen und friſchen

Mädchengeſichternhintermattblinkenden Fenſterſcheiben.

Aus dem Dorfe heraus ritten die Dragoner über

eine ſteinerne Brücke, an deren einem Ende eine „heilige

Johannes“-Statue ſtand mit einem Kreuz im Arm und

einem welken Blumenkranz auf dem Kopf.

Die Brücke war ſchmal. Plötzlich kam das ganze

Regiment ins Stocken. Das Pferd Swoyſins wollte

nicht vom Fleck. Es ſtellte ſich auf die Hinterbeine und

drehte ſich wie ein Kreiſel; man glaubte, es ſei ganz un

möglich, daß er ſich darauf behaupte. Endlich war er

damit fertig geworden. Aber nun ſtand das Pferd ſtill

wie hypnotiſiert; der Oberſt merkte, daß Pferd und

Reiter nach derſelben Stelle hinſahen. Swoyſins

Atem kam ſchwer. „Herr Oberſt, ſehen Sie nichts?“

ſtöhnte er.

„Nichts!“

Swoyſin biß die Zähne aufeinander.

Die Dämmerung verſchwebte wie dünner Rauch,

bläulich, ſilbern ſah man ſie in einem langen Streifen

über die Wieſe hinſchleichen, auf welche die Brücke

hinausmündete.

Groß und rot ſchwebte jetzt die Sonne über den

flachen, grünen Horizont, die ganze Erde ſchimmerte

verklärt, wie mit Gold übergoſſen; dann war der Tag

gekommen, alles teilte ſich nüchtern in Licht undSchatten.

Swoyſin trabte weiter neben ſeinem Vorgeſetzten

dem Manöverterrain entgegen. „Was war's?“ fragten

ein paar Bekannte aus der Gruppe von Offizieren, die

den Oberſten umgab. „Vor was hat der Gaulgeſcheut?“

Swoyſin blieb ſtumm.

Der Oberſt warf einen Blick auf das Pferd ſeines
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Adjutanten; er bemerkte, daß dasſelbe den Hals ſteif

hielt, und daß ſein Fell glanzlos und ſtruppig ausſah.

Swoyſin ſah den ſtaunenden, mißbilligenden

Blick des Oberſten. „Sie wollen mir eine Ausſtellung

machen in Bezug auf mein Roß, Herr Oberſt,“ ſagte

er; „ich verſichere Ihnen, als mir mein Burſch heute

das Pferd aus dem Stall zuführte, glänzte es nur ſo,

daß man ſich in dem Fell hätte ſpiegeln können. Jetzt

iſt das Fell matt wie ein ſchlechtgeputzer Silberlöffel.

Armes Tier, zittert mir unter dem Sattel, als ob's

vom kalten Fieber gepackt worden wäre.“

„Aber was iſt denn los, Swoyſin?“ Dieſer ſchwieg;

es hörten zu viele Menſchen zu außer dem Oberſten.

Aus der Ferne tönten Alarmſignale, die Truppen

waren in der Nähe.

Vorwärts! Und in einem wundervollen Galopp,

ſo daß das ganze Regiment ſich ausnahm wie eine

golddurchblitzte blaue Wolke, die der Wind über die

Wieſe wehte, ſtrebten die Dragoner den Kameraden zu.

%

Es war ein heißer Tag geworden für Roß und

Mann, aber die 32er Dragoner hatten ihn mit Ehren

beſtanden. Das ganze Regiment war belobt, der Oberſt

von allerhöchſter Seite ausgezeichnet worden.

Jetzt war's vorbei, die Dragoner waren fertig ge

worden mit dem Trockenreiben und Füttern; Pferd und

Reiter ſtreckten ſich aus ins Stroh.

Der Oberſt und ſein Adjutant ſaßen noch beim

Souper. Sie waren in einer Pfarrei einquartiert.

Die Pfarrersſchweſter, eine gutmütige, umfangreiche

Finanzbeamtenwitwe, hatte ſich diesmal ganz aus

nehmend bemüht mit einer Wildpaſtete und wundervoll

gebratenen, von Kompottund Salatbegleiteten Hühnern.

Der Oberſt ſprach den Leckerbiſſen eifrig zu. Er war

aufgeregt von ſeinen Erfolgen und merkte nicht, daß

Swoyſin das Abendeſſen unbeachtet ließ.

Endlich fiel es ihm auf und auch, wie elend Swoy

ſin ausſah. Von einem Augenblick zum andern vergaß

er ſeine Erfolge und erinnerte ſich der merkwürdigen

Scene auf der Brücke in Sobjetuch.

„Was war das denn eigentlich, Zdenko?“ fragte

er. Wenn ſich die beiden allein befanden, pflegte er den

Adjutanten oft bei ſeinem Vornamen zu nennen.

Swoyſin ſtieß ein hartes, unangenehmes Lachen

aus. „Was es war?“ rief er. „Sie iſt mir entgegen

gekommen, ſie! . . . Das war alles. Sie duckte ſich

erſt zwiſchen den Weiden, dann ſchwebte ſie hin über

die Wieſe, ſie ſchwebte hin über die gelben und lila

Kelche, und ihre Füße waren leicht und verbogen keinen

Grashalm, aber die Blumen, über die ſie hinſchwebte,

welkten, von einem Augenblick zum andern welkten ſie,

als ob ſie ein Reif geſtreift hätte. Ich ſah es genau,

und plötzlich hörte ich ein leiſes, grauſames Lachen –

ſie ſtand vor meinem Pferde und ſtreckte die Arme nach

mir aus. Sie war im ſchwarzen Mantel, und man

konnte nur ihre gierigen Augen ſehen – aber ich

weiß, daß ſie es war.“

Er ſtützte den Ellbogen auf den Tiſch und ließ den

Kopf ſchwer in die Hand fallen.

„Menſch! Ihre Nerven ſind krank! Sobald die

Manöver beendigt ſind, müſſen Sie die unſinnige Ver

lobung löſen und etwas für Ihre Geſundheit thun, da

mit Sie wieder auf andre Gedanken kommen,“ erklärte

der Oberſt.

„Löſen? – wie ſoll ich die Verlobung löſen? Sie

giebt mich ja doch nicht mehr frei,“ erwiderte Swoyſin

dumpf. „Ich lebte auf, als ich ſie nicht mehr ſehen

mußte, ich fühlte mich ſo friſch und vergnügt, ich wollte

ein Ende machen, ich hab' ihr auf drei Briefe nicht ge

antwortet. Da ſehen Sie die Folgen davon – ſie kam

einfach ſelbſt. O, Herr Oberſt, ich bin ein unglücklicher

Menſch! Mir iſt nicht mehr zu helfen.“ Er ließ das

Geſicht in ſeine verſchränkten Arme auf die Tiſchplatte

fallen und ſtöhnte.

„Das alles ſind Dummheiten,“ verwies ihn der

Oberſt, indem er einen barſchen Ton annahm, nur um

den armen Teufel aufzurütteln. „Sie ſind nicht der

erſte, der an Hallucinationen leidet, aber ſolche Sachen

gehen vorüber. Sie haben ſich in einen Engpaß ver

irrt, aus dem Sie ſo ſchnell als möglich herauszufinden

trachten müſſen.“

Swoyſin hob den Kopf. „Es iſt kein Engpaß, es

iſt eine Sackgaſſe!“ rief er verzweifelt, „und es giebt

keinen Weg hinaus. Frieden giebt's keinen mehr für

mich auf der Erde, vielleicht im Himmel, aber manches

Mal glaube ich an keinen Himmel mehr, ich glaube

nur noch an eine Hölle, wo ich ſie wiederfinden muß.“

„Unſinn! Trachten Sie, Vernunft anzunehmen,

vor allem faſſen Sie einen feſten Entſchluß und trinken

Sie ein Glas Bier und legen ſich ſchlafen.“

Er blickte den Oberſten ängſtlich an. „Nur nicht

ſchlafen, nur nicht ſchlafen,“ murmelte er, und es war

etwas ſo Flehendes in ſeinem Blick, daß es dem

älteren Mann durch Mark und Bein ging.

„Mir iſt ſchlecht, Herr Oberſt,“ murmelte er, „ich

möchte . . .“

„Was denn?“

„Schwarzen Kaffee, ſtarken ſchwarzen Kaffee; ich

werde Sie gar nicht beläſtigen, ich will mir ihn ſelber

brauen.“

Er erhob ſich, der Oberſt hielt ihn am Handgelenk

feſt. „Gehen Sie mir zum Teufel mit Ihrem ſchwarzen

Kaffee!“ rief er, „um zehn Uhr in der Nacht.“

„Aber ich will, ich muß . . . Schließlich bin ich ein

erwachſener, zurechnungsfähiger Menſch, der vorläufig

zum wenigſten noch nicht unter ärztlicher Kuratel ſteht.“

Er ſtarrte den alten Freund an, als wolle er ihm an

die Kehle ſpringen.

Der Oberſt dachte bei ſich, daß es eigentlich recht

gut wäre, ihn unter vernünftige ärztliche Vormund

ſchaft zu ſtellen, ins Geſicht ſagte er ihm das jedoch

nicht, ſondern nur: „Swoyſin, wenn Sie ſich vor dem

Einſchlafen fürchten, ſo will ich recht gern die Nacht

mit Ihnen wachbleiben. Ich will Sie auch für morgen

Ihres Dienſtes entbinden, damit Sie bei Tag aus

ſchlafen können. Spielen Sie eine Partie Schach mit

mir. Wenn Sie das zu ſehr anſtrengt, ſo ſpielen wir

Trick-Track oder bauen Kartenhäuſer zuſammen, mir iſt's

einerlei, aber den ſchwarzen Kaffee trinken Sie nicht.“

So ſpielten ſie denn Trick-Track miteinander, eine

Partie nach der andern, bis gegen Mitternacht.

Der Oberſt blieb vollkommen wach, dem Adju

tanten fielen nach der fünften Partie die Augen zu und

die Würfel aus der Hand. Der Schlaf kam unabweis

lich, er kam in der Verkleidung eines Freundes, die

Gedanken in der gepeinigten Seele auslöſchend, das

wunde Gefühl in den müden Gliedern löſend.

Diesmal wehrte ihm Swoyſin nicht. „Wenn Sie

geſtatten, Herr Oberſt, leg' ich mich jetzt nieder,“

murmelte er, ſich ein letztes Mal aufraffend, „ich glaube

übrigens, Sie haben die böſen Geiſter gebannt, ich

werde gut ſchlafen, ich freu' mich auf den Schlaf.“

„Na, gute Ruh', mein Alter,“ entgegnete ihm der

Freund. „Ich für meinen Teil will noch ein wenig

aufbleiben. Ich habe gar keinen Schlaf heute und

möchte das Buch hier ausleſen. Wenn's Ihnen recht

iſt, ſo laſſ' ich die Thür zwiſchen unſern Zimmern offen.“

Der dankbare Blick, mit dem er den Oberſten an

ſah, er, der ſchneidigſte Offizier im Regiment!

Zdenko ging in ſein Zimmer; der Oberſt merkte,

daß er bereits im Gehen ſchlief, wie manches MalIn

fanterieſoldaten während eines langen, ermüdenden

Marſches ſchlafen. Kaum, daß er die Kleider von ſich

heruntergeſtreift hatte, taumelte er auf ſein Bett nieder.

Der Oberſt machte es ſich indeſſen in ſeinem Groß

vaterſtuhl bequem, ſchraubte ſeine Lampe zurecht, ſah

nach, ob das Petroleum noch bis in den Morgen hin

ein vorhalten würde, worauf er ſich in eine Broſchüre

über die öſterreichiſche Artillerie vertiefte. Von Zeit

zu Zeit horchte er in das Nebengemach hinein auf

Swoyſins Atemzüge. Sie kamen ruhig und regelmäßig,

wie die eines Menſchen, unter dem die Welt verſunken

iſt, und der ſich in gänzlicher Vergeſſenheit von einer

großen Erſchütterung erholt.

„Gott ſei Dank! Armer Burſch! Vielleicht ſchüttelt

er doch noch den Alp von ſich ab,“ murmelte er vor

ſich hin.

Da – es mochte gegen ein Uhr ſein – auch nicht

der fahlſte Dämmerſtreifen brach ſich durch die Gar

dinen, hörte der Oberſt gegen Swoyſins Fenſter etwas

wie das Streifen eines leichten Flügelſchlags, ſo, als

ob ein Vogel durch eine Glasſcheibe herein will,

dann . . . mit einem Male war ſein Zimmer dunkel

die Lampe ausgelöſcht. Er wollte aufpringen, Licht

machen, konnte aber keine Zündhölzer finden. Er ſtand

da wie gebannt, und deutlich hörte er das Raſcheln

und Schleifen eines lang nachſchleppenden, ſeidenen

Frauengewandes, dann ein leiſes Lachen, leiſe, höhniſch,

ſiegesgewiß und grauſam . . . jetzt noch einmal!

Ihm ſtockte der Atem. Sein Bewußtſein verwirrte

ſich; was weiter geſchah, darüber vermochte er ſich keine

Rechenſchaft zu geben. Als er endlich die Zündhölzer

fand, die Lampe angezündet hatte, war es drei Uhr

morgens.

Er trat in Swoyſins Zimmer; das Fenſter ſtand

offen, Zdenko lag auf ſeinem Bett, kreideweiß, den Angſt

ſchweißauf der Stirn,mühſamröchelnd,imfeſten Schlafe.

Es dauerte mehrere Minuten, ehe es dem Oberſten

gelang, ihn zu wecken.

„Ich hielt es für gut, Sie aufzurütteln; ich glaube,

Sie haben ſchwer geträumt!“ rief er ihm zu, als

Swoyſin endlich die Augen öffnete.

„Sehr ſchwer geträumt,“ wiederholte Swoyſin,

„ſehr ſchwer!“ und ließ den Kopf auf die Bruſt ſinken.

„Haben Sie geſtern das Fenſter offen gelaſſen,

Zdenko?“ fragte der Oberſt.

„Nein, gewiß nicht!“ rief Swoyſin heftig, indem

er ſich in ſeinem Bett aufſetzte und nach dem geöffneten

Fenſter umſah. „Ich laſſe es ja gern offen, aber geſtern

ſaßen zwei Käuzchen auf dem Birnbaum, und die

krächzten mir ſo häßlich in das Zimmer herein, daß

ich das Fenſter ſchloß. Es ſchloß feſt.“

„Jetzt iſt es offen.“

„Ich weiß.“

Eine lange Pauſe.

„Swoyſin, wovon haben Sie geträumt?“

Statt aller Antwort drehte Swoyſin den Kopf

gegell die Wand. (Fortſetzung folgt.)

Neue Gedichte

VO

HopHie von KHutenBerg.

Einem Kinde.

Fe einſam ich bin, das weißt du nicht,

Du ſiehſt mir ſtaunend ins Geſicht,

Ahnſt nichts von all dem Weh und Leid,

Das mich zerwühlt ſeit langer Zeit.

Du bettelſt ſo ſüß: O, ſpiel mit mir!

Ich küſſe das weiche Blondhaar dir

Und plaudre dir vor von Hund und Pferd,

Die dir der heilige Chriſt beſchert.

All deine Puppen nehm' ich zur Hand

Und ſchmücke ſie dir mit buntem Tand,

Singe dir vor manch kleines Lied,

Wie mir's im Flug durch die Seele zieht.

Und deine Augen, ſo braun und groß,

Sie ſchmeicheln den Gram mir vom Herzen los.

Es ſchmilzt der Schnee im Sonnenlicht,

Und war ich einſam – nun bin ich's nicht!

Im Wiener Stadtpark.

Ät Schuberts Marmorhaupt, dem lockig-breiten,

Hält eine Amſel Raſt und flötet leiſe,

Wie Geiſtergruß ertönt die ſüße Weiſe,

Als käme ſie aus blauen Himmelsweiten.

Sie merken nichts, wie ſie vorüberſchreiten,

Befangen ganz im engen Alltagskreiſe –

Mir aber iſt, als wenn aus ew'gem Eiſe

Erſtarrte Blumen wohlig ſich befreiten!

Als wenn die Lieder, die du ungeſungen,

Unſterblicher, ins frühe Grab getragen,

Mun lebend würden in vertrauten Tönen –

Das alte Wien, von deinem Geiſt durchdrungen,

Steigt wie ein Märchen aus vergeſſ'nen Cagen,

Die kalte, graue Gegenwart zu höhnen!

Weiße Haare.

Wie Haare ſeh' ich ſchimmern

An den Schläfen dir

Und ein weißes Haar auch flimmern

Heut bei mir.

Ach, ich weiß, woher ſie ſtammen,

Weißt du's auch?

Statt des Glücks erſehnten Flammen

Ward uns Rauch.

Rauch der Sorge, der in Schatten

Hüllt das ganze Sein,

Und wir beiden Lebensmatten

Schlummern ein.

Weiße Haare, weiße Träume,

Wie's auch ſei –

Selbſt die ſturmentlaubten Bäume

Grüßt der Mai!

- In den Dauphiné-Alpen.

Von

Julius Meurer.

Mit Abbildungen nach phot. Aufnahmen des Präſidenten der Société

des Touristes du Dauphiné, Mr. Henri Ferrand in Grenoble.

R. langſam bewegt ſich unſre Diligence auf den zahl

reichen Serpentinen, die kunſtvoll hinan an der ſehr

ſteilen Berglehne traciert ſind, aufwärts. Trotz des emſigen

Schrittes der kräftig gebauten Pferde, die dem offenen,

nur mit einer Dachplane gedeckten char à banc vorgeſpannt

ſind, gewinnen wir nur ſehr mählich an Höhe, aber nach
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und nach bleibt doch unſer letztes Nachtquartier, unſre –

bezeichnen wir es milde – wenigſt gute Station innerhalb

der drei Wochen, die wir in den Hochthälern der italieniſchen

und franzöſiſchen Alpen gefunden hatten, nämlich St. Michel

de Maurienne an der Mont-Cenis-Bahn, tief und immer

tiefer unter uns. Hoch droben auf einem kleinen Hügel, ſich

wenig über den Rand des Berggehänges erhebend, thront

ein franzöſiſches Sperrfort, wie deren ähnliche überall längs

der Oſtgrenze Frankreichs, ein Fort an das andre ſich

anreihend, gleich einer ungeheuern Kette von Nord nach

Süd ſich erſtreckend, die thalbeherrſchenden Höhen krönen.

Endlich, nach zweieinhalbſtündiger mühſamer Fahrt, haben

wir nahezu die Höhe des ſeitwärts gelegenen Forts, in

deſſen Nähe man ſich nicht begeben darf, erreicht. In einer

Kantine am Wege vertreiben ſich einige Offiziere und

Mannſchaften die Zeit, ſo gut es eben dort oben geht;

ſehnſüchtig blicken ſie in das tief unten ſich hinſchlängelnde

Thal hinab, durch das, deutlich ſichtbar, juſt ein Zug ab

wärts gen Weſten eilt, Paris entgegen, dem heißerſehnten

Ziel aller Franzoſen und gar erſt derjenigen, die durch

ſechs Monate hier oben auf einſamer Felsklippe einförmigen

Wachtdienſt zu verrichten haben.

Durch einen Straßentunnel hindurch gelangen wir in

ein mächtiges Hochplateau, friſch greifen die Pferde aus,

denen man es anmerkt, wie auch ſie, des langſamen Tempos

müde, nun gern munter in flottem Trabe auf nur mäßig

ſteigender guter Straße dem Stalle zueilen. Nach einhalb

ſtündiger Fahrt gelangen wir nach Valloire, einem in breiter

Mulde freundlich gelegenen Bergdorfe, mit ſtattlichem, kom

fortabelm Hotel du Galibier. Valloire liegt in 1430 Meter

Seehöhe 720 Meter über St. Michel de Maurienne und

wird ſeiner hohen Lage wegen, trotzdem es ſchattiger Wälder

bar iſt, von Sommerfriſchlern, zumeiſt Franzoſen, gut beſucht.

Im ſchattenloſen, mit Bergwieſen bedeckten Hochthale,

das, je weiter wir aufwärts kommen, deſto öder und kahler

wird, ſtoßen wir nach dreieinhalbſtündiger Fahrt abermals

an einen Straßentunnel, in dem wir die Paßhöhe, den Col

du Galibier, überſchreiten. Dieſer 2658 Meter über dem

Meer gelegene Paß iſt die zweithöchſte fahrbare Alpenſtraße

in Europa und wird als ſolche nur von der 2760 Meter

hohen Stilfſerjoch- oder Stelvioſtraße in Tirol übertroffen.

Mit dem Eintritt in den Tunnel verläßt man das in

ſeinem oberſten Teile recht öde und düſtere, hier keſſelartige

Hochthal, um beim Austritt aus demſelben freudig von

dem reizvollen Blick, der ſich dem Auge jenſeits bietet,

überraſcht zu werden. Wohl ſtehen wir zuvörderſt noch in

einem ſchmalen, ſchluchtartigen, zur Rechten und zur Linken

von kahlen, felſigen Berghängen flankierten Thaleinſchnitte,

aber geradeaus im Süden, im warmen, ſonnigen Lande des

Mittags, da lugen von drüben zu uns herüber ſchon einige

der ſtolzen Felſenzinnen der Dauphiné-Alpen, und je weiter

wir thalwärts gelangen auf der in Serpentinen und Kehren

ſich hinabſchlängelnden guten Fahrſtraße, deſto impoſanter

geſtaltet ſich das herrliche Bild.

Die ſilberglitzernde Firnkuppe des höchſten Gipfels der

Alpenkette des Haut-Dauphiné, die hehre Spitze der Barre

des Ecrins (4103 Meter), ſteigt, alles überhöhend, maje

ſtätiſch zum tiefblauen Firmament empor. Ihre uns hier

zugekehrte Nordflanke iſt mit einem weißen Firntalar über

kleidet, wir überſehen aber nur die obere Gipfelpyramide,

denn graue, dunkle, aus Fels geformte Vorberge verdecken

den maſſigen Unterbau.

Zur Rechten der Barre des Ecrins, alſo ſüdweſtlich von

unſerm Standpunkte aus und uns nähergerückt, baut ſich

das ringsum von ſtarren Steilwänden geſchützte, ſturm

frei ſich aufſchwingende gewaltige Felsmaſſiv der gefürchteten

Meije auf.

Steil und jäh zu Thal ſetzende zerſchründete Gletſcher

ziehen von der Nordflanke dieſer breitgezogenen, furchtbaren

Steinbaſtion hinab, bis gegen die üppig wuchernden, mit

dem denkbar herrlichſten Grün geſchmückten Almmatten.

Drunten im Thal die grünen, überreich mit bunten Blumen

gezierten Wieſenhänge, die genetzt werden von den an

den weißen Gletſchern herabſickernden Waſſeradern, und hoch

droben das tiefe Blau eines ſüdlichen Himmels, von dem

ſich jener abſchreckende, langgezogene, furchtbar ſchneidige

Felsgrat abhebt, der vom Pic Oriental (3911 Meter)

zum inmitten gelegenen Pic Central (3970 Meter) und

von dieſem in noch abſchreckenderer ſcharfkantiger, von Fels

türmen durchſetzter Schneide zum höchſten weſtlichen Gipfel

der Meije, dem Grand Pic oder Pic Occidental (3987

Meter), zieht.

Iſt der Blick hinüber auf die ſtolzen Gipfel und

Gletſchergebilde der Hochgipfel packend und imponierend

durch die Großartigkeit und Erhabenheit der Scenerie, nimmt

die Kühnheit des Aufbaues dieſer gewaltigen Naturgebilde

den Beſchauer widerſtandslos in Bann, ſo wird das Auge

des Wanderers kaum weniger gefeſſelt von dem lieblichen,

das Gemüt beſtrickenden Bilde, das ſich thalabwärts ent

faltet. Ueppig grüne Wieſenhänge ziehen entlang der

Thalſohle, ſteigen an den Berglehnen diesſeits und jenſeits

hoch hinan; in zahlloſen Windungen, ſcharfen Kehren, lang

geſtreckten Serpentinen ſteigt unſre Paßſtraße thalwärts

und mündet drunten in die breite Heerſtraße, die vom

Col du Lautaret hinab zwiſchen Wieſenmatten an Einzel

höfen und Weilern vorüber gegen Moneſtiers-Briançon führt.

Und tief unten rechts auf der Lautaretpaßhöhe (2075 Meter),

eingebettet in ſaftige Wieſengründe, blinken die freundlichen

Wohnſtätten des einſtigen Hoſpizes du Lautaret einladend

zu uns herauf.

Beim bezaubernden Anblick dieſer idylliſch reizend ge

legenen Anſiedlung iſt ſchnell unſer Vorſatz gereift, nicht

hinab bis nach La Grave zu wandern, ſondern Halt zu

machen, ſei es auch nur auf kurze Stunden, in dieſem

gottbegnadeten Erdenwinkel.

Nach ein wenig mehr als einſtündiger Fahrt vom Col

du Galibier iſt der Col du Lautaret (2075 Meter), die

Paßhöhe der großen Poſt- und Heerſtraße Grenoble-Briançon,

erreicht. Vor einem ſtattlichen, großen Steingebäude, ehe

mals ein Hoſpiz, jetzt Poſthotel, entſteigen wir unſerm

Vehikel, und auf die Frage, ob noch Unterkunft für die

Nacht zu finden ſei – eine Frage, die ſehr begründet er

ſchien in Anbetracht der zahlreichen Gäſte, die auf dem

freien Platze vor dem Poſthauſe und auf den umgebenden

Wieſenmatten das unvergleichlich herrliche Schauſpiel der

blutrot hinter den dunkeln Felſenzinnen und blendend weißen

Firnſchneiden hinabtauchenden Abendſonne bewunderten –,

auf dieſe unſre Frage wurden wir jenſeits der Straße hinüber

geleitet in ein äußerſt ſchmuckes, ganz neu im Schweizer

Stile erbautes, geräumiges und ſehr komfortabel aus

geſtattetes Wohn- und Penſionshaus, in dem juſt noch ein

Zimmer frei war.

Nach Ankunft der letzten, von Grenoble kommenden

Poſt fand im alten Poſthauſe die übliche, nebenbei bemerkt,

recht gut ſervierte Table d'hote ſtatt. Ein köſtlicher, milder,

friſcher Abend, im Angeſicht der imponierenden Meije mit

ihren tief zu Thal wallenden Gletſchern, krönte den genuß

reichen Tag.

Noch war es früh am Morgen, aber der Gedanke:

wird der Morgen halten, was der Abend verſprochen? litt

mich nicht länger im Bette, mit einem Sprunge war ich

am Fenſter, ſtieß es auf, und eine kräftig-friſche, wahrhaft

balſamiſche Luft flutete mir entgegen, die noch halb vom

Nachtſchlafe umſtrickten Lebensgeiſter mit einem Schlage

zu vollem, pulſierendem Leben erweckend.

Welch bezaubernd liebliches Bild bot ſich aber auch

dem trunkenen Blicke ! Wolkenlos, noch im tiefſten Dunkel

blau wölbte ſich der Himmel hoch über den Gipfeln der

Meije, die ſich mit einer Schärfe und Klarheit aus dem

Himmelsfirmamente herausſchnitten, daß ſcheinbar jeder

Zacken des ſcharfgekanteten Gipfelgrates auch dem unbewaff

neten Auge ſich deutlich abhob. Vereinzelt flimmerte da und

dort noch ein Sternlein in mattem Scheine am Himmelszelt,

aber es war nur noch ein letztes Aufflackern, denn ſchon

fing das Firmament im Oſten zu glühen an; die höchſten

Fels- und Firnnadeln der dominierenden Gipfel zeigten

ſchon jenen eignen, dem Bergſteiger als Verkünder eines

ſchönen Tages wohlbekannten ſchwachen, flimmernden Glanz,

der der toten, kalten Geſteinsmaſſe gleichſam einen Schimmer

von Leben einzuhauchen ſcheint, und der ſich bei tadellos

reiner Atmoſphäre eine geraume Zeit, bevor der erſte direkte

Strahl der Sonnenkugel den höchſten Gipfelpunkt trifft,

einſtellt. Grau, dunkel und tot erſcheint noch alles tiefer

unten; noch ſind die befirnten bleichen Flanken unſers Hoch

gipfels nur in matten Umriſſen wahrzunehmen, und tief

drunten im Thal ſind Licht und Dunkelheit noch im

Kampf um die Herrſchaft begriffen. Längſt ſchon ſind

die höchſten Spitzen der dominierenden Hochgipfel vom

Purpurglanze des aufſteigenden Tagesgeſtirns überflutet,

und noch immer ſucht das Auge vergebens die Spenderin

des Lichtes. Da endlich ein blitzartiges Aufzucken am

glutroten Horizont: die erſten blendenden Strahlenbüſchel

der goldenen Sonnenſcheibe treffen das ſolcher Lichtfülle nicht

ſtandhaltende Auge.

Der Tag – ein Tag, wie ihn der Himmel ſchöner nicht

ſchaffen kann – iſt da, und jetzt iſt der Augenblick auch ge

kommen, eiligſt Pickel oder Bergſtock zu ergreifen, um

rüſtigen Schrittes auf zur Höhe zu ſteigen. Derjenige

Hochtouriſt, der auf ſtolze Gipfel ſeinen Fuß ſiegreich

ſetzen, ſeine Fahne auf ſchneidiger Höhe aufpflanzen will,

der freilich muß, wenn der Gipfel, den er erklimmen

will, von den erſten Funken des Tagesgeſtirns getroffen

wird, ſchon längſt unterwegs ſein, muß ſchon ein gut Teil

ſeiner mühevollen Arbeit verrichtet haben, will er über

haupt ſein Ziel erreichen. Wer ſich aber eine leichtere

Aufgabe geſtellt hat, wer nur eine Ausſichtshöhe, einen

nahegelegenen, gute Rundſicht bietenden Berg erſteigen will,

der kommt, wenn ſeine Nachtſtation, wie hier am Col du

Lautaret, ſchon eine ſo anſehnliche Seehöhe aufweiſt, auch

noch zurecht, wenn „früh mit der Sonne er ſattelt und reitet“.

Auch mein Ziel war heute nur ein ſolches, und ſo

wanderte ich denn, mich des unvergleichlich köſtlichen Morgens

erfreuend, alsbald über üppige Wieſenhänge, im wahren

Sinne des Wortes durch edle Gräſer, Klee und Blumen

watend, bergwärts. Welch ein köſtlicher Wohlgeruch, die

kräftig-friſche, würzige Gebirgsluft, durchduftet von Millionen

von blühenden Blumen und Gräſern! Kein Parfüm der

Welt kommt dieſem von der Natur ſelbſt erzeugten Wohl

geruche auch nur entfernt nahe.

Zu meiner nicht geringen Ueberraſchung gewahrte ich,

kaum einige hundert Schritte vom Hoſpizhotel entfernt,

wie ein hübſcher, edelraſſiger Jagdhund meiner Spur in

mächtigen Sprüngen durch das hohe Gras folgte. Bei

mir angelangt, begrüßte er mich freundlichſt ſchweifwedelnd,

mit ſeinen verſtändigen, klugen Augen mir ſein Anliegen,

mich begleiten zu dürfen, kundgebend. Selbſt ein alter

Weidmann, wurde es mir ſchwer, dem gutmütigen, ſchönen

Tiere dieſe an ſich eigentlich gar nicht unbeſcheidene und

in Anbetracht des herrlichen Morgens auch ganz begreif

liche Bitte abzuſchlagen.

Sei es nun, daß mein ungeladener Gefährte die Argu

mente, daß ich ſeinem Wunſch eigentlich doch nicht will

fahren wolle, nicht richtig erfaßte, ſei es, daß er mir anſah,

wie ich es ſo ſehr ernſt auch nicht gerade meinte, gleich

viel, nach einem kurzen Pourparler – das freilich einſeitig

nur von meiner Seite geführt wurde – umkreiſte mich

mein neuer Freund in luſtigen Sprüngen, augenſcheinlich

im beſten Humor, und forderte mich ſozuſagen freundſchaftlich

auf, nur weiter zu ſpazieren, er werde mir ſein manierlich

ſchon folgen, was in der That auch der Fall war. So

ſteil es auch im weiteren Aufſtieg wurde, ſo mühſam auch

im oberen Teile auf einem Geröllhang ſich ſtellenweiſe das

Anſteigen geſtaltete, mein vierbeiniger, äußerſt fideler Be

gleiter erwies ſich als ebenſo weidgerechter wie bergkundiger

Jagdgenoſſe. Einmal rechts, einmal links ſuchte er das

Terrain ſeitlich ab, kam dann ſtets ſchmeichelnd wieder zu

mir, mich mit ſeinen braunen, gutmütigen Augen anſchauend,

gleichſam, als wollte er ſagen: „Na, ſchau, hatt' ich nicht

recht – ich genier' dich doch nicht und unterhalt' mich

königlich.“ Nur für die Natur ſchien er abſolut nicht das

geringſte Verſtändnis zu beſitzen – achtlos, man könnte ſagen

verachtend, ſtreifte er durch die ob ihres beſonders erquiſiten

Wohlgeruchs ſo ſehr geſuchten, weiter oben am Berge zu

Tauſenden in voller Blüte ſtehenden Prunellen (Almrauſch,

Kohlröschen, Brunelle), und auch die ungezählten ſchönen

Sterne Edelweiß droben am Felsgrat vermochten es nicht,

ihm einen wohlgefälligen Blick abzugewinnen, und gar erſt

der grandioſe Blick, der ſich, am Felsgrat angelangt, erſchloß,

wo die ganze großartige Kette der Dauphiné-Hochalpen aus

gebreitet vor uns lag und Barre des Ecrins und Meije in

geradezu fascinierender, berückender Schönheit unmittelbar

vor dem bewundernden Auge ſich auftürmten, – ſelbſt

dieſer Anblick ließ meinen Begleiter vollkommen kalt, denn

von jenſeits des Grates war ihm Witterung zugekommen,

und plötzlich ſtand er wie angewurzelt, nur von Zeit zu Zeit

mir in ſtummer Aufforderung den Blick zuwendend, bis ich,

zu ihm herankommend, zwei Steinhühner zum Aufſtehen

brachte, worüber er einesteils befriedigt, andernteils aber

verwundert ſchien, weil ich dieſelben mangels jeglichen Ge

wehres unbeſchoſſen hatte davonfliegen laſſen.

Eine Zeitlang ging der fernere Anſtieg, nun am felſigen

Grat, leicht und gut von ſtatten, und mein vierbeiniger

Kollege war mir zumeiſt ſelbſt hier voraus. Als jedoch

weiter aufwärts der Grat, mit größeren Blöcken und Platten

durchſetzt, von ſeiner Harmloſigkeit verlor, nahm ich meinen

Ruckſack – in dem ich eigentlich nur meine Joppe unter

gebracht hatte, um leichter und kühler zu gehen, da mein

Gepäck mit der Diligence nach La Grave geſchickt war –

ab, legte ihn auf einem geſchützten Platze nieder und be

orderte meinen ſportlichen Gefährten, fein ſäuberlich dabei

Wache zu halten, was er auch, als wohldreſſierter Jagd

hund, ſofort kapierte.

Auf dem Grate weiter ſchreitend, erreichte ich nach

etwa zweieinhalbſtündigem, ſehr rüſtigem Anſtiege von

Lautaret aus die ſüdliche zweite, 3096 Meter hohe Spitze

des Pic des trois Evéchés, auch La Part genannt, und

genoß eine glänzende Rundſchau. Ein vollkommen wolken

loſer Himmel und eine Atmoſphäre von einer Reinheit und

Klarheit, wie man ſolche ſonſt zumeiſt nur an ſchönen

Septembertagen findet, geſtatteten dem Auge, ſo weit zu

ſchweifen, als die Sehkraft reichte, ſo daß der Lohn für die

geringe Mühe des Anſtieges ein überreicher war.

Am Grate wieder abſteigend, wurde ich mit un

geheuchelter Freude von meinem namenloſen, wenigſtens

für mich namenloſen Tourengenoſſen begrüßt. Ich hätte

es nun freilich am bequemſten gehabt, wenn ich direkt

hinab nach La Grave geſtiegen wäre, aber ich habe alle

zeit im Leben, ſo im Felde, ſo auf der Jagd und ſo auf

dem Berge treue Kameradſchaft gewahrt, und ſo wollte ich

es auch diesmal halten, wenngleich mein ungebetener

Kamerad keinen Anſpruch darauf erheben konnte, und ſo

wanderte ich denn mit ihm den Weg, den wir gekommen,

wieder hinab, und die Kollegialität wurde belohnt, denn

juſt als wir am Hotel Lautaret wieder einrückten, traf die

Diligence von Briançon ein, mit der ich nun gleich nach

La Grave fahren konnte, was mir deswegen ſehr angenehm

und erwünſcht war, weil ich dadurch den intereſſanten und

ſchönen Weg auf der großartigen Kunſtſtraße kennen lernen

konnte. Ganz beſonders von Intereſſe ſind zwiſchen Villard

d'Arène und La Grave zwei Tunnel von 280 und 600

Meter Länge, die Tag und Nacht elektriſch beleuchtet ſind.

Die freundliche kleine Ortſchaft La Grave, 1526 Meter

über dem Meere, beſteht in der Hauptſache aus einer Reihe

Häuſer, die hart am nördlichen Thalgehänge der Vallée de

la Romanche angelehnt iſt; vor der Häuſerreihe zieht die

große Poſtſtraße Grenoble-Briançon, ſeitwärts welcher der

Berghang wieder ſteil zu der ungefähr 80 Meter tiefer

unten fließenden Romanche, einem hier noch kleinen Wild

bach, abſinkt. Nur an einzelnen Stellen ſind auch auf

dieſer ſüdlichen Seite der Straße kleine Häuſer an der

ziemlich jäh zur Thalſohle abſetzenden Lehne eingeniſtet.
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Zuoberſt auf dem Felsrücken, der vom Rateau

gipfel (3754 Meter) zur Meije zieht, jedoch dicht

am Pic du Glacier carrée, alſo gerade ober dem

Glacier de la Meije, bemerkt man deutlich die

Gradeinſattelung der Brèche de la Meije, 3300

Meter, die von geübten berg- und gletſcherkundigen

Hochtouriſten als der direkteſte, aber auch ſchwierigſte

Uebergang nach La Bérarde vielfach benutzt wird.

Ein andrer, weſentlich leichterer, ungefährlicher

Gletſcherpaß führt weſtlich der Brêche de la Meije

über den Glacier de la Giroſe und den Col de

la Lauze, 3453 Meter, nach St. Chriſtophe en

Oiſans. Diesſeits und jenſeits dieſer Päſſe, be

ziehungsweiſe des Höhenzuges ſind vom Club

Alpin Français und der Société des Touristes

du Dauphiné Schutzhütten erbaut, die dem

Bergſteiger gaſtliches Obdach gewähren.

Nach der im vorhergehenden, wenn auch nur

andeutungsweiſe geſchilderten Lage von La Grave

iſt kaum noch zu bemerken, daß La Grave

unter die hervorragendſten, großartigſten Hoch

gebirgsſtationen im Bereiche der Alpenwelt zählt.

Der Hochtouriſt und der Bergſteiger, wie der

einfache Gebirgswanderer und der bequeme, nur

im Wagen von Station zu Station weiterziehende

Reiſende, ſie alle werden, wenn der Sonne Glanz

ihnen leuchtete, La Grave nur ſchweren Herzens

verlaſſen, um ſo mehr, als auch in dem vorzüglichen

Hotel Juge (Hotel de la Meije) dem Fremden

all der Komfort geboten wird, den man billiger

weiſe in einer Hochgebirgsſtation verlangen kann.

St. Michel de Maurienne.

Ungemein großartig iſt der Blick von

La Grave hinüber zur jenſeitigen Thal

umwallung, denn dort ſteigt direkt gegen

über das gewaltige Maſſiv der Meije in

abſchreckenden Steilwänden zum Himmel

empor. Der höchſte Gipfel der Meije, der

Grand Pic (occidental), 3987 Meter, iſt hier

vom Fußſockel bis zum Scheitel mit einem

Blick zu überſehen; dicht zur Seite, nach

Weſt vom höchſten Gipfel, baut ſich eine

wilde Felszinne, der Pic du Glacier carrée,

3860 Meter, auf. Ein prachtvoller, mäch

tiger, wild zerſchründeter und zerriſſener,

von gewaltigen Spalten durchſetzter Eis

ſtrom, der Glacier de la Meije, wälzt ſich

von den genannten beiden Spitzen in ſteilen

Abſchwüngen uns gerade gegenüber zu Thal.

Kaum minder großartig, vom Meije-Gletſcher

durch eine maſſige Felsrippe getrennt, ſchiebt

der Glacier du Rateau, wie jener mit zahl

loſen Klüften chaotiſch zerſchründet, ſeine un

geheuern Eismaſſen in die Vallée de la

Romanche.

Beide Gletſcherſtröme ſind in ihrer

ganzen Ausdehnung, vom oberſten Firn

becken bis zur Gletſcherzunge, von der

Ortſchaft La Grave aus zu überblicken.

La Meije.

La Grave und Lautaret ſind die hervorragendſten Stationen

im Gebiete der Dauphiné-Alpen und werden von keiner

andern dort erreicht.

Im engen, beiderſeits von hohen Berghängen flankierten

Thale der Romanche, lange Zeit immer hoch ober dem

reißenden Wildbache, am rechten Ufer der Romanche, an

Waſſerſtürzen vorüber, durch die Felsſchlucht der Gorge de

l'Infernal und durch einen Straßentunnel hindurch führt

der Weg nach Le Bourg d'Oiſans. Wir machen jedoch

drei Kilometer vor genannter Ortſchaft Halt, dort, wo die

Vallée de la Romanche mit der Vallée du Vénéon im

ſpitzen Winkel zuſammentrifft, und verfolgen nun letzteres

Thal aufwärts, zuerſt auf guter Straße, dann von Bourg

d'Arud auf ſtark ſteigendem Gebirgsfahrweg bis St. Chriſtophe

en Oiſans, 1470 Meter, wo der fahrbare Weg aufhört.

St. Chriſtophe iſt ein beſcheidenes kleines Alpendorf,

ziemlich hoch ober dem Vénéon, am rechten Ufer, an der

nördlichen Lehne der Vallée du Vénéon gelegen. Um die

kleine, ſchmucke Kirche gruppieren ſich die wenigen Häuſer

des Pfarrdorfes, darunter zwei ſehr primitive Wirtshäuſer.

Auf dem ſtillen, die Kirche umgebenden Friedhofe fallen

nur zwei Gräber durch ihre Gedenkſteine auf; es ſind die

Gräber zweier begeiſterter Bergſteiger, die an den ſchauer

lichen Wänden der Meije ihren Tod fanden, und zwar des

1885 verunglückten Dr. Emil Cſigmondy aus Wien und

- - - - eines Franzoſen, Monſieur Thorant, der nebſt ſeinem, jedoch

Col du Lautaret mit der Meije. nicht hier beerdigten Gefährten im Jahre 1895 bei einer
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gleichfalls führerloſen Tour an der Meije zu

Fall kam.

Von Le Bourg d'Oiſans bis St. Chriſtophe

en Oiſans rechnet man mit Diligence circa

3/2 Stunden Fahrzeit; von hier weiter auf

ſteinigem, vielfach auf- und abwärts führen

dem, vollkommen ſchattenloſem Saumpfade be

nötigt man noch 3 Stunden Gehzeit bis nach

La Bérarde, 1738 Meter, am Fuße des

Ecrinsſtockes gelegen, der letzten Anſiedelung

des ſich hier gabelnden Thales. Von Süden

zieht von dem in weiter Ferne ſichtbaren

Glacier de la Pilatte das Vallon du Vénéon

herab, von Norden tritt vom Fuße der Meije

das Vallon des Etançons hinzu.

Wir ſtehen hier im Zentrum der Gruppe

der Dauphiné-Alpen und, wie ſchon erwähnt,

am Fuße der Hauptgipfel, würden jedoch ſehr

enttäuſcht ſein, wenn wir erwarteten, nun auch

des vollen, ungeſchmälerten Anblicks dieſer

Bergrieſen von hier teilhaftig zu werden. Mit

nichten! Keiner dieſer großartigen Hochgipfel

iſt ſichtbar von La Bérarde; die Barre des

Ecrins iſt vollkommen verdeckt durch hohe, faſt

ſenkrechte Vormauern, und um die oberſte

Pyramide der Meije zu ſehen, müſſen wir

ein Viertelſtündchen nach Süden im Vallon du

Vénéon entlang gehen; auch andre hervorragende

Gipfel oder anſehnliche Gletſcher ſind nicht

ſichtbar. Wir befinden uns in einem mäch

tigen Felskeſſel; gewaltige, drohende Fels

wände ſteigen von drei Seiten ſteil und

unvermittelt zur Höhe; wilde Felsſcenerien

St. Chriſtophe en Oiſans.

ringsum, wald- und baumlos, wie überhaupt die ganze

Vallée du Vénéon von Bourg d'Arud bis La Bérarde.

Hier finden wir die Natur in ihrer Starrheit, in imponieren

der Wildheit; wir ſtaunen ſie an, aber wir ſehnen uns im

ſtillen hinüber nach La Grave und Lautaret, wo wir in

mitten üppiger Matten oder im Schatten hellgrüner Lärchen

bäume hinauf zu den grauen Felſen, den ſchimmernden

weißen Firn- und Gletſcherfeldern und zu den himmel

ragenden Hochzinnen ſchauen können.

Für den Hochtouriſten iſt freilich La Bérarde mit ſeinem

von der Société des Touristes du Dauphiné trefflich aus

geſtatteten Berggaſthauſe ein vorzügliches Standquartier, weil

von hier aus die Hauptgipfel, dank einer Anzahl von

Klubhütten, am beſten zu erſteigen ſind.

Wer nicht auf dieſe ſtolzen und durchaus ſchwierig zu

erſteigenden Gipfel klettert, der wandert den zweiſtün

digen, zwar auch ſteinigen und ſteilen, aber ganz ſicheren

Saumpfad auf die Tête de la Maye, 2522 Meter, von

der ſich ein großartiger Blick auf die zahlloſen Felſenſpitzen

bietet, darunter in erſter Linie auf die Meije und die

Ecrins (Oſt- höchſter Gipfel 4103 Meter, Zentral- oder

Pic Lory 4083 Meter, Weſtgipfel oder Pic de la Bérarde,

auch Neige des Ecrins, 3980 Meter). Aber auch dieſe Gipfel,

ganz beſonders die Ecrins, zeigen ſich auf dieſer Seite nur

in ihrer wildeſten, ſchroffſten Geſtaltung; wir erblicken

furchtbare Steilwände, pralle, ſchier ſenkrechte Felsflanken,

an denen ſelbſt Firn und Schnee nicht haften können, aber

1898 (Bd. 80).

nirgends jene fascinierenden, breitgedehnten, ſilberglitzernden

Firn- und Eisfelder, und auch der am ſüdlichen Fußgeſtelle

der Meije eingebettete Glacier des Etançons iſt räumlich

nicht bedeutend und kann nicht imponieren.

Von der Tête de la Maye, 2522 Meter, nach Grenoble,

214 Meter, iſt wohl ein gewaltiger Sprung, aber die

Strecke iſt in einem Tag zurückzulegen, mit Hilfe der Dili

gence von St. Chriſtophe zum freundlichen Städtchen Le

Bourg d'Oiſans und der Dampftramway von hier nach

Vizille, ſowie endlich der Eiſenbahn von dort bis Grenoble.

Außerordentlich maleriſch, faſt romantiſch iſt dieſe mehr

als 50 000 Einwohner zählende Stadt und Feſtung ge

legen. Die Stadt breitet ſich am linken Ufer der Iſère

aus, während am rechten ein anſehnlicher Hügelrücken auf

ſteigt, der, ſtark befeſtigt, die Umgebung und die ganze

Stadt beherrſcht. Großartig ſind die Ufer- und Quai

bauten, ſowie die kunſtvollen Brücken, die von dem einen

zum andern Iſère-Ufer geleiten. Die Stadt trägt durchaus

das Gepräge der ſüdfranzöſiſchen Städte und ähnelt darin

dem italieniſchen Städtecharakter; auch hier feſſelt das inter

eſſante, bewegte, lebhafte Straßenleben den Fremden wohl

am meiſten. Die ſtolzen Bergzinnen der Dauphiné-Alpen

ſenden uns hier einen letzten Gruß herab ins flache Land,

in die bevölkerte, geräuſchvolle Stadt.

La Bérarde.
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Von zarter Hand.

R 0 m an

VO!

Johannes Richard Zur Megede.

WIII.

F adame kommt erſt morgen.

St Jetzt eilt mir das auch nicht ſo. Ich

wollte nur, der verwünſchte Tag wäre

'rum. Hätte ich eine Spur von wirklichem Takt,

ich bliebe gerade heute nicht in der Oberſpreevilla,

denn die Grünäugige iſt auch da. Aber ich bleibe.

Das Brautpaar, der Onkel und ſie ſind im

Garten. Ein Herbſttag wie jener, funkelnd, klar.

Von den Beeten duftet es nach abblühenden Reſeden.

Der Wind jagt die erſten welken Blätter. Die Villa

empfängt mich froh. Niemand gedenkt des Tages,

nur wir beide.

ſie, ich kenne den ſeeliſchen Zuſammenhang nicht,

aber ich wittere, daß mein Verbrechen ein wirkliches

Band zwiſchen uns iſt, ein Zauberband, ja noch mehr.

Wir ſitzen auf der Terraſſe. Das Brautpaar

verſtändig, geſchwätzig ich, ſtumm ſie. Der Onkel

mit ſeinem ſcharfen, guten Auge ſieht auf die kalt

glitzernde Spree. Die Zillen gleiten hin und her.

Er hört nicht recht hin, als ich von meinem Prozeß

erzähle. Ich thue es auch mit dem ruhigen Sar

kasmus, den man einer verlorenen Sache gönnt.

Warum ich ſie auf einmal für verloren halte, ja

ſelbſt verloren wünſche, das iſt mir ein Rätſel.

Vielleicht macht's die dumme Exhumierung. Ver

wandte ausgraben zu laſſen aus reiner Geldgier, iſt

nicht gräflich – und zu guter Letzt war ſie doch die

einzige Schweſter meines Vaters.

Als ich auf die gewundenen Erklärungen des

Sachverſtändigen komme, der es aller Welt recht

machen will, wird der Arzt allmählich wach. Herr

Liſter ſieht mich ſogar prüfend an und ſagt: „Er

zählen Sie, bitte, noch einmal, Graf!“

Ich erzähle.

Der Arzt wiegt den Kopf. „Dieſe Ausführungen

machte ein Mediziner?“

„Ein veritabler Arzt wie Sie, Herr Liſter.“

„Hm . . . hm . . . Er war nüchtern?“

„Ich glaube wohl. Am Sterbebette

Tante war er das allerdings nicht.“

„Aber er brachte Sie doch auf den Morphi

nismus?“

„Das that er allerdings.“

Darauf ſchweigt der Onkel ungebührlich lange.

Endlich langſam: „Ihr Arzt täuſchte ſich.“

„Sie glauben alſo auch nicht an den Morphi

nismus?“

„Ich glaube an etwas ganz andres.

„Und das wäre, Herr Liſter?“

„Pardon, Herr Graf, ich kenne von der ganzen

Sache nur die paar Andeutungen, die ich eben von

Ihnen höre. Ich täuſche mich alſo vielleicht erſt

recht. Iſt es Ihnen im übrigen egal, welche Kon

ſequenzen ich aus dieſem Falle perſönlich ziehen

könnte?“

„Ganz egal, Herr Liſter.“

„Das würden wir vielleicht am beſten dann

allein beſprechen, Graf.“

Aber die blonde Ethel iſt neugierig geworden.

„Ach, Onkel, du biſt immer ſo! Erſt machſt du

einem den Mund wäſſerig – und dann . . . Weißt

du, Onkel, wenn du ſo geheimnisvoll thuſt, dann

denkt man gleich an irgend ein Verbrechen!“

Dem Onkel iſt dieſe Wendung unangenehm.

„Meinetwegen hört auch zu! Das Ganze giebt that

ſächlich mehr das Bild einer akuten Vergiftung.

Die alte Dame kann ſich in der Medizin vergriffen

haben. Solch unglückliche Zufälligkeiten ereignen ſich

öfter, als man denkt.“

Mir wäre dies Thatſächliche innerlich ſympathi

ſcher als der verwünſchte Morphiummißbrauch.

„Denken Sie an ein beſtimmtes andres Gift, Herr

Liſter?“

„Ja . . . nein. Die Pupillen wie Stecknadel

köpfe – der totenähnliche Schlaf – die entſetz

lichen Wehegefühle beim Aufwachen . . .“ Er macht

eine zweifelnde Bewegung mit der Hand. „Hatte

irgend jemand ein ſehr ſtarkes Intereſſe an dieſem

Tode?“

meiner

Aber ſie bleibt. Meine That hält

kühler.

„Ich.“

„Das glaube ich Ihnen bis zu einem gewiſſen

Grade. Die Gräfin hatte aber vielleicht noch andre

Freunde, Leute, die ein Legat vielleicht nicht mehr

erwarten konnten?“

„Die waren vorhanden.“ Ich male mit ein

paar ſcharfen Strichen die Silhouetten des Dicken

und der Dürren.

Der Doktor ſchüttelt den Kopf. „Das iſt doch

eine andre Menſchengattung, als ich meine. Dieſer

Freund oder dieſe Freundin Ihrer Tante, die ich

vielleicht im Auge hätte, müßte klüger ſein und

mit gekochten Streichholzköpfen oder – gar nicht.

Sie können in jedem Falle Namen nennen, Graf.

Morphium iſt überdies ein zu verſchwiegenes Gift,

als daß es bei der Sektion wirklich belaſten könnte.

Wer mit ihm umzugehen verſteht, hütet ſich vor dem

Eklat – es tötet ja ohne den langſam und ſicher!

Wozu ſollte er ſich die Brutalität einer übermäßigen

Doſis leiſten, die ihn verraten könnte? Die Gräfin

mag Morphiniſtin geweſen ſein oder nicht –, nach

allem, was Sie, Graf, über ihre ſonſtige Ge

ſundheit ſagen, war ſie es nicht oder nicht ſehr lange.

Ergiebt alſo eine Sektion Spuren von Morphium

in Darm oder Magen, ſo wäre das in dieſem Fall

noch nicht belaſtend. Alſo Sie waren der einzige

Intereſſierte am Sterbebette?“

„Der einzige Intereſſierte, ohne Frage! Denn

die andre . . .“ Ich zögere, den Namen Madames

zu nennen. Sie hat mir zwar kein Stillſchweigen

auferlegt, aber man ſoll nie überflüſſige Namen

nennen. Das iſt eine alte diplomatiſche Erfahrung.

Schließlich – Herr Liſter ſieht mich ſo ſcharf an,

als wenn er mir ſelbſt einen Giftmord zutraute –,

ſchließlich ſage ich: „Ihre Frau Schweſter war auch

dabei – als Freundin meiner Tante . . .“

Die Mädels richten ſich beide auf: „Mama?“

„Davon weiß ich nichts!“ ſagt Ethel verwundert.

„Ich auch nicht,“ beſtätigt Aſta.

Ich ſtehe da wie ein Lügner. „Aber, meine

Herrſchaften, Frau Le Fort war thatſächlich eine

ſehr intime Freundin meiner Tante, vielleicht die

intimſte in letzter Zeit.“

Die Mädels prüfen meine Wahrheitsliebe –

Ethel mit einem kühlen, Aſta mit einem ſcheuen

Blick. Am Ende glauben ſie mir. Die Lüge war

mir ja auch nie Paſſion, höchſtens Mittel. Mir

thut's leid, daß ich den Namen nannte.

Alles ſchweigt markant.

Endlich lacht der Doktor kurz auf. „Sehen Sie

mal an, wohin ärztliches Mißtrauen führen kann!

Jetzt kann ich Ihnen ſagen, ich hätte auf eine akute

Morphiumvergiftung geſchworen. Sobald Sie aber

den Namen meiner Schweſter nennen, iſt das aus

geſchloſſen. Claire intereſſiert ſich, wie die meiſten

Frauen, für Medizin. Sie hat ſogar einen merk

würdig ſcharfen Blick für das Symptom. Seit dem

Joniaux-Falle haben es ihr die Gifte angethan –

das iſt ſo begreiflich! . . . Meine Schweſter kennt

die Erſcheinungen gerade bei Morphiumvergiftung ſo

genau, daß ſie bei Ihrer Tante die Diagnoſe nicht

im Stich gelaſſen hätte. Was Sie alſo geſehen

haben, lieber Graf, das ſahen Sie eben mit ge

trübten Augen. Sterbende, für die man ſich im

guten oder böſen Sinne intereſſiert – ich bitte Sie!

Darum brauchen Sie ſich auch nicht etwa zu ent

ſchuldigen.“

„Aber, Herr Doktor, in dem Augenblick war

mein Blick wirklich nicht getrübt! Was ich ſah –

war.“

Doktor Liſter lächelt. „Nein, nein, dann geben

Sie nur jede Hoffnung auf, mich zu überzeugen.

Und was Ihren Prozeß anbelangt, ſo einigen Sie

ſich wohl beſſer mit den Herren. Claire iſt wirklich

in dieſem Punkte Spezialiſtin. Ich habe ihr das

ſo oft und ſo detailliert klar machen müſſen, wie

Morphium akut und chroniſch in großen und kleinen

Doſen wirkt. Und ſie begreift ſo fabelhaft raſch!

Es lag ja auch in ihrem Intereſſe. Sie leidet ſeit

länger als einem Jahr des Nachts an einem ner

vöſen Krampfhuſten. Das iſt außerordentlich quälend

und Morphium eigentlich das einzige Mittel dafür.

Ja, ja, Ethel, ſchüttle nur nicht ungläubig deinen

eigenſinnigen Kopf! Deine Bronchien ſind in Ord

nung. Da aber deine Mutter vor den Folgen des

Morphiums bangte, ſo war es ſehr natürlich, daß

So was, wie dieſe Dienſtboten, verſucht's

ſie ſich über die Wirkungen überhaupt genauer

orientierte.“

Ethel ſchüttelt noch immer das blonde Haupt.

„Jeder würde mir leid thun, den eine ſolche Krank

heit nachts über ſo quält, daß er keinen Schlaf

findet. Aber Mama – und nachts huſten? Ich

habe niemals einen Ton gehört! Und ich müßte

ihn unbedingt gehört haben. Durch eine angelehnte

Thür hört man in der Nacht doch alles, und eine

Thür trennt doch nur unſer Schlafzimmer von

Mamas Zimmer. Ich habe auch ſeit länger als

einem Jahr über guten Schlaf nicht klagen können.

Der Graf Carén ſoll auf einmal keine Augen haben

und ich kein Gehör! Ich kein Gehör? Wenn

Mama ſich im Bett umwendet, höre ich's immer –

und ſie thut's doch gewiß leiſe! Aſta, haſt du viel

leicht von Huſten etwas gehört? Du fährſt doch

alle fünf Minuten auf!“

„Wir werden eben geſchlafen haben, Ethel.“

Aber die Kleine bleibt feindlich. „Gut, du haſt

es überhört, Aſta, ich hätte es nicht überhört!“

„Kinder, Kinder!“ begütigt der Onkel.

„Ach Gott, Onkel! Für mich iſt es ganz klar,

daß Mama nicht huſtet – und wenn ſie es doch

geſagt hat, ſo hatte ſie ihre wohlweislichen Abſichten

damit.“

„Ethel!“ Die beiden Geſchwiſter ſehen ſich an.

Was ſie auch verbindet, der Name der Mutter trennt

ſie ſofort. Was die eine liebt, das haßt die andre.

Was ſagte doch der große Diagnoſtiker neulich von

den geſteigerten Gefühlen? „Die Unglücklichen, die

ſie empfinden, werden von ihrer Flamme verzehrt!“

Wenn Madame auch eines Tages dies Aſta-Gefühl

verzehrte? Es wäre nicht ſchade um ſie. Aber um

die beiden Mädels iſt's ſchade! Sie können eben

darum nicht zu einander kommen, und ſie ſehnen ſich

doch beide nach der Schweſterliebe, die bei der Blonden

manchmal ſo rührend hervorbricht und bei der Braunen

in jedem Blick liegt. Woher haben dieſe Eltern

dieſe Kinder? Ich frage es mit einer Art Grauen.

Arme Aſta!

Na, mit den Augen wär's alſo auch nichts mehr,

lieber Louis! Man muß ſich mit der Thatſache

begnügen, daß es noch Blödere giebt. Es verſprach

ein erträglicher Nachmittag zu werden. Nun ſitzen

wir ſtumm, feindſelig. Der Riß, der durch die

ganze moderne Geſellſchaft klafft, klafft er auch zwiſchen

uns?

Wir trennen uns bald. Ich doch etwas ärger

lich. Sie konnten mich meine Jagdgeſchichten er

zählen laſſen, ſie belächeln, aber letzte Konſequenzen

ziehen und dann alles zurückziehen – ich weiß

nicht, wozu. Der Onkel hat auch wohl ſein Gefühl.

Er drückt mir zum Abſchied warm die Hand. Es

iſt eine ſo gute, väterliche Hand! Warum iſt er

nicht Aſta zugleich Vater und Mutter? Warum

habe ich ihn nicht früher kennen gelernt? Vielleicht

wäre es doch anders gekommen.

Und nun kommt's wieder ganz anders.

Nach Hauſe gehen mag ich nicht. Der Wald iſt

ſo nahe. Ich liebe jetzt zuweilen weite Spazier

gänge, das zielloſe Bummeln durchs Grüne. Ich

ſollte mich an dem Tage freilich vor der Wald

einſamkeit ſcheuen – ich ſcheue mich nicht.

Das iſt ein wunderbarer Herbſtnachmittag ge

worden. Hell und kalt der Himmel mit jagenden

Wolken, die Sonne ein unerbittlich funkelnder Purpur

ball. Das ſchwermütige Herbſtſchweigen des Waldes

– wo iſt's? Der Wind ſchüttelt die Fichtenkronen,

daß ſie ſtöhnen, zauſt die Eichen; die abſterbenden

Blätter raſcheln ängſtlich. Das iſt nicht mehr das

koſende Säuſeln des Sommers, das iſt der Herr,

der durch ſeinen Wald dahinfährt. Ich liebe den

Wind, vor dem die alten Stämme zittern, dem das

Gras ſich neigt. Er rüttelt auch mich. Was ſchwach

iſt und welk, das rafft er dahin. Wenn ich Reue

gefühle empfand – er nahm ſie. Und die Sonne

lächelt uns kalt, als wenn ſie ſagen wollte: er hat

recht! Solch Herbſt liebt die Sentimentalität nicht,

er liebt die That. Ob ſchlecht, ob gut, ihn kümmert's

nicht.

Es geht ſich ſo leicht in der reinen Luft, die die

Moderdüfte des Grundes davonjagt. Ueber die

Lichtungen fallen die großen, breiten, ſcharfen Lichter.

Die Sonne hält Heerſchau über alles, was noch

jung und lebenskräftig in der Natur. Darum knacken

die morſchen Aeſte und ſtöhnen, darum wiegt ſich
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der grüne Zweig anmutig wie im Spiel. Solch

Herbſt iſt ſchön! Als ich ausging, wünſchte ich kein

Ziel. Ich ſuchte Vergeſſen – jetzt hab' ich eins.

Der ſcharfe Wind raunt mir zu: „Fürchteſt du den

Ort, wo er fiel? – Nein, ich fürcht' ihn nicht! –

Die rote, kalte Sonne ſagt's auch. Nein, ich fürchte

den Toten heute wirklich nicht. Gerade jetzt will

ich auf die Lichtung, nicht, um kleinlich abzurechnen,

ſondern mir zu ſagen: wie es war, ſo war's gut!

Ich gehe raſch. Es iſt ein weiter Weg, und nie

war er mir ſo kurz.

Jetzt bin ich da. Ich ſtehe an den Baum ge

lehnt, an dem der Stabsarzt damals ſein Beſteck aus

packte. In den Wipfeln rauſcht's, die rote Sonne

blitzt, das ſchilfige Gras auf der Lichtung wogt, die

Vögel ſind ſchon zu Neſt gezogen. Der Tag neigt

ſich bald. Ich bleibe lange. Ich ſehe alles noch

einmal vor mir, den Unparteiiſchen, den Sekundanten,

die ganze Dekoration dieſes Mordes; ich ſehe auch

den ſchwankenden Serner, ja ſogar genau die Stelle,

wo er ſich im Graſe ſtreckte. Als wenn man den

Körper eben davongetragen hätte, ſo ängſtlich gebückt

ſind da die Halme. Ich möchte bereuen, ich kann's

nicht! Es war doch mein Beſtes, das ich ihm

in dem verhängnisvollen Augenblicke damals gab.

Nicht kleinliche Eitelkeit, das große Gefühl fällte

den andern. Ich will das Jahr nicht mehr zurück,

ich will ihn nicht wieder lebendig haben. Das iſt

geſchrieben – grauenhaft. Mir macht's kein Grauen.

Das iſt Herzenskälte, und mein Herz ſchlägt doch

gerade jetzt ſo warm. Wenn ſie auch käme, ſie,

die hierher gehört, ich würde ihr das alles ſagen,

was ich denke, und ſie würde mich verſtehen und

würde mir verzeihen. Die andern brauchen die

ſchwüle Sommernacht, mir thät' es die Herbſt

dämmerung. Ja, ſie! Ich fühle etwas wie Zauber

kraft in mir. Mein heißer Wunſch wünſcht ſie an

dieſe Stelle, und ſie muß kommen, ſie muß. Ob

Böſewicht oder nicht – heute iſt mein Tag, heute

bin ich ihr Schickſal, wie ich es ihr damals war.

„Aſta.“ Und ich fühle, wie der Herbſtwind den

geflüſterten Namen gierig packt und fortträgt. Wenn

er ihn zu ihr trüge.

Da höre ich einen Laut, ich wittere menſchliche

Nähe. Kein Wilddieb, dem ich den Birſchgang

ſtöre, kein altes Holzweib, das mich anbettelt. Meine

Sinne ſind aufs äußerſte geſpannt.

Da, kaum auf Manneslänge vor mir ein Schatten,

dann eine Geſtalt. Sie!

Ich rühre mich nicht von dem Baum, deſſen

Stamm mich deckt. Sie ſieht ſich auch nicht um.

Ihr Fuß ſchleift. Sie kennt die Stelle, wo er fiel,

ſo genau wie ich. Da bleibt ſie ſtehen und ſieht

auf das gebeugte Gras und faltet die Hände. Sie

möchte beten! Die Lippen bewegen ſich. Und doch

iſt's ein leeres Gebet. Nicht Erlöſung bringt's ihr,

ſondern Qual, wie der zuckende Mund verrät.

Ich ſollte die ſtumme Trauer ehren – ich ehre

ſie nicht. Hier iſt mein Zauberreich, hier herrſcht

mein Bann. Der Herbſtwind hat mir die welken,

kleinen Gefühle abgeſchüttelt, die kalte Sonne hat

ſie mir hinweggelächelt – das große, eine Gefühl

blieb.

Ich ſchleiche heran. Der Wind fängt den Laut

meines Schrittes. Ich will dieſe Frauenhand faſſen

auf der Stelle, wo Serner fiel, wo ſie mich zum

Mörder machte. Ein Schritt davon, wer weiß . . .

Ich zaudere nicht, ich überlege nicht. Es iſt

Inſtinkt.

„Gnädiges Fräulein . . .“ Ich höre meine eigne

Stimme leiſe, heiſer, ungelenk.

Sie will zurücktreten. Da faſſ' ich die Hand,

und ein Beben geht durch ihren Körper, ein Beben

des Grauens – es iſt ein ſüßes Grauen, ſtark wie

der Tod. Ich fühle das. Und unſre Augen bohren

ſich ineinander. Es iſt ein ſchwerer Kampf, ein

ſtöhnend Ringen, aber der Stärkere bin ich.

„Aſta . . .“

Sie ſchweigt.

„Aſta . . .“ Das iſt der heiße Hauch, der

ſpröde Laut einer großen Leidenſchaft. „Weswegen

erſchoß ich den da?“

„Um deinetwillen!“ Es iſt ſo brutal, unver

mittelt; ein Verbrecher flüſtert's, dem die Gewalt

that aus den fiebernden Augen blitzt.

Sie ermannt ſich. „Er“ hat ihr das wohl auch

geflüſtert, weicher vielleicht, aber ebenſo heiß: „Um

Ekel ſchüttelte ſie.

deinetwillen!“ Sie will weg, ſich losreißen. Der Stolz

des Weibes, die Scham, die eigne Schuld – das

alles empört ſich im unklaren Gefühl der Abwehr.

Das Gefühl iſt ſtark. Wir ringen Leib an Leib.

Ein Ruck macht ſie frei. Sie könnte entfliehen,

ſie könnte . . . ich folge ihr nicht. Sie könnte dieſen

Wahnſinnigen mit dem Handſchuh ins Geſicht ſchlagen,

den ſie hält – ſie thut's nicht. Sie liebt mich

ja! . . .

Sie bleibt ſtehen auf derſelben Stelle, wo ſie

ſich frei machte; ſie kann nicht fort. Wir ſehen

uns an, und ſehen uns doch nicht, ob auch unſre

Körper ſich faſt berühren. Er ſteht zwiſchen uns,

der Tote. Nicht etwa er, der plötzlich Auferſtandene,

auch nicht ſein körperloſes Geſpenſt, nein, das un

ſagbare Etwas, vielleicht der Hauch . . . Iſt es die

That, die uns in Wahrheit zuſammenführte und

doch auf ewig trennt? „Er“ trennt uns doch! . . .

Daß ich das gerade in dem Augenblick empfinden

muß, ſie auch! . . . Der eiſige Hauch wird ewig

zwiſchen unſern Lippen ſchweben, daß ſich die heißen,

fiebernden nicht berühren; er wird den ſchwülen

Schlag der Herzen dämpfen, er wird uns vielleicht

die Liebe töten. Mir erſtarrt er das Blut ſchon

jetzt . . .

Der Hauch iſt verflogen. Wir ſehen uns wieder,

deutlich; eine Meduſe ſie, nur die grünen Augen

leuchten tot. Ich wende mich langſam ab. Nach

der einzigen goldenen Frucht, die mir wert iſt, ſprang

ich im tollſten Satz, und in der zitternden Hand

fühl' ich wieder den dürren Zweig. Es war ein

Wahnſinn. Mag ſie vergeſſen, ich vergeſſe auch . . .

Und da wird mir das Wunder. Ich fühle einen

weichen, kühlen Arm um meinen Hals geſchlungen,

ſo feſt; ich fühle einen brennenden Kuß auf meinen

Lippen, der einzige, der mir ewig fortbrennen

wird; ich höre das leiſe, erſtickende: „Ich liebe

dich . . . ich liebe dich!“ Und ich ſchließe die Augen,

ein Schwächling, ein Thor. Da iſt die goldene

Frucht. Ich halte ſie leibhaftig, nicht mehr den ent

blätterten Zweig. Und ich wage ſie nicht mal an

zuſchauen.

In ſolchem Augenblick zu ſterben, welches Glück!

Jetzt iſt's vorbei. Wir wandeln durch den Herbſt.

Wir haben uns ſo viel zu ſagen. Sie iſt ſo ſchön,

und ich liebe ſie ſo ſehr . . . Merkwürdiges Geſchöpf,

das ich jetzt erſt ganz verſtehe! An ihr erlahmte

die rückſichtsloſe Hand des Zeichners im ganzen

Tagebuch. Wie ich ſie ſah, ſah ich ſie falſch. Sie

ſtand meinen Augen zu nahe. Darum war ſie bald

blaſſer Schemen, bald ſtarre Statue, zu ſcharf um

riſſen hier, zu verſchwommen dort. Und ſie iſt doch

nur ein Weib.

Nur ein Weib! Auch jetzt giebt ſie mir nicht

freiwillig, was ſie geben ſoll; ich muß die Wege

ihres Schickſals erraten, und heute rate ich ſo gut!

Sie kennt mich viel länger als ich ſie. In

Oſtende ſah ſie mich zuerſt; ſie war damals faſt noch

ein Kind, dennoch begriff ſie. Die Dame, die in

falſcher Vornehmheit ihre Spitzen achtlos durch den

Dünenſand ſchleifte, die ihre berühmten Saphire ſo

frech zur Parade gab wie jeden andern Reiz, war

ihr ein Abſcheu. Aber der Mann, der dazu gehörte,

intereſſierte ſie; halb fadeſter Dandy, halb Lebegreis

und doch wieder kein dummes Geſicht, nicht mal

ſchlecht. Sie erkannte inſtinktiv, was die beiden

Menſchen verband – die parfümierte Sünde –

und darum that ihr der Mann leid, und auch der

Vielleicht, daß ſie mich damals

ſchon liebte . . . Sie wußte es jedenfalls nicht, aber

die Mutter wußte es . . . Und in der Geſchichte

dieſer Liebe erſcheint mir die Mutter als das un

heimliche Geſpenſt. Niemals häßliche Andeutung,

immer nur der leiſe, leiſe Prickel: „Der iſt's! . . .“

Und ich war's . . . Aber der unbewußte Zauber

dieſes Menſchen, ein Zauber, den die wohlthätige

Ferne ſtärkte, nicht ſchwächte, erblich im Weibe in

dem Augenblicke, wo ſie mich kennen lernte. Für

dieſen Laffen war ſie denn doch zu jung und zu

geſund. Erſt Gleichgültigkeit – das war in Ragaz;

dann kalte Feindſchaft – die begann in Berlin;

zuletzt der wirkliche Ekel vor dieſer verdorbenen

Frucht, die ein Vergnügen daran fand, fauler zu

ſcheinen als ſie war. Das ſchien Rettung vor einem

aufkeimenden Gefühl, das unter dem Zuſammenſein

verdorrte. Und doch war es nur Schein. Dem

Ekel folgte das Grauen vor der Frau, dem Mann,

der ganzen großen Welt überhaupt. Der Gedanke

an all die wüſten Vergangenheiten ſchützte ſie vor jeder

andern Verſuchung – vor mir nicht. Denn ihr Ge

fühltrog. Es trieb ſie dem Schickſal in die Arme. Denn

ſie liebte mich unbewußt ſchon damals; ſie liebte den

Beſſeren in mir, der in dem Sumpfe doch noch nicht

zu Grunde gegangen war. Es war ein heimlicher

Kampf, ein dumpfes Gefühl, ſchlimmer als jedes

andre, weil ſie ſich ſelbſt der Feind war und das

doch nicht wiſſen konnte. Da ward ſie müde des

Kampfes. Sie war noch ſo jung, und ſie wähnte

ſich ſchon ſo alt. Das reifte in ihr einen ver

hängnisvollen Entſchluß. Sie opferte ſich dem, den

ſie am wenigſten liebte, und der ſie doch am meiſten

liebte. Die Mutter wollte das nicht, aber ſie ſchwieg

wie immer. Sie kannte ihre Tochter, und ſie kannte

auch mich . . . Wer ſein Gefühl auch unbewußt

mit Füßen tritt, an dem rächt die Jugend ſich ſtets.

Die Jugend rächte ſich auch an ihr. Als wir uns

an jenem Renntage ſahen, zitterte ſie vor mir,

während ſie kalt ſchien. Sie fühlte im Rücken

brennend meinen Blick, als die beiden Hände ſich

ineinander fügten. Es war Inſtinkt. Sie witterte,

was kommen würde; als der Wagen abfuhr, wußte

ſie aus meinen Augen, was kommen mußte. Sie

liebte das frühreife Karlchen nicht. Das königliche

Mitleid, das ſich großherzig wegwarf, hatte ſich

überſchätzt. Und dieſes Mitleid rächte ſich an ihr . . .

Mich liebte ſie nicht. Es war ja nur der Lebe

mann ihrer Anſicht nach, der die Niederlage nicht

ertrug, und den Lebemann wollte und konnte ſie

nicht lieben. Daß der andre, der Beſſere, ſelbſt in

dieſem kaltherzigen Verbrechen zum erſtenmal das

Haupt aus dem Sumpfe reckte, das wußte ja nicht

einmal ich . . . Darum ſchrieb ſie den Brief. Er

mußte geſchrieben werden, Jugend und die Wahr

heit wollten ihr Recht. Aber die Schuld ward ihr

darum nicht leichter. Sie wähnte, um ſich ſelbſt

geſpielt zu haben, und daß nun ein ganz andrer

Kopf dabei fiel, das ſchien ihr Verhängnis. Wenn

ich Serner ſtreckte – und in meinen Augen las

ſie die blutige Zukunft –, ſo tötete ſie eben ihn nach

der feineren Herzensmoral . . . Aber was thun da

gegen? Zu ihm, dem Ungeliebten, gehen und ſagen:

„Thu's nicht! Schieß dich nicht! Opfere dich nicht,

ich will mich opfern!“ . . . Das war ja zu ſpät, und

ſie hätt' es auch nicht gekonnt. Da kam ſie zu

mir. Nicht, um zu ſagen: „Ich liebe dich!“ – ſie

liebte mich noch nicht –, ſondern, um zu meinen Füßen

zu flehen: „Schone ihn! Schuldig bin nur ich und

doch wieder nicht. Mach mich nicht zur wirklichen

Schuldigen!“ Wenn ich ſie damals annahm . . .

Vielleicht, daß ich doch weich wurde, wie ſo oft,

und das, was Ehre heißt und doch keine Ehre iſt,

und doch mein Halt damals war, ihr verächtlich hin

warf, – dann war ich fertig fürs Leben und ſie auch.

Aber ich nahm ſie nicht an, ich wurde nicht ſchwach,

ich wollte das Herzblut dieſes Narren ſehen, und

das war gut! . . . Ich habe um mein Schickſal ge

fleht, ſo oft, und während ich noch flehte, war mir

die Bitte ſchon gewährt. Wo wir beide, Aſta und

ich, mit uns zu ſpielen wähnten, ſpielte das Schickſal

mit uns . . . Was auch kommen möge, ich bin dem

Schickſal doch dankbar, das mich zur ſchlechten That

aufjagte aus dem faulen Wüſtlingslager. Und ſie wird

auch dem Schickſal dankbar ſein, ſo ſchwer es ſie traf.

Als Serner fiel – ſie wußte den Tag, die

Stunde vielleicht, nicht aber den Ort –, da machte ſich

die Mutter den grauſamen Scherz, der Tochter leicht

hin zu ſagen: „Weißt du übrigens das Neueſte?

Dich wird's vielleicht nicht ſo aufregen, wie's alle

Welt aufregt – Serner und Carén haben ſich heute

morgen geſchoſſen.“ – „Ja, . . . und ? . . .“ –

Da ſchweigt die kluge Diplomatin eine lange Minute,

dann ſagt ſie leicht bedauernd: „Carén fiel beim

dritten Schuß.“ . . . Und beim letzten Wort brach

die Tochter zuſammen. Es iſt die alte Komödie;

hier ward ſie faſt zur Tragödie: erſt über dem

vermeintlich Toten begriff das Weib, daß ſie ihn

geliebt hatte . . . Vor dieſer Schuld blieb ſie

bewahrt, aber unter der andern ergraute ihr Haar.

Arme Aſta! . . . Du haſt verzweifelnd wohl ſchon

oft gefragt: Mußte das ſein? Jetzt begreifſt du

vielleicht wie ich, daß das alles kommen mußte, eine

maßloſe Frivolität ſcheinbar, eine große Notwendig

keit wirklich. Dies eine Mal bedeutete der Tod

wirklich Leben . .
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Der Morgen graut ſchon durch die zugezogenen

Vorhänge. Das fahle Licht kommt ſo unheimlich

gekrochen. Es will immer wieder mahnen wie ein

ſcheuer Wucherer, der immer noch einen Wechſel ein

zukaſſieren hat . . . Der Teufel hole die kranke

Dämmerung! Ich bin geſund, mich drückt keine große

Schuld mehr.

Wenn das doch das letzte Kapitel meines Romans

wäre! Ich habe keine

Angſt vor der Fort

ſetzung. Aber es ſoll

auch nicht in gleichem

Stil weitergehen. Der

Bann iſt ja gebrochen,

das Leben hat wieder

ſein Recht. Und ich

bin friſch, ich bin

jung! Der Herbſttag

hatte auch ſo viel un

barmherzigeFriſche und

ſo viel ſtarke Jugend,

er ſoll mir das Omen

ſein. Ich ſeh' uns

noch, wie wir aus dem

Wald treten. Sie will

nicht, daß ich ſie zum

Abſchied küſſe. Ich

verſtehe das. Und daß

ſie nicht gleich jubelnd

nach der Villa ſtürmt,

das verſtehe ich erſt

recht. Es iſt doch et

was ganz andres, unſer

großes, blutiges Glück!

Ich ſchau' ihr lange

nach, ſie geht langſam,

nicht ſchleichend unter

ihrer Schuld, ſondern

ernſt, ſicher. An der

Gartenthür dreht ſie

ſich noch einmal um

und winkt mir mit den

Augen, ihren ſchönen,

grünen Augen.

Jetzt iſt ſie ver

ſchwunden. Es iſt faſt

Abend. Wie ein Hauch

liegt noch der helle

Dämmerungsſchimmer

über dem dunkeln Fich

tengrün, über mir ziehen

die Wolken ſchwer. Kalt

weht's. Und das thut

meinen erhitzten Sin

nen wohl.

So endet alſo Ser

ners Todestag. Ihm

nahm er das Leben,

mir gab er die Sonne.

Seltſame Ironie! . . .

Ich gehe noch lange in

der kühlen Luft ſpa

zieren. Schon blitzen

Lichter jenſeits der

Spree, und über Ber

lin zieht ſich der gelbe,

ſchmutzige Dunſtkreis.

Da höre ich neben

mir eine Stimme – es

iſt die Stimme Ethels.

„Nun, ſo ſchwermütig,

Edler Herr?“

„Nein, liebesFräu

lein, es war nur ein

ſchöner Traum.“

„Sie ſind ſo feier

lich, Graf?“

„Ich habe wohl

auch ein kleines Recht dazu . . .

paſſiert iſt?“

Ethel mißt mich mit einem ſcharfen Blick, dann

leuchtet’s in den blauen Augen auf. „Sollten Sie

auch hinabgeſtiegen ſein, Graf Carén?“

„Reden Sie doch nicht ſolche Thorheiten!“

Da tritt ſie raſch auf mich zu . . . „Gräfin

Aſta Carén! Es klingt nicht übel . . . Nun hat

ja Mama endlich, was ſie erſehnte . . . Bah! . . .

Jn den Beeren.

Wiſſen Sie, was

Ich bin froh, daß wir nach New York gehen. Es

iſt beſſer ſo, für Sie auch! . . . Und nun will ich

etwas übriges thun, etwas Empörendes für jeden guten

Geſchmack, ich werde Ihnen einen ſchwägerlichen Kuß

geben unter der Bedingung, daß Sie meine Schweſter

glücklich machen, und daß ich Sie niemals bei Ihrem

häßlichen Namen zu nennen brauche. Duzen wollen wir

uns auch nie! Sie ſollen nicht aus Ihrer Sphäre.“

Photogra

Und die blonde, kecke Perſon küßt mich that

ſächlich. Sie iſt doch ein reizendes Geſchöpf . . .

(Fortſetzung folgt.)

Spr ut cß.

Haſche nicht unter den Freuden des Lebens

Nach den lauten und großen vergebens!

Sind doch die ſtillſten und kleinſten

Grade die höchſten und reinſten. A. Stier.

% NWÄ Wºll WWW

phie-Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.

Mach dem Gemälde von Marie Wunſch.

Mordamerikaniſche Kaſernen.

Von

Mar C. Slöſſel - New York.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

§Ä Reiſenden, der ſich vor Ausbruch des Krieges

NS nur vorübergehend – und ſei es monatelang – in

Amerika aufhielt, konnte es geſchehen, daß er nicht einen

einzigen Soldaten zu Ge

ſicht bekam. Uncle Sam

unterhielt bis zum Aus

bruch des Krieges gegen

Spanien nur ein kleines

Heer von etwa 27 000

Mann,das in verſchiedenen

Küſtenforts und in ſo

genannten Indianerforts,

das heißt in Indianer

reſervationen, ſtationiert

war, in letzterem Falle

behufs Niederwerfung et

waiger Aufſtände der Rot

häute. Die Garniſon iſt in

dieſen oft recht primitiven

„Forts“ eine ganz ver

ſchiedene, meiſt aber nur

klein, oft nur 200 Mann

ſtark. Küſten- und Grenz

bewachung des ungeheuren

Gebietes erfordern eben ſo

viele kleine Forts, daß

bei dem ſchwachen ſtehenden

Heer auf jedes nur eine

geringe Garniſon entfallen

kann.

Von eigentlichen Ka

ſernen kann man daher

in dieſen Garniſonen nicht

ſprechen. Offiziere und

auch Unteroffiziere haben

meiſt ihr eignes, bequem

eingerichtetes Häuschen, in

größeren Forts wohnt die

Mannſchaft in Kaſematten

und Baracken, in kleineren

auch in einzelnen Häuſern,

und Schlafſäle, in denen

mehr als zwölf Mann

ſchlafen, gelten ſchon als

ungemütlich. Wenn man

hinzufügt, daß die Wohn

räumeindieſen „Kaſernen“

höchſt komfortabel einge

richtet ſind, daß zum Bei

ſpiel der Fußboden völlig

mit Teppichen oder in

heißen Gegenden mit ja

paniſchen Matten bedeckt

iſt, daß die Koſt für Ge

meine bedeutend reichlicher

und beſſer iſt als in der

deutſchen Unteroffiziers

meſſe, und daß der Ge

meine außerdem monatlich

einen Soldvon ca. 53Mark

erhält, ſo leuchtet ein, daß

das Kaſernenleben eines

Vereinigten Staaten

Söldners nicht gar

unangenehm iſt.

Mit einer deutſchen

Kaſerne hat die ameri

kaniſche gar keine Aehn

lichkeit. Das an der Ein

fahrt in den New Yorker

HafengelegeneFort Wads

worth auf Staten Island

zum Beiſpiel ähnelt mit

ſeinen vielen kleinen, im

Sommer grünumrankten

zl

Villenkolonie in einem

Kurort. Was man einiger

maßen mit deutſchen Ka

ſernen vergleichen kann,

das ſind die in den gro

ßen Städten befindlichen „Armories“ der Milizen. Eine

„Armory“ unterſcheidet ſich aber vor allem dadurch von

einer Kaſerne, daß außer dem Hausmeiſter oder Wächter

niemand darin wohnt, und man überſetzt daher „Armory“

am beſten mit Zeughaus oder Waffenhalle. Im übrige

aber ähneln von allen militäriſchen Gebäuden in der Union

die „Armories“ am meiſten den deutſchen Kaſernen. Wen

man die nordamerikaniſchen Staatsmilizen mit der deutſche

Landwehr und die Nationalgarde mit der Reſerve vergleicht

– ein Vergleich, der freilich bedeutend hinkt –, ſo läß

Häuſern viel eher einer
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ſich am eheſten veranſchaulichen, warum dieſe „Kaſernen“

unbewohnt ſind. Die „Armories“ dienen eben als Ver

ſammlungsorte, Zeughäuſer und Exerzierhallen für die

Milizen, und die Angehörigen dieſer Milizregimenter weilen

am Tag in ihren Geſchäften, auf der Börſe, in der Fabrik

– abends wird in der Kaſerne exerziert. Von Zeit zu

Zeit giebt es allerdings auch zuſammenhängende Waffen

übungen, ſo wird zum Beiſpiel alljährlich ein Lager be

zogen und dort tüchtig exerziert und geſchoſſen.

Gar trutzig und maſſig, in echt militäriſchem Stil er

heben ſich dieſe Milizkaſernen aus den Häuſerreihen der

Straßen. Beſonders prächtig ſind die „Armories“ von

New York. Giebt es doch hier ein Nationalgarderegiment,

die Siebener, von denen es heißt, daß faſt jeder Mann

ein Millionär iſt. Die Kaſerne dieſes Regiments iſt aus

dunkelroten und weißen Terracottaziegeln erbaut und ge

währt mit ihren ſchlanken Türmen einen eleganten Anblick.

Wenn wir die Kaſerne betreten, fällt auf den erſten Blick

in die Augen, daß die in den deutſchen Kriegsartikeln als

eine der Berufspflichten des Soldaten geforderte Reinlich

keit hier bis zur minutiöſeſten Sauberkeit aufrechterhalten

wird. Auf dem weiten Kaſernenhof ſowohl wie von dem

blank gehaltenen Boden der Exerzierhalle könnte man ſpeiſen;

alle Ecken in Treppen, Sälen und ſo weiter ſind mit blitz

blanken Meſſingplatten ausgeſchlagen, um Spinngewebe und

ſonſtige Schmutzanſammlung zu verhüten. Von einem Geruch,

wie er häufig unangenehm in europäiſchen Kaſernen obwaltet,

iſt hier nichts zu ſpüren. Am meiſten verwundert aber wird der

europäiſche Beſucher ſein, der die Compagnieſtuben beſchaut.

Jede Compagnie hat ihre eigne Stube, und jede derſelben

iſt mit einem Brüſſeler Teppich, gepreßten Ledertapeten,

prachtvollen Gemälden und Kunſtſtatuen, reichen Möbeln

und ſo weiter ausgeſtattet. Vom Kapitän an aufwärts

hat jeder Offizier ſein eignes Zimmer, und je höher der

Rang, deſto prächtiger die Ausſtattung. Bilder von be

rühmten Meiſtern, von denen einzelne 30–40 000 Mark

gekoſtet, ſind in dieſen vornehmen Kaſernen anzutreffen.

Selbſtverſtändlich hat die Kaſerne eine Bibliothek, an deren

Wänden ſich die hohen, aus dunkler Eiche geſchnitzten

Bücherſchränke hinziehen, unter deren Glasſcheiben koſtbare

Werke ſtehen. Daß alle übrigen „Improvements“ der

Kaſerne nicht fehlen dürfen, iſt klar, und auf die uniform

liebende Damenwelt iſt in faſt allen Kaſernen dadurch

Rückſicht genommen, daß ſich in der Exerzierhalle eine

Galerie mit Logen befindet, von denen aus beim Exer

zieren, vor allem aber bei den jährlich abgehaltenen „Enter

tainements“ oder Waffenſpielen die Damenwelt bequem die

Leiſtungen ihrer Verwandten oder Freunde bewundern kann.

Auch beſitzt manche Kaſerne, wie zum Beiſpiel die der Siebener,

einen eignen Salon für Damen, ein „Damenparlor“.

Aehnlich wie die Kaſerne der Siebener ſind auch die

andern New Yorker Kaſernen der Milizen, des 8., 9., 12., 71.

und des Kavallerieregimentes A eingerichtet. Wie unſre Ab

bildungen zeigen, ſind es ſämtlich ſo ſtattliche Gebäude,

daß man in Europa ſicher ein Bataillon darin unterbringen

würde. Hier aber ſchauen keine gebräunten Geſichter aus

den Fenſtern, kein Geſang, keine Kommandoworte ertönen

am Tag, ruhig liegen die maſſigen Fronten, wie verſchlafen

die Zinnen und Türme da, wenn man am Tage dieſe

Milizkaſernen paſſiert, und nicht einmal eine Schildwache

ſteht vor dem mächtigen Hauptthor, deſſen Gitterthüren

feſt verſchloſſen ſind.

in dem mächtigen Bau.

Seit Beginn des Krieges iſt es freilich in vielen

dieſer Kaſernen anders geworden. Die vornehme Kavallerie

truppe A und das 71. Regiment ſind dem Feinde entgegen

an die Front gezogen, andre Regimenter dienen als Garniſon

in den bei New York gelegenen Feſtungen, nur die Siebener,

das „Crack“- oder „Dandy“-Regiment, blieb zu Hauſe.

Es wollte als Geſamtorganiſation in den Krieg ziehen,

was unter dem erſten Aufgebot von Freiwilligen nicht

Nur des Abends erwacht das Leben

möglich war, und das wiederholte Anerbieten des Regiments,

beim zweiten Aufgebot ins Feld zu rücken, wurde vom

Gouverneur des Staates, der Oberbefehlshaber der Staats

garden iſt, unter der Begründung abgelehnt, ſolange es

nicht an Freiwilligen fehle, wolle er das Milizregiment für

den Staat zurückbehalten, dem zu dienen ſeine erſte Pflicht

ſei. Die Milizen wurden nämlich nicht in der Meinung

- gegründet, daß ſie je außerhalb des Gebiets der Vereinigten

Staaten Kriegsdienſte thun müßten. Durch die Bildung

von Freiwilligenregimentern, in denen die Milizregimenter

nahezu auſgingen, ſind die jetzigen Milizregimenter ganz

umgeſtaltet, und vorausſichtlich wird nach Beendigung des

Krieges die Miliz vollſtändig reorganiſiert werden.

Es mag ſehr wohl ſein, daß die jetzigen Kaſernen nach

dem Kriege den europäiſchen noch viel ähnlicher werden,

und daß überhaupt durch die mit der Kriegserklärung ein

geſchlagene Politik der Vereinigten Staaten die militäriſchen

Einrichtungen, wenn auch auf der Baſis eines Volksheeres,

ſich europäiſchen immer mehr anpaſſen. Bitterer und

blutiger Ernſt iſt aus dem bisher in den Milizkaſernen

mehr der Unterhaltung wegen betriebenen Waffenhandwerk

geworden, und der Krieg mit ſeiner ſteten Erſtarkung des

Militarismus im Gefolge wird es ſicher dahin bringen, daß

nach ſeiner Beendigung das bisher häufig mehr als Spielerei

angeſehene Soldatentum in den „Armories“ eine ernſtere

Geſtalt annimmt.

-

Vraktiſche Waßregeln gegen Schiffbruch.

Von

Ottomar Beta.

FR Unglück der „Bourgogne“ und der „Elbe“ läßt

erkennen, wie machtlos der Menſch ſolchen Ereigniſſen

gegenüberſteht und wie unzulänglich einerſeits die Geſetze

und Schiffahrtsvorſchriften ſind, um ſie zu verhindern, und

andrerſeits die Vorkehrungen, um ihren Folgen zu begegnen.

Analyſieren wir die Einzelvorgänge, ſo erkennen wir zwar,

daß in beiden Fällen die zu ſchnelle Fahrt des größeren

Dampfers mit ſeiner koſtbaren Laſt an Menſchenleben durch

Nacht und Nebel, das Raſen gegen die Zeit, um einen

guten Rekord zu machen, hauptſächliche Urſache der Kata

ſtrophe geweſen iſt, daß aber nach dem Eintritt derſelben

auch alle Vorkehrungen gefehlt haben, um dem Ausbrechen

der Panik unter den blind für ihr Leben kämpfenden Maſſen

der Paſſagiere zu ſteuern. Die Beſchuldigung der Mann

ſchaft, namentlich der „Bourgogne“, oder eines Teils der

ſelben, daß ſie nur auf die eigne Rettung bedacht geweſen,

ſo begründet ſie auch ſein möge, kommt erſt in zweiter

Linie in Betracht. Denn ein ſolches Verhalten, wenn auch

nie entſchuldbar und in allen Fällen unſeemänniſch, iſt doch

erſt eine Folgeerſcheinung, die bei keiner Panik noch gefehlt

hat. Die wohlerzogenſten Menſchen, die erbleichen würden,

wenn der Schatten eines Verdachts ihre perſönliche Ehre

verdunkelte, verlieren im Chaos einer ſolchen Panik das

Bewußtſein ihrer Würde und Verantwortlichkeit, und ver

gebens würde es ſein, mit ſchönen Reden dagegen ankämpfen

zu wollen. Die Kavaliere beim Brande des hochariſtokrati

ſchen Wohlthätigkeitsbazars betrugen ſich auf dem Gipfel

der Lebensgefahr nicht beſſer, im Gegenteil ſehr viel weniger

würdig als die Mannſchaft der „Bourgogne“. Und ſo

wird es im Durchſchnitt wohl immer ſein. Wenn jemand

ums Leben mit Feuersgluten oder gegen die Wut der

Wogen ankämpft und es umklammert ihn ſchon halb be

wußtlos ein Verzweifelnder und hindert ihn an jeder Be

wegung, ſo wird er inſtinktiv ſich zu befreien ſuchen. Und

ebenſo iſt es mit den Inſaſſen eines ſchon überfüllten Bootes,

das obenein halb voll Waſſer geſchlagen iſt. Sie werden

vor allen Dingen darauf bedacht ſein, ihr Fahrzeug in

Sicherheit zu bringen, und wenn hundert Hände aus dem

Chaos des Unterganges ſich von allen Seiten erheben und

es zum Kentern zu bringen drohen, ſo werden ſie ſich ihrer

erwehren. Die hochrühmlichen Ausnahmen von Selbſt

aufopferung erregen deshalb ſo große Bewunderung, eben

weil ſie Ausnahmen ſind. Und ſie konſtatieren als ſolche

keine Regel.

Auch im beſten Falle werden eine Anzahl von Menſchen

– bei der „Elbe“ waren es die Indianer aus dem

Panoptikum, bei der „Bourgogne“ angeblich eine Anzahl

von Italienern – vorhanden ſein, die jede Lockerung der

Disciplin ſofort benutzen, um blindwütend mit Tomahawks,

mit Meſſern, ja mit Revolvern ſich einen Weg zu bahnen,

der ihnen, wie ſie wähnen, die Rettung gewährleiſtet, und

gegen die mit gleichen Mitteln rückſichtsloſer Gewalt an

gekämpft werden muß.

Zweifellos wird ſich noch manches thun laſſen, um das

Eintreten ſolcher Kataſtrophen zu verhindern. Man wird

mit weit ſtrengeren Vorſchriften als bisher gegen die Sucht,

den Ehrgeiz und den Konkurrenzneid ankämpfen müſſen,

der die Kapitäne verleitet, ja unter Umſtänden nötigt, trotz

Nacht und Nebel einen möglichſt beiſpielloſen Rekord zu

machen und ſelbſt die gefährlichſten Kreuzwege des Meeres

mit einer Fahrt von 18 bis 20 Knoten zu durchraſen,

wo ſie höchſtens 5 bis 10 machen ſollten. Die vage Vor

ſchrift, im Nebel die Fahrt zu mäßigen, iſt völlig un

zulänglich. Orte und Zeiten müſſen ganz präzis angegeben

werden, wie dies ja auch von Fachmännern der Schiffahrt

bereits oft verlangt wurde, ſchon allein um den Kapitänen

gegenüber den konkurrierenden Geſellſchaften einen Rückhalt

zu gewähren.

Die Forderung, daß die Schiffe einen ausgeladenen

Bug haben ſollen, um im Kolliſionsfalle nur oberhalb der

Waſſerlinie einander verletzen zu können, erſcheint hinfällig.

Die „Cromartyſhire“, welche die „Bourgogne“ zum Sinken

brachte, ein harmloſer Segler, hatte einen ſehr weit vor

gebauten Bug. Der „Temps“-Korreſpondent, der an Bord

des Schweſterſchiffes der „Bourgogne“, der „Touraine“,

von den geretteten Paſſagieren genauere Angaben einholte,

erzählt, daß die „Cromartyſhire“ den Rieſendampfer nicht

weniger als dreimal, am Bug, Mittſchiffs und am Stern,

anlief, letzteren alſo, als ſie ſchon ſelbſt den Schnabel völlig

eingebüßt hatte, und daß es trotzdem gerade der Stern

war, der ſich zuerſt ſenkte. Hier hätten alſo auch die

waſſerdichten ſogenannten „Kolliſionsſchotten“ nichts genutzt.

Man muß ſich demnach mit dem Gedanken vertraut

machen, daß „accidents will happen“, daß immer wieder

einmal die Mannſchaft und die Paſſagiere dieſer großen

Dampfer ſich der Aufgabe gegenüber ſehen werden, das

Schiff möglichſt ſchnell zu räumen.

Man weiß, daß dieſe Auffaſſung den trotz aller ſonſtigen

Vorkehrungen immer wieder einmal eintretenden Theater

bränden gegenüber endlich zu den einzig richtigen Maß

regeln geführt hat, die Räumung des vollen Hauſes in

Ordnung und kürzeſter Zeit zu ſichern. Das Gefühl allein,

das jetzt dem Publikum innewohnt, daß ohne alles Ge

dränge binnen zwei Minuten ein jeder in Sicherheit ſein

könne, genügt, um in vielen Fällen des falſchen und auch

nicht falſchen Alarms jeden Ausbruch der Feuerbeſeſſenheit

zu verhindern.

Das Gleiche müßte bei dieſen Rieſenpaſſagierdampfern

mutatis mutandis doch zu erreichen ſein, das heißt alſo

das Gefühl der Sicherheit – denn an Zeit hat es ſelten

gefehlt.

Zunächſt vermiſſen wir aber völlig den guten Willen

ſeitens der verantwortlichen Leiter ſowohl der Schiffs

geſellſchaften wie der Schiffe ſelbſt, ſich mit ihrem Publikum

über dieſe Aufgabe zu verſtändigen. Es ſcheint die Be

fürchtung obzuwalten, als ob das Publikum ſich abhalten

laſſen würde, den Ozean zu kreuzen (den big Pond), wenn

man es über deſſen Gefahren und die dagegen nötigen

Maßregeln aufklärt. Vielleicht iſt es auch nur Bequemlich

keit und Mangel an geeigneten Kräften, was dem im

Wege ſteht.

Man ſollte zum Beiſpiel wähnen, daß ein Paſſagier

es dem Kapitän oder dem Mat oder dem Steward nicht

übel nehmen würde, wenn er ſie über die richtige Be

nutzung der life-belts oder Schwimmgürtel unterrichtete.

Wie der „Temps“ aber mitteilt, wurden viele der un

glücklichen Paſſagiere der „Bourgogne“ von den Booten

der „Cromartyſhire“ mit aus dem Waſſer hervorragenden

Beinen vorgefunden! Sie hatten ſich den Gürtel – der

in jeder Koje zur Hand hängt – zu tief angelegt, das

heißt ſo wie einen gewöhnlichen Leibgurt, um den Bauch

ſtatt um die Bruſt, dicht unter den Armen. Sie wären

alſo, trotz aller Kolliſion, trotz allem Chaos, trotz der

Brutalität der Mannſchaft – das heißt der angeblichen –

und ſo weiter gerettet worden, wenn man ihnen bei Be

ginn der Fahrt hierüber die richtigen Inſtruktionen ge

geben hätte.

Das, ſollte ich meinen, wäre number one.

Wenn ich Kapitän eines ſolchen Maſſentransportſchiffes

wäre, ich würde meinen Paſſagieren, da mir ihr Leben

anvertraut iſt, bei einer eigens hierzu angeſetzten Verſamm

lung ſagen: „Unſer Leben ſteht in Gottes Hand, aber was

irgend möglich iſt, wird geſchehen, um den Gefahren der

hohen See und ihrer vielbefahrenen Wege zu begegnen.

Hier hat ein jeder von Ihnen einen Schwimmgürtel – und

nun bitte ich, denſelben anzulegen, an der richtigen Stelle

und mit der richtigen Befeſtigung. Morgen wird dieſe

Uebung wiederholt.“

Zweitens würde ich jedem Paſſagier eine Nummer

geben und ihn mit dieſer in der Hand zu dem betreffenden

Boote führen, bei dem er ſich im Falle der Gefahr ein

zufinden hat, und ich würde ihn mit den betreffenden Ma

troſen bekannt machen, die in dieſem Falle demſelben Boote

zuerteilt ſind. Wie es ſcheint, iſt ſogar dies letztere, die

Anſtellung der Mannſchaften, zurzeit noch der Initiative

und Entſchloſſenheit der Offiziere im letzten Momente an

heimgeſtellt. Ich würde die geeigneten Männer unter den

Paſſagieren ſogar bitten, ähnlich einer freiwilligen Feuer

wehr, ſich mit den wenigen Handgriffen vertraut zu machen,

die nötig ſind, um das betreffende Boot klar zu machen

und herabzulaſſen, und dieſe Uebungen täglich wiederholen.

Was giebt es Beſſeres als dies, um die vielberufene Lange

weile der Ozeanfahrt zu kürzen und zu würzen? Und ich

würde auch die geeigneten, gewiß immer bereiten Freiwilligen

unter den Paſſagieren zu privy-constables oder Wrack

konſtablern ernennen und ſie mit einem Teil meiner Macht

betrauen, um im Falle der Gefahr nach der Ordnung zu

ſehen – jeder bei ſeinem Boote und dem zuerteilten

Teil der Mitpaſſagiere, ſelbſt mit der Waffe in der

Hand. Kurz, die Paſſagiere müßten ebenſo wie die Mann

ſchaft mit der Gefahr vertraut gemacht werden, der es

eventuell zu begegnen gilt; der Gefahr nicht ſowohl des

Schiffbruchs – denn die iſt die geringere –, ſondern der

dabei drohenden Disciplinloſigkeit und Panik. Die Haupt

ſache bleibt dabei das gehobenere Gefühl der Sicherheit.

Die Paſſagiere müßten wiſſen, daß ſie erſtens im ſchlimmſten

Falle nicht untergehen können und daß ſie zweitens bei

einiger Disciplin ſich retten können mitſamt ihrer koſtbarſten

Habe, ohne auch nur naß zu werden. Dieſes Bewußtſein

iſt es, das es zu erzielen gilt.

Kommen dann endlich die Floße, die bei der „Bour

gogne“ eine ſo große aber wenig befriedigende Rolle ſpielten.

Ich meine die vielerwähnten Raſts. Warum können ſolche,

beſtehend aus Holz- und Röhrengeſtellen, nicht in großer

Anzahl ſowohl auf Deck wie an den Wanten innen und

außen angebracht werden? Sinkt das Schiff, ſo würden

dieſe an deſſen Stelle die Oberfläche der See ziemlich dicht

und weithin bedecken, und auch denen Rettung und Ruhe

punkte bieten, denen es nicht gelang, rechtzeitig mit den

ihnen zugeteilten Booten davon zu kommen. Auch hierüber

müßten die Paſſagiere ausdrücklich mündlich, nicht bloß

durch ein Traktätlein unterrichtet werden, denn dieſe lieſt

kein Kind einer deutſchen Mutter, ganz abgeſehen von den

gelegentlichen Indianern und ſonſtigen Rothäuten.

Wollte man zunächſt nur dieſe gleichſam pädagogiſche

Seite der ſcheinbar unlöslichen Aufgabe ins Auge faſſen,

ſo würde, davon bin ich überzeugt, eine Seereiſe in einem

dieſer jetzt noch maſſenmörderiſchen Ungetüme von Paſſagier

dampfern bei weitem weniger gefahrvoll ſcheinen als etwa
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die Fahrt in einem Blitzzuge, bei deſſen Entgleiſung der

Paſſagier perſönlich machtlos den Gewalten des Todes

gegenüberſteht.

Daß ſich, alles Obige vorausgeſetzt, noch viele Details

erſinnen laſſen, um die Rettung der Schiffbrüchigen zu

gewährleiſten, iſt ja nicht ausgeſchloſſen. Auf den viel

befahrenen highways des Ozeans wird ein kraft ſeines

Gürtels auf der Waſſeroberfläche Schwimmender oder

Treibender ſo leicht nicht zu Grunde gehen. Man könnte

die Gürtel ebenſo wie die Boote und Floße mit Fahnen,

Segeln und ſo weiter verſehen, mit waſſerdichten Brot

behältern und Flaſchen, aber das alles ſind Dinge, die

erſt in zweiter Linie in Frage kommen, ſobald man die

vornehmſte Aufgabe gelöſt haben wird, der Wiederkehr

menſchenunwürdiger Greuelſcenen vorzubeugen, wie ſie uns

beim Schiffbruch der „Bourgogne“ geſchildert wurden.

D ich t er ruhm.

Von

Ernſt Muellenbach.

§§ ieſer Tage fand ich beim Durchſtöbern alter Briefe und

- Papiere ein Blättchen, auf dem ich mir – wohl

noch in meinen Studentenjahren – die Grabſchrift eines

deutſchen Dichters gemerkt hatte. Dieſe Inſchrift lautet:

„Seines Namens Gedächtnis

Hat er ſich ſelbſt geſtiftet.

Deshalb, o Stein,

Sei nur ein Denkmal der Liebe;

Denn die Herzen, die ihn geliebt,

Sinken früher zu Staub als du.“

Ich denke, daß ich meinem Geſchmack nicht zu voreilig

nachgab, als ich mir damals dieſe ſechs Verſe ſorgſam

merkte. In ſchlichter, würdiger Sprache drücken ſie einen

Gedanken aus, der ihre Urheber ebenſoſehr ehrt wie den,

dem ſie gelten: der Dichter hat ſich ſelbſt ein Denkmal,

„länger dauernd als Erz“, wie Horaz ſagt, in ſeinen

Werken geſtiftet; nur daß er als Menſch Liebe ſäte

und Liebe erntete, ſoll einſt das Denkmal von Stein noch

bezeugen, wenn alle, die jetzt liebend um ihn trauern, ihm

nachgefolgt ſind. Kein Dichter könnte ſich einen ſchöneren

Nachruf wünſchen – und zugleich doch kaum einen ge

fährlicheren als dieſe Anweiſung auf den Beifall der Nach

welt: „Seines Namens Gedächtnis hat er ſich ſelbſt geſtiftet!“

Die Nachwelt hat den Wechſel nicht honoriert. Jene

Verſe ſtehen auf dem Denkſtein des Freiherrn Chriſtoph

Ernſt von Houwald, der eine kleine Zeitlang, in den

zwanziger Jahren, mit ſeinen empfindſamen „Schickſals

dramen“: „Das Bild“, „Der Leuchtturm“ und ſo weiter

zu den Lieblingen der deutſchen Schauſpielbeſucher zählte.

Houwald ſtarb im Jahre 1845 als Gutsbeſitzer und Land

ſyndikus der Niederlauſitzer Stände. Nach menſchlichem

Ermeſſen können noch ſehr wohl einige von denen leben,

deren Herzen er durch ſeine menſchlichen Tugenden ge

wonnen hatte. Sein Anſehen als Schauſpieldichter aber

war damals bereits durch die vernichtende Kritik Börnes,

Platens, Immermanns und andrer völlig erſchüttert, und

heute liegt der Staub der Bibliotheken und Litteratur

regiſter längſt ungeſtört über ſeinen Dramen. Auch ſeine

novelliſtiſchen und lyriſchen Werke ſind vergeſſen; einzig

eine kleine poetiſche Erzählung, „Die Kinder im Walde“,

lebt noch fort und zeugt von dem kindlich-kinderlieben Ge

müt des Mannes, der neben ſeinen thränenreichen Rühr

ſtücken auch gern Leſebücher für die Schuljugend verfaßte

und darin wohl Beſſeres ſchuf als auf der Bühne.

Das iſt ein merkwürdiges Beiſpiel für die Kurzlebig

keit dichteriſchen Ruhmes – nur eines von vielen. Wie

zahlreich ſind die Namen derer, die zugleich mit Houwald –

in der politiſch ſo gebundenen, poetiſch ſo thätigen Zeit

vom Wiener Kongreß etwa bis zur Thronbeſteigung Friedrich

Wilhelms IV. – Beifall und Verſicherung dauernden Nach

ruhms fanden, und wie gering im Verhältnis ſchon jetzt

die Zahl derer unter ihnen, die noch mit einem Teil ihrer

Werke wirklich, das heißt im Gedächtnis der Gebildeten

ihres Volkes, nicht bloß der Litteraturgelehrten, fortleben!

Gleichwohl lebt die Hoffnung auf Beifall und Ruhm

in der Seele jedes jungen Dichters wie überhaupt jedes

jungen Künſtlers, ſoweit er es mit ſeinem inneren Beruf

ernſt nimmt und nicht von vornherein ſeinen Lebensunter

halt in der Lieferung von „Unterhaltungsſtoff“ ſucht wie

ein andrer etwa in der Lieferung von Butter und Eiern.

Jeder, der zuerſt vor die Oeffentlichkeit tritt, „wünſcht ſich

einen großen Kreis, um ihn gewiſſer zu erſchüttern“, und

darüber hinaus träumt er in der Tiefe ſeiner Seele von

dem Glücke, wenigſtens einmal den Spiegel des Zeitmeeres

mit einem Wurfe zu bewegen, der weiter und weiter Kreiſe

zieht bis in die Nachwelt hinein.

Viele werden das nicht Wort haben wollen. Sie

glauben es zu widerlegen, wenn ſie betonen, daß der Dichter

nur ſeinem inneren Schaffenstriebe folge und in der Er

füllung dieſes Triebes ſeinen Lohn finde. Das iſt ſo einfach

und wahr, wie wenn einer ſagt: der Baum blüht, weil

er blühen muß, – oder wie es Goethes Taſſo mit einem

ſchöneren Gleichnis bezeichnet:

„Verbiete du dem Seidenwurm zu ſpinnen,

Wenn er ſich ſchon dem Tode näher ſpinnt:

Das köſtliche Geweb' entwickelt er

Aus ſeinem Innerſten und läßt nicht ab,

Bis er in ſeinen Sarg ſich eingeſchloſſen.“

Aber der Unterſchied iſt eben, daß der Dichter –

wie Taſſos Beiſpiel beweiſt – keineswegs darauf denkt,

ſich abſeits der Welt in ſeinen Sarg einzuſpinnen;

ebenſo ſtark wie der Trieb zu ſchaffen iſt in ihm – wie

in jedem Menſchen, der über das Grobirdiſche hinaus

ſtrebt – der Trieb, Anerkennung ſeines Schaffens zu er

werben, zu empfinden und zu hinterlaſſen. Das Leben

ſelber ſorgt auch hier dafür, daß die Bäume nicht in den

Himmel wachſen. In dem Maße, wie der Mann zur

klareren Erkenntnis der Welt, der Kunſt und ſeiner ſelbſt

reift, lernt er nebſt andern Gütern auch den Beifall mehr

nach der Güte als nach der Maſſe ſchätzen. Aus der

Schule erinnern wir uns des Geſchichtchens von jenem

atheniſchen Staatsmann Phofion, der, wenn ihm die Menge

zuklatſchte, ſeine Freunde zu fragen pflegte: „Was habe

ich denn da für eine Dummheit geſagt?“ Eine ähnliche

Empfindung mag zuweilen der gereifte Dichter bei der be

ſonders günſtigen Aufnahme eines Werkes, das ihm ſelber

am wenigſten genügt, zwar als höflicher Mann nicht aus

ſprechen, aber im Buſen bewegen. Und ſchlimmer noch,

wenn ihn die Not des Lebens und der Seinen oft und

öfter zu einem Kompromiß mit dem Geſchmack der Menge

zwingt, der leicht von denen geſchmäht wird, die nicht ahnen,

unter wie bitteren Seelenſchmerzen er abgeſchloſſen ward!

Wenige Trauerſpiele ſind ſo wahr und ergreifend aus dem

Leben geſchöpft wie jene kleine Scene des jungen Goethe:

„Künſtlers Erdenwallen“, in der der große, verkannte

Maler mit innerem Widerwillen das geiſtlos-häßliche Weib

eines Protzen porträtieren und ſich protzenhafte Bemerkungen

gefallen laſſen muß, um Frau und Kinder nicht hungern

zu ſehen. Aber derſelbe Künſtler ſchafft heimlich, in ſtillen

Sabbatſtunden der Seele, weiter am Bilde der Venus Urania,

in das er ſein ganzes Wollen und Können hineinlegt, das

von ihm zeugen ſoll und ihn auch – nach ſeinem Tode

berühmt macht. Das iſt der Trieb, ſich ſchaffend aus

zuleben, von dem uns das Goetheſche Gleichnis ſo ſchön

berichtet, – ganz gewiß; aber es iſt zugleich die Sehn

ſucht, in dem Geſchaffenen fortzuleben, zu wirken und er

kannt zu werden. „Nur die Lumpe ſind beſcheiden, Brame

freuen ſich der That“ – und der Anerkennung, die ihrer

That winkt. Es wäre thöricht, zu glauben, daß irgend ein

Künſtler oder Dichter ſich darum weniger der That erfreue,

weil der „gute Ton“ unſrer Zeit es ihm verbietet, An

erkennung und Ruhmesprophezeiung anders als mit ver

legen-vielſagendem Lächeln anzunehmen oder gar ſich ſelber

auszuſprechen.

Frühere Zeiten waren darin offenherziger. Die Antike

rechnete ja überhaupt „Beſcheidenheit“ in unſerm Sinne

nicht zu den Tugenden bedeutender Menſchen, und ihre

Dichter – abgeſehen von dem uralten Homer, der es eben

nicht nötig hatte – laſſen uns niemals im Zweifel dar

über, daß ſie ſich kräftig fühlen, berühmt zu werden und

berühmt zu machen. „Flügel verleiht dir mein Lied,“

verſichert einer der älteſten helleniſchen Lyriker, Theognis

von Megara, ſeinem Liebling Kyrnos, und derſelbe Ton

klingt uns von den Leiern ſeiner ſämtlichen Kollegen wieder.

Er ſteigert ſich noch in der Zeit des ſogenannten Hellenis

mus, wo die ſchon leidig entartete helleniſche Kultur alle

Welt beleckt und zuletzt auch den politiſchen Allerweltsſieger,

das Römertum, um- oder verbildet. Den helleniſierten

lateiniſchen Dichtern der erſten Jahrhunderte nach Chriſto

iſt es ganz geläufig, nach dem Vorbilde ihrer griechiſchen

Lehrmeiſter an irgend einer paſſenden Stelle des Werkes

zu erklären, daß der Ruhm des Werkes, des Dichters und

derer, die er im Gedichte verherrlicht oder erwähnt habe,

ewig dauern werde, und mit liebenswürdig-ſüdländiſcher

Unbefangenheit deuten ſie der Majeſtät oder ſonſtigen ein

flußreichen Gönnern gelegentlich an, wie man ſich ſolche

Unſterblichkeit ſichern könne. Der Preis iſt verſchieden:

bei dem Satiriker Martialis thut es ſchon die Befreiung

von der Kopfſteuer und ein neuer Ueberzieher, – freilich

war das auch ſo ziemlich der größte Lump unter allen

bekannten Dichtern von Henoch bis auf den heutigen Tag.

Das Chriſtentum mit ſeinem ſteten ernſten Hinweis auf die

Nichtigkeit alles Diesſeitigen und auf die Sorge um das

Jenſeits verdrängte den antik-heidniſchen Begriff des „Ruhmes“

zunächſt, was nicht ausſchloß, daß ſich die kirchenſtrengſten

Kaiſer von ihren Dichtern in mehr oder minder ſchlechten

Verſen geradezu Unglaubliches an Schmeicheleien bieten

ließen – man kennt den Begriff „Byzantinismus“ –; im

ganzen war nun doch auf viele Jahrhunderte der geiſtliche

Segen wichtiger als das Lob des Sängers, und das dich

teriſche Selbſtgefühl äußerte ſich entſprechend beſcheiden.

Aber bei den ritterlichen Minneſängern und Spruchdichtern

dämmert ſchon wieder etwas von dem Bewußtſein des antiken

Dichters auf, daß er berühmt iſt und berühmt machen kann.

Unter den Motiven, mit denen ſich ein „milder“, das heißt

freigebiger Fürſt der Unſterblichkeit im Geſange würdig

machen kann, begegnet uns auch hier gelegentlich, wie bei

Martialis, der neue Ueberzieher; die Diener der Muſen ſind

zu allen Zeiten beſonders empfindlich gegen Witterungs

wechſel geweſen. Dann ſteigt von Italien her der Morgen

der Neuzeit, die Renaiſſance herauf, die auch im Punkte

des dichteriſchen Selbſtgefühls und Ruhmvertriebs das antike

Vorbild aufſucht und überbietet. Glanzliebende Päpſte,

Fürſten und Fürſtinnen, die Medici, Visconti, Eſte, und

wie ſie alle heißen, laſſen ſich keine Gnaden und Gaben

gereuen, um eine ehrenvolle Erwähnung in Gedichten zu

erlangen, von deren „Unſterblichkeit“ ſie ſich ebenſo über

zeugt ſtellen wie die Dichter ſelbſt, und die Dichter wett

eifern dafür in der Kunſt des Schmeichelns. Wie fremd

artig und peinlich berühren uns die „Huldigungen“ für

Alfons und Hippolyt von Eſte, für eine Lucrezia Borgia

und andre „milde“ Perſonen, die ſich in würdeloſer Auf

dringlichkeit durch das bunte Blumengerank Arioſts ſchlingen!

Aber auch durch das Gegenteil, durch ſchamloſe Verleum

dungen in „eleganter“ Form, kann in jener Zeit künſt

leriſcher Blüte und ſittlicher Verwirrung ein witziger und

formgewandter „Schriftſteller“ ſeinen Anſpruch auf „Ruhm“

und Beachtung erhärten: Peter von Arezzo, der Meiſter

dieſer Erpreſſungskunſt, wird von ſeinen bewundernden

Landsleuten als „divino“ geprieſen und führt ein üppiges

Leben von den Schweigegeldern, die ihm Fürſten und

Republiken im voraus zahlen, um vor der „Unſterblichkeit“

in ſeinen Schriften ſicher zu bleiben.

Ganz anders wirkt das dichteriſche Selbſtgefühl, die Ge

wißheit ruhmvollen Fortlebens bei den beiden erhabenen

Weltdichtern, in denen endlich – nicht auf italieniſchem

Boden – das Beſte der Renaiſſancebildung, geläutert

durch den Einfluß einer Rückkehr zum religiöſen Ernſte,

Geſtalt gewann: Shakeſpeare und Cervantes; ganz anders

auch in der Art, wie ſie gelegentlich „Unſterblichkeit ver

leihen“. Ein gewiſſer Prunk der Rede, zum Beiſpiel in

Shakeſpeares Huldigungen an die Königin Eliſabeth, in

Cervantesſchen Widmungen und ſo weiter, kommt auf Rech

nung ihrer Zeit, die in ſolchen Fällen allemal den Mund

recht voll nahm; immer aber ſpricht eine wirkliche, eigne

Ueberzeugung und Schätzung mit, die ſich von den käuf

lichen Maßloſigkeiten der italieniſchen Hofdichter wohlthuend

unterſcheidet. Und mit welch köſtlichem, überlegenem Humor

weiſt Cervantes andern Zeitgenoſſen, die ſich das vollſte

Recht auf ſeine Feindſchaft erworben haben, ein Plätzchen

in ſeiner Dichtung an, wo auch ſie in getreuem Konterfei

„fortleben“, ohne die harmoniſche Heiterkeit des Ganzen

zu ſtören! Es verſteht ſich, daß er auch ſeiner Ueber

zeugung vom Werte und Fortwirken ſeiner Dichtungen gern

einen humoriſtiſchen Ausdruck giebt, aber doch einen ſehr

deutlichen. Schwungvoller, ſeierlicher äußert ſich dieſe Ueber

zeugung bei Shakeſpeare. Das ganze dichteriſche Selbſt

gefühl des alten helleniſchen Sängers, der dem Helden ſeines

Liedes „Flügel des Ruhmes verleiht“, lebt – mit ſehr

viel größerem Rechte – in Shakeſpeareſchen Huldigungen

wie dieſer:

„Dein Name wird fortan unſterblich leben,

Jch, einmal tot, ſterb' ab für alle Zeit,

Mir wird die Erd' ein Grab wie andern geben,

Dir iſt der Nachwelt Aug' als Gruft geweiht.

Mein ſchönes Lied wird dann dein Grabmal ſein,

Und unerſchaff'ne Augen werden's leſen;

Ruhm, der erſt ſein wird, preiſt dereinſt dein Sein,

Wenn alle Atmer unſrer Zeit verweſen.“

Und noch volltönender in jenem andern Sonett:

„Kein gülden Fürſtenbild, kein Marmorſtein

Wird dieſe mächt’gen Verſe überleben;

Sie werden dir ein hell'res Denkmal ſein

Als Quadern, die vom Schmutz der Zeiten kleben.

Ob Zwietracht ſtürzt der Häuſer feſt. Gemäuer,

Ob wüſter Krieg Standbilder niederrennt; –

Kein Schwert des Mars, kein freſſend Kriegesfeuer

Tilgt deines Ruhms lebend'ges Monument.

Trotz Tod und feindlicher Vergeſſenheit

Sollſt du beſtehn, ſoll Raum dein Name finden

Noch in den Augen allerfernſter Zeit,

Bis die Geſchlechter dieſer Welt verſchwinden.

Bis am Gerichtstag du dich ſelbſt erhebſt,

Wohnſt du im Auge Liebender und lebſt.“

Ein Shakeſpeare hatte zu ſo großen Worten ein un

gleich größeres Recht als irgend einer ſeiner Zeitgenoſſen;

aber ſeine Zeit hätte ſie auch keinem aus der Menge

kleinerer Dichter verübelt. Ein volles Maß von Selbſt

ruhm duldete die Renaiſſance nicht bloß, – ſie erwartete

es geradezu von ihren Leuten. Und ſo entlehnte ſie von

der Antike auch die ſeltſame Einrichtung der öffentlichen

Dichterkrönung. Mit der Lorbeerkrone, die dem auserwählten

Dichter in feierlicher Staatsverſammlung, unter dem Beifall

der Gebildetſten und Vornehmſten ſeiner Zeit, aus Haupt

geſetzt wurde, ſollte er noch lebend gleichſam die Gewißheit

ſeiner königlichen Stellung in der Chronik der Weltdichtung

empfangen. Der erſte der großen Renaiſſancedichter,

Petrarca, war auch ihr erſter „poeta laureatus“; ſeine

Krönung zu Rom im Jahre 1341 war eine Haupt- und

Staatsaktion, von der ſeine Zeitgenoſſen und beſonders er

ſelber nicht müde wurden zu reden. Ein Vierteljahrtauſend

ſpäter ſollte der letzte große Dichter der italieniſchen

Renaiſſance, Torquato Taſſo, an derſelben Stelle unter

womöglich noch größeren Feierlichkeiten die Krone em

pfangen; er ſtarb aber bekanntlich ein paar Tage zuvor,

und der Lorbeer konnte nur noch die Schläfen des Toten

umwinden. Inzwiſchen hatten die gelehrten Dichter des

Humanismus den Brauch längſt auch außerhalb Italiens

eingebürgert. Phantaſievolle und kluge Herrſcher wie Kaiſer

Maximilian der Erſte – ſelber ein gelehrter und poetiſcher
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Dilettant – nahmen die Verleihung des Dichterlorbeers

bereitwillig unter die Vorrechte ihrer Krone auf. In

der geſchäftsmäßigen Verwaltung und Ausnutzung durch

kaiſerliche und fürſtliche Kanzleien, die mehr auf pünktliche

Zahlung der Sporteln als auf Poeſie hielten, verlor die

„Dichterkrone“ ſpäter allen Wert und Glanz; ſie ſchrumpfte

zu einer bloßen Titulatur ein und iſt jetzt völlig ver

ſchwunden. Nur der Muſeumsſinn der Engländer bewahrt

nebſt hundert andern entgeiſterten Staatszeremonien und

Würden auch noch das Amt eines „poet laureate“, der

die Verpflichtung hat, neben jedem merkwürdigen Ereignis

in der königlichen Familie auf ſeinem Pegaſus herzutraben,

und dafür ein mäßiges Jahrgehalt bezieht – eine ziem

lich dornenvolle „Auszeichnung“ für wirkliche Dichter, wie

den verſtorbenen Tennyſon, und jedenfalls kein zuverläſſiges

Patent auf den Beifall der Nachwelt. Es ging mit der

Lorbeerkrone ähnlich wie mit den Ritterorden, von deren

urſprünglich höchſt ernſthaftem, das ganze Leben ihrer An

gehörigen beſtimmendem Weſen ſchließlich nichts blieb als

ein Mechanismus kunſtvoll abgeſtufter Ehrenzeichen und

bunter Bändchen; und dieſer Aehnlichkeit entſpricht es,

wenn hie und da auch einmal ein Dichter für das loyale

Benehmen ſeiner Muſe „einen Orden bekommt“, gleichſam

zum Erſatz für das nicht mehr übliche Diplom eines

„poeta laureatus“. Die neue Einrichtung hat ihre Vor

züge, – ein ſolches Ehrenzeichen fügt ſich bequem ins

Knopfloch und paßt zum ſchwarzen Geſellſchaftsanzug beſſer,

als es ein Lorbeerkranz thun würde; aber eine Bürgſchaft

für Anerkennung bei der Nachwelt oder ſelbſt bei Mit

lebenden bietet es auch nicht.

Shakeſpeare und Cervantes ſtarben, faſt am ſelben Tage,

im Jahre 1616. Erſt vier Menſchenalter nach ihnen – ein

Jahr vor Goethes Geburt – erſchienen die erſten Geſänge

von Klopſtocks „Meſſias“, mit dem die deutſche Poeſie zuerſt

wieder in den Kreis der Weltdichtung trat. Inzwiſchen war die

Menſchheit über die Schicklichkeit des Selbſtruhms zu An

ſchauungen gelangt, die von denen der Renaiſſance ſehr

abwichen und ihren kürzeſten Ausdruck in einem bekannten

deutſchen Sprichwort über das Parfüm des Eigenlobes

gefunden haben. Es begreift ſich, daß ſich dieſe Anſichten

auch im Auftreten der Dichter geltend machen, um ſo mehr,

als ja das Dichten nach amtlicher und geſellſchaftlicher

Schätzung überhaupt nicht mehr zu den „Lebensberufen“

gerechnet wird. Polizei, Steuerbeamte, Volkszählungen

und anmeldende Diener führen den Begriff Dichter nicht

in ihrem Wörterbuch; wenn einer das Dichten als ſeinen

ausſchließlichen Beruf treiben will, ſo iſt er eben für die

bekanntlich nie trügende Statiſtik „ohne Geſchäft“, allenfalls

„Privatgelehrter“ oder „Schriftſteller“ und für die Geſell

ſchaft „Herr Doktor“, in ausgezeichneten Fällen auch wohl

„Herr Hofrat“. Er lebt ſozuſagen nur in geheimer Ehe

mit ſeiner Muſe, und es würde ſich nicht ſchicken, wenn

er ſelber davon zu viel ſpräche.

Befeſtigt hat ſich dieſe Anſchauung zweifellos von An

fang an durch das Verhalten derer, die am meiſten unter

unſern Dichtern ein Recht gehabt hätten, es ihren Kollegen

vom Hofe der Eſte oder der Königin Eliſabeth nachzuthun:

der Klopſtock, Wieland, Leſſing, Herder, Schiller und vor

allem Goethes. In ihm, der größten und harmoniſchſten

Perſönlichkeit, die die Neuzeit überhaupt kennt, verband

ſich, wie unter den Renaiſſancemenſchen vielleicht nur in

Cervantes, das Bewußtſein des eignen Wirkens und Fort

wirkens mit der Gelaſſenheit des tiefſten, weiſeſten Humors.

Wo ihm der Beifall der Mitlebenden einmal im einzelnen

Falle ausblieb, tröſtete er ſich im Sinne ſeines Spruches:

„Mein Pfeil flog ab, ſehr ſchön befiedert;

Der ganze Himmel ſtand ihm offen,

Er hat wohl irgendwo getroffen.“

Er ſchuf freudig weiter, „brannte neue Feuer an“, –

„Diejenigen ſollen's leſen,

Die mich nicht mehr hören können –“

und fand in dieſer ruhigen Gewißheit ſeines künftigen Fort

wirkens gelegentlich ein ſehr deutliches Wörtchen für die

jenigen, die hinter ihrem Ruhme herlaufen, ſtatt ihm

langſam entgegenzuſchreiten:

„Wie es dir nicht im Leben ziemt,

Mußt du nach Ruhm auch nicht am Ende jagen;

Denn biſt du nur erſt hundert Jahr berühmt,

So weiß kein Menſch mehr was von dir zu ſagen.“

Und ſo, „freudig thuend und ſich des Gethanen freuend“,

erlangte er noch im Leben die höchſte Ruhmestellung, die

je ein Dichter innegehabt hat. In ganz anderm Maße

als jene „gekrönten“ Dichter der Renaiſſance war er

während ſeiner letzten Jahrzehnte der König der Dichtung,

zu deſſen Größe die Poeten der fremden wie ſeiner eignen

Nation neidlos aufblickten. Wie wir aber in unzähligen

Punkten unſers geiſtigen Lebens unbewußt unter Goethes

Einfluß ſtehen, denken und ſprechen, ſo hat auch ohne Zweifel

dieſer Einfluß mächtig dazu mitgewirkt, daß wir es wunder

lich finden, wenn ein Dichter, wie der König im Märchen,

immer mit der Krone auf dem Kopf und das Zepter

unter dem Arm ſpazieren geht. Der treuherzige Gottfried

Auguſt Bürger mochte noch gelegentlich ein Lied zum Preiſe

ſeiner Liebſten mit der Verſicherung ſchließen, dieſes Lied

trage „der Vollendung Siegel auf der Stirn“; aber wenn

ſpäter ſein ihm übrigens ſo ungleicher Schüler Auguſt Wil

helm von Schlegel ihn mit jener „Grabſchrift auf ſich

ſelbſt“ überbot, in der es heißt:

„Zugleich der Schöpfer und das Bild der Regel, –

Wie ihn der Mund der Zukunft nennen werde,

Iſt unbekannt; doch dies Geſchlecht erkannte

Ihn bei dem Namen Auguſt Wilhelm Schlegel“,

ſo nannte das bereits der Mund der Gegenwart eine un

zeitgemäße Geſchmackloſigkeit, und ſie hatte auch für ähn

liche Renaiſſance-Anwandlungen bei Platen, Heine und

andern großen Dichtern kein andres Urteil.

Es wäre aber ſehr verfehlt, deswegen unſrer Zeit und

ihren Dichtern ein größeres Maß von innerer Beſcheiden

heit zuzuſchreiben. Früher ſchrieb ſich jeder den Ruhmes

wechſel auf die Zukunft ſelber; jetzt ſchreibt man ihn ſich

gelegentlich gegenſeitig, die einen vorſichtig und gemeſſen,

die andern, jüngeren mit kühnerem Schwung. Mit der

Regelmäßigkeit gewiſſer periodiſcher Naturphänomene, in

ziemlich kurzen Zwiſchenräumen, wiederholt ſich in der Ge

ſchichte der deutſchen Dichtung ſeit hundert Jahren die Er

ſcheinung, daß zu gleicher Zeit eine Anzahl von neuen

Talenten auftritt, die einander als die Morgenſterne einer

ganz neuen Poeſie feiern und von allem „Alten“ faſt ſo

deſpektierlich reden wie der Baccalaureus im „Fauſt“. Vor

eilige Litteraturchroniſten fühlen ſich dann veranlaßt, in

ihrer Chronik ein friſches Kapitel die „neue Richtung“

zu überſchreiben, reizbare ältere Dichter laſſen böſe Worte

von „Clique“ und „Koterie“ fallen. Es iſt aber nur der

allgemein menſchliche und beſonders künſtleriſche Trieb

jugendlichen Selbſtgefühls, der ſich unbewußt auf dieſem

Wege Luft zu machen ſucht, da ihm die Schicklichkeits

anſichten unſrer Zeit das Ventil des Selbſtlobs zugedreht

haben, und man kann ganz dasſelbe bei jedem Feſteſſen

beobachten, wenn der erſte Honoratior auf den zweiten,

der zweite auf den dritten, der dritte auf den vierten und

der letzte wieder auf den erſten toaſtet: „Aber, meine

Herren, es iſt noch einer unter uns . . .“ und ſo weiter.

Dabei toaſtet im Grunde doch jeder auf ſich ſelbſt; denn

ſein Trinkſpruch iſt der Einſatz, mit dem er ſich das An

recht auf den des andern ſichert. Goethe faßt alle der

artigen Billardkünſte einmal mit olympiſcher Grobheit in

den Spruch zuſammen:

„Ja, wer eure Verehrung nicht kennte!

Euch, nicht ihm baut ihr Monumente.“

Aber am Werte eines Mannes ändert der feurigſte

Toaſt nichts, er mag ihn auf ſich ſelber ausbringen oder

vom Nachbar eintauſchen. Anders iſt es mit den litte

rariſchen Zukunftsmuſiken auch nicht. Ehe die Welt zwanzig

Jahre älter iſt, hat ſich der Schwarm aufgelöſt, die Mehr

zahl der „hohen Mitſtrebenden“ kreiſt irgendwo in dem

glanzloſen Gewimmel des kleinen Schriftſtellertums mit

oder iſt zu irgend einer andern nützlichen Hantierung zurück

gekehrt, und einer oder zwei haben ſich als dichteriſche

Perſönlichkeiten von urſprünglichem Talent bewährt, die

ihrem Weſen und Talent gemäß ſtill und redlich der Kunſt

dienen, in der ſicheren Ausſicht, bei der nächſten Wieder

kehr des Phänomens von einem vollſtimmigen Litteraten

chorus für alt und abgenutzt erklärt zu werden.

Es gehört eben zu den Wunderlichkeiten unſrer Natur,

daß der Menſch am liebſten von Dingen träumt, die unter

hundert Träumern vielleicht einer, und dann nur durch das

Gegenteil des Träumens, durch ſorgſamſte Prüfung und

Anſtrengung ſeiner Kräfte, erlangt. Die meiſten dieſer

Dinge haben es an ſich, daß man ſie manchmal lange

beſitzt, ehe man es merkt, und manchmal noch zu beſitzen

glaubt, wenn ſie der Hand ſchon entglitten ſind. Der

dichteriſche Ruhm iſt eins von dieſen Dingen. Es giebt

Dichter, die ſchufen und geleſen wurden, als die Greiſe

unter uns noch Jünglinge waren, und die jetzt weder Greis

noch Jüngling lieſt; aber die Erinnerung an die Wonne,

die ſie einſt dem Jüngling erweckten, iſt dem Alten treu

geblieben; wenn er uns Jüngere von neuen Männern und

Büchern reden hört, ſchüttelt er lächelnd und abwehrend

das Haupt und nennt den Namen ſeines einſtigen Lieblings

dichters: „Den ſolltet ihr leſen! Das war ein großer Mann.

Ich muß das Buch doch noch irgendwo haben; morgen

ſuch' ich es euch heraus.“ Wenn er es thäte, ſo würden

wir das Buch vielleicht nach dem erſten Blättern mißmutig

beiſeite legen; – es ſagt uns nichts mehr. Aber er thut

es nicht, – er hat es ſelber längſt verkramt und verloren;

und ſo bleibt uns doch eine ungewiſſe Vorſtellung, daß es

wirklich etwas Rechtes um die Größe des Dichters war,

der ſo den Beſten, zum mindeſten den Empfänglichſten ſeiner

Zeit genug that. Dieſe Art Dichterruhm iſt wie jene Licht

wellen, von denen uns die Aſtronomen ſagen, daß ſie von

einem längſt erloſchenen Stern herrühren, deſſen letzte

Strahlen aber noch immer auf der Reiſe durch den Aether

ſind und unſerm Auge das ſchimmernde Bild der Ver

gangenheit vorſpielen. Es kann aber auch vorkommen,

daß ein einſt gefeierter Dichter alt genug wird, um ſeinen

Ruhm zu überleben, und es nicht merkt, weil eine kleine

Phalanx von treuen Seelen ihn ſorglich eng umgiebt und

dem weltentwöhnten Blicke des Gealterten die Vorſtellung

bewahrt, als umdränge ihn noch immer das ganze Heer

der Bewunderer. Glücklich, wenn es der freundlichen Liſt

gelingt, ihn abzuhalten, daß er nicht durch ein letztes

Spätlingswerk den Beweis der Wahrheit herausfordert!

Wenige ſind von ſelber ſo weiſe wie der franzöſiſche Luſt

ſpieldichter Labiche, der ſich in der vollen Blüte ſeines Er

folges als Rentner und – Dorfſchulze „zur Ruhe ſetzte“

und ſeinen Entſchluß einem bekannten deutſchen Kollegen

gegenüber mit den Worten begründete: „Im Beginne

meiner dramatiſchen Laufbahn traf ich im Vorzimmer eines

Theaterdirektors ein altes Männchen, das mit dem Manuſkripte

ſeines Stückes unterm Arm ſchon ſeit vielen Stunden anti

chambrierte, ohne vorgelaſſen zu werden. Es war der vor

Zeiten gefeierte Scribe. Damals that ich das Gelübde,

in vorgerückteren Jahren auf alle Bühnenproduktion zu

verzichten, damit es mir nicht wie dem altgewordenen

Dichter des „Glas Waſſer ergehe.“

Das iſt ein vortreffliches Mittel, ſich den Ruhm zu

bewahren: man höre zur rechten Zeit auf, ihn auf die

Probe zu ſtellen. Wichtiger wäre ein Mittel, den Ruhm

zu erwerben. Solche aber giebt es ſo wenig wie ein

Kraut wider den Tod. Das Beſte, was ſich darüber

ſchließlich ſagen läßt, hat Goethe ein paar Jahre vor ſeinem

Hinſcheiden geſagt: „Ein Holz brennt, weil es Stoff dazu

in ſich hat, und ein Menſch wird berühmt, weil der Stoff

dazu in ihm vorhanden. Suchen läßt ſich der Ruhm

nicht, und alles Jagen danach iſt eitel. Es kann ſich wohl

jemand durch kluges Benehmen und allerlei künſtliche Mittel

eine Art von Namen machen; fehlt aber dabei das innere

Juwel, ſo iſt es eitel und hält nicht auf den andern Tag.“

Schach. (Bearbeitet von E. Bchallopp.)

Partie Nr. 25.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 6. Juni 1898.

Spaniſche Zºº artie.

Weiß: Dr. S. Tarraſch (Nienberg).

Schwarz: D. G. Baird (Neo )ork).

Weiß. Schwarz. 20. Tf –f3 Dd5–c4

1. e2–e4 e7– e5 21. D114–f2 Dc4–g4

2. Sg 1–f3 Sb8–cG 22. 12–h3 Dg4–g6

3. Lf1–b5 a7–a6 23. Tf3–g3 Dg6–h5

4. Lb5-a4 Sg8–f6 24. Df2–f6! Td8–dl†9)

5. 0–0 Lf8–e7 !) 25. Kh1–h2 g7–g6

6. Sbl-c3 d7–d6 26. Ta1×d1 Dh5×d1

7. La4×c6+2) b7×c6 27. Tg3–d3! 10) Dd1×c2

8. d2–d4 e5×d43) 28. Lc3– d2!! Le6×h3!!!)

9. Sf3Xd4 Lc8–d7 29. Td3–d8!?) Lh3×g213)

10. (2–f4 0–0 30. Kh2×g2?14) h7–h5

11. e4–e5*) d6Xe5 31. Kg2–g3 Tf8×d8

12. f4Xe5 Ld7–g4?") 32. Df6×d8+ Kg8–h7

13. Dd1–d3 Le7–c5 33. e5–e6! Dc2–fz 1)

14. Lc1–e3 Lc5×d4") 34. e6– e7 ! h5–h4+)

15. Le3Xd4 Sf6–d5 35. Kg3Xh4 Df5–f2+

16. Dd3–g3 Sd5×c3 36. Kh4–g4 f7–f5+

17. Ld4×c37) Lg4–e6 37. Kg4–g5 Df2–g3+

18. Kg1– h1 Dd8– d5*) 38. Kg5–f6 Dg3 – h4†

19. Dg3–h4! Ta8–d8 39. Ld2–g5 Aufgegeben.

1) Sf6×e4 iſt üblicher und wohl auch beſſer.

*) Gewöhnlich geſchieht hier d2–d ſofort,

In Betracht kommt hier Sf6 -d7 von Tſchigorin eingeführt).

4), Weiß ſcheut ſich nicht, ſeinen Königsbauern zu vereinzeln, da er gleich

zeitig die Bauern des ſchwarzen Damenflügels erheblich ſchwächt.

5) Die Manöver von Schwarz dienen nur der Entwicklung des Gegners.

Wir würden Sf6–d5 vorziehen.

6) Falls jetzt ſofort Sf6–d5, ſo 15. Sd4×c6 Lc5×e3+ 16. Kg1–hl

nebſt 17.Sc3×d5.

7) Nicht etwa 17. Dg3×g4 wegen Dd8Xd4+ 18. Dg4×d4 Sc3–e2+!

*) Falls Dd8–e7, ſo 19. Lc3–d2 nebſt 20. Ld2–g5.

9) Dies entfernt die ſchwarze Dame vom Königsflügel, wo ſie zur

Verteidigung nötig iſt. g7–g6 ſollte ſofort geſchehen; wenn dann 24. Tg3

–g5, ſo Dh5–e2 oder Td8–d1†, wenn aber 24. Tg3–g4, ſo Dh5–f5.

o). Dies leitet eine hübſch durchdachte, zum Gewinn führende Kombi

nation ein.

). Die einzige Art, dem drohenden Angriff Ld2–h6 zu begegnen.

12) Bei 29.g2×h3Dc2Xd3 30. Ld2–h6 hat Schwarz ewiges Schach.

Der Textzug führt zu ſicherem Gewinn.

h? Andernfalls jetzt 30. Kh2Xh3 oder, wenn der Läufer zieht, 30. Ld2

– h6.

*) Hier konnte Weiß mit 30. e5-e6!! ein dreizügiges Matt herbei

führen (zum Beiſpiel Tf8×d8 31. e6×f7+ Kg8–f8 32. Ld2–h6 matt oder

30. . . . . Lg2-d5 31. Df6×f7† und ſo weiter). Aber der Textzug genügt

zum Gewinn ebenfalls.

º) Auf f7Xe6 folgt Matt oder Damenverluſt in wenigen Zügen.

") Bei Df5–g4† und ſo weiter wandert der weiße König nach a3.

Aufgabe 30. Auflöſung der Auf

Von Dr. J.Ä in Weimar. gabe 27:

# M M W. 1. Kr-g2

8 . . LZ- - S. 1. Kd5Xe4

ÄY / . 2. Kg2Xf

G

O

2. Ke4×f5,–f4

3. Dh1–f3 matt.

A.

S. 1. f2–f1 (D) +

W. 2. Dh1Xf1 und

W. 3. Df1-c4, f3 matt.

&

&

4.

5

4

3

Z

2

2)

- Z V S. 1. Tf8, Le6×f5

M W. 2. Dh1–d1+

–= Kd5Xe4, –e6

* Äui“ “ * * W.3. Da1-3, d.se

Weiß zieht an und ſetzt mit dem vierten Zuge matt. –g5 mlatt.

Z

iß

O

Schachßriefwechſel.

Oe. in Friedenau. Alle Hochachtung vor dem Neunundſiebzig

jährigen! Nr. 26 löſten Sie tadellos; in Nr. 27 aber haben Sie doch vor

beigeſchoſſen. Nach 1. Dh1–f3 Sa6–b4! 2. Df3-e2 verhindert Schwarz

durch Tf8–c8 das drohende Matt.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: R. H. in N. (Poſtſtempel

Wielitzken) und Hans Turlach in Hamburg zu 25, 26, 27; Karl Löslein

in Heppenheim zu 26 und 27; Dr. Joh. Buſch in Wien zu 27.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Ferlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten.
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AT o t i 3 6 L ä t t er.

Sport.

– Allen Teilnehmern am XIII. Kongreß der Allgemeinen

Radfahrer - Union, der vom 22. bis 27. Juli dieſes Jahres in

Eiſenach ſtattgefunden hat, wird die von Dr. Karl Bieſendahl heraus

gegebene „Offizielle Feſtſchrift“ (Stuttgart, Glaſer & Sulz) eine an

genehme Erinnerung bilden. Dieſelbe, ein ſtattliches, vornehm ausgeſtattetes

und mit vielen trefflichen Abbildungen geſchmücktes Quartheft (zugleich

Nr. 22 des „Deutſchen Radfahrer“) widmet der Stätte des Kongreſſes,

ſowie der Umgebung derſelben eine eingehende Beſchreibung und bringt

eine Reihe auch für weitere Kreiſe intereſſanter Einzelheiten über die Ge

ſchichte und den dermaligen Stand des Radfahrſports.

S. i t f er a fut r.

– Den Dank aller Muſikfreunde erwirbt ſich die Firma Breit

kopf & Härtel in Leipzig durch die Veranſtaltung von Einzelausgaben

des trefflichen Werkes „Führer durch den Konzertſaal“ von

Hermann Kreutchmar. Die Ä von denen bis jetzt acht

unddreißig erſchienen ſind, führen den Geſamttitel „Kleiner Konzertführer“

und werden zu dem niedrigen Preiſe von 10 Pfennig abgegeben, ſo daß

es Muſikern und Muſikliebhabern nunmehr ein leichtes iſt, ſich in den

Beſitz eines Leitfadens für das Verſtändnis der den Konzertſaal be

herrſchenden großen Muſikwerke zu ſetzen.

– Das auch im Druck erſchienene Schauſpiel „Das Recht auf

ſich ſelbſt“ von Friedrich Ernſt Wrede gelangt im Laufe des

kommenden Winters am Berliner Theater in Berlin und am Deutſchen

Volkstheater in Wien zur Aufführung.

– Von Müller-Pouillets anerkanntem Lehrbuch der Phyſik

und Meteorologie iſt in der neunten, umgearbeiteten und vermehrten

Auflage nunmehr auch die zweite Abteilung des zweiten Bandes erſchienen,

die die Wärmelehre umfaßt (Braunſchweig, Vieweg & Sohn). Da

der dritte Band ſchon früher ausgegeben wurde, liegt das geſamte Werk

nunmehr vollſtändig vor, begleitet von faſt 3000 Textabbildungen und

13 Tafeln, zum Teil in Farbendruck. Selbſtverſtändlich haben die

Bearbeiter der neuen Auflage, Profeſſor Dr. Leopold Fraundler

in Graz und Profeſſor Dr. Lummer in Charlottenburg, überall die

neueſten Ergebniſſe der Forſchung berückſichtigt.

23 ri e fm a p p e.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

–Z - Zungen“ hat der Roman „Das Haupt der

- Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam zu erſcheinen

begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten

Hefte: „Kryſta“, Novelle von Marya Konopnicka

(aus dem Polniſchen), „Auf den Wällen von Monforte“ von Giovanni

Verga (aus dem Italieniſchen). – In der „Deutſchen Roman bibliothek“

gelangen der Roman „Kohlenmunkpeter“ von F. Klinck-Lütetsburg und

die Erzählung „Irmengard Henneberger“ von E. Roland zum Abdruck.

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart)

iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

K. K. in K. In der Form zum Teil recht anſprechend, inhaltlich jedoch

zu wenig eigenartig, als daß eine Veröffentlichung empfehlenswert erſchiene.

O. V., Indianapolis. Apparate, mit denen man einfache Photographien

durch Projizieren auf eine Wand vergrößert erſcheinen laſſen kann, ſogenannte

Epiſkope oder Scioptikons, erhalten Sie in jedem optiſchen Geſchäft. Eventuell

kann ein derartiges Geſchäft ſie Ihnen mühelos beſorgen.

S. Sie wenden ſich am beſten an das Sekretariat des Deutſchen

Kolonialamts Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts) in Berlin oder

an die gleiche Stelle der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft ebendaſelbſt.

Wir ſind nicht in der Lage, eine derartige, in das einzelne gehende Auskunft

zu erteilen.

Bouquet. Selbſtverſtändlich können Sie die fragliche Bezeichnung ge

brauchen. Das Wort „Gegenſtand“ hatte allerdings in der älteren deutſchen

Sprache den Sinn des „feindlich. Gegenüberſtehenden“; in der neueren wird es

dagegen allgemein als Ueberſetzung des lateiniſchen objectum gebraucht. Ein

„Gegenſtand“ iſt demnach alles, was ſich unſrer Sinneswahrnehmung darſtellt,

und wir ſprechen von „Gegenſtänden unſrer Neigung“, von „Gegenſtänden, die

uns umgeben“, von „Gegenſtänden des Schmuckes, der Ausſtattung, des Spiels,

der Notwendigkeit“ und ſo weiter.

Richtige Löſungen ſandten ein: Franziska Stöber in Dresden (3).

Joh. P. Stoppel in Hamburg. „Moſelblümchen“ in Coblenz (2). „Gertrud

und Emmy“ in Bad Ems (4). Anna Hartleb in Groß-Lichterfelde (4). Ernſt

Müller in Königsberg. Frida Helm in New Y)ork (2). Illa K. in Aachen

Burtſcheid (3). Felix Krüger in S. (2). „Olga und Johanna“ in Dortmund.

„Elly“ in München (5). Dr. Wandel in Trieſt. Adolf Falkenſtein in Frank

furt a. M. (4). Frau Ida Kremer in Robſchütz (5). Fritz G. in Sobernheim.

Anatol Habicht in München. Karl Baier in Stuttgart. Emilie R. in E.

Deutſche Verlags-Amt talt int S tutttgart.

Soeben iſt erſchienen:

Fürſt Bismarck.
Ein Gedenßßfatt.

Umfang: 20 Seiten in Großfolio-Format, reich illuſtriert, in Umſchlag

mit Titelbild: Fürſt Bismarck in der Uniform ſeiner Halberſtädter Küraſſiere,

in vielfarbigen Fakſimile nach der Skizze von F. von Lenbach.

Inhalt: Germania trauert um Bismarck. Gemälde. – Fürſt Bismarck+.

Gedicht von Friedrich Rueffer, illuſtriert von Th. Volz. – Rückblick.

Mit circa 30 Illuſtrationen von F. Amling, Rich. Knötel, Hermann

Lüders, Ewald Thiel, A. von Werner u. a.

und einem doppelſeitigen Porträt Bismarcks

nach einem Gemälde von F. v ou Lenbach.

Breis nur 50 Pfennig.

Ein Beſtellzettel zur gefl. Benutzung liegt dieſer Nummer bei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse -- für die

Annoncen - Erpedition Weſel fünfgeſpaltene

fürſämtliche ZeitungenDeutſch-O Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1./. 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Han

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

jeune
– nur ächt, wenn direkt ab meinen

berg -Seide
Fabriken bezogen –

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private Porto- und

ſteuerfrei ins Haus!

Sßiſen-amaste v.MK.1.35–18.65 Ball-Sßiß v. 75 Pige.–18.65

Seiten-Bastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8.5 | Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35–11.65

Seiden-Foulards bedruckt „95 Píge.– 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95–9.30

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Maire antique, Duchesse, Princesse, Moscowite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz

- - -

- - -
-

-

- .": FS #

ÄrÄ

WASSER
FÖRDERUNGS

F-SANLAGEN

aus tiefgelegenen

Quºten
FANTKÜNZ

Wasserleitungen und Pumpen

der Monarchie.

Zu

korpulent,

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

olane Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsein,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. W.

- - - - - -

E

Z./../- ZSS #

“ zur Pflege

T

-

des Mundes und
Austria, Mähren.

Üffo Poppe, Kirchherg, Sachse
Spezialität: F T

Ä.Torfmull

Il, Echs/twag derZähne
-

- FC () N
héZºter Kaesruhe -

VÄTTF in allenj

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

# a tat o Ei it in (Däfür HeiläTäTT)
Ottenſtein:Schwarzenbera, Sa. Proin, fr.

ÄTT

MTellin°S

MTellinº's

MLE>11in?S

MIe11in”s

Mellin’s

MLellin°s

G eneral

DePÖt :

0fie'e1"

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

- - - - - -

Deutsche A. tadt

"151,3

BallMß§ßT§UlßÄ

Wegebau- u. Tiefbau-Schule.

Lehrg.: 3 Sem.: Staatl. Reifeprüf.

Sº 22u. Sem.- Amf.: Nov.u.Mai.

Director Rühl.

- - selbstgebaute, ver

ischweine, sendet von 20 Liter

an à 30–80 c per Liter die Fürst1.

Löwensteinsche Domäne (Pächt. Hege)

Breitenau bei Willsbach (Württbg.)

Wlagenkrankheiten
(Magenkatarrh, Magenkrampf. Aufſtoßen,

Schwindelgefühl zc.) durch bewährtes, auf wiſſen

ſchaftliche Grundlage geſtütztes Heilverfahren

dauernd zu beſeitigen. Verſand ausführlichſter

Broſchüre gegen 20 - in Briefmarken von der

Apotheſe Treuenbrietzen (Prov Brandenburg).

VOI FI Anz

Schwarzlose

entfernt alle

ÄTTÄTTmhaare sicher

sofort und unschädlich, Dose 2 M. Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

NFTWTPaseº Terim Terzigerstr. 73.

- Verlangen Sie grat.
IRGY 37159

P & Y. u. frc. Pr - über# u. frc. Prosp. über

&--# Patent-Möbel.

Zusammenlegbar,

Temperenz-Sanatorium

verstellbar. 3000 m.

Schloss Marbach
an Bodensee.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

sowie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende,

In ganzen und halben Gläsern.

nten Sr. Majestät des IKais

macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

ist die beste für Magenkranke.

ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

J. C. F. Neumann & Sohn,

- - -

ers und Königs.

ÄÄÄÄT

Berlin W.,

Taubenstrasse 51/52,

Victoria v. 16,50 an.

ß. Hennehergs Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)

- - - -

Wº TNXsSR

- -

FR

NewOSXeX ANSSSSX\SR

E-eXsaxoWKNXNG:

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder E FAY

vz-ouF P0UDRE DE R1

-dermehl

mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

-

-

sºziten“

Resea: jäten“
Weilchen- Äthent“

Käuflich in allen Drogen- u. Parfümerie-Handlungen.

A. H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen.

L

S Neckarsulmer Pfeil
Änerkannt Yºrzüglich Fabrikaf“

Die vornehmsten und

beliebtesten Taschen

tuchparfüms. Von her

vorragender Schönheit

– den frisch gepflück

ten Blumen gleich.

Z/rr Fege

egen 20 Pf. Briéfm.

Neckarsulm Wüj
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Herr Dr. med. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain (Sachsen) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen

Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach

Als

-

Kräfti U1 Smittel schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6–14 Jahren,

u. A. bei meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen

- war die Wirkung bereits nach 5–6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleischnahrung, die vorher

Fällen mit vorzüglichem Erfolge angewendet.

für

- mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.“
Kinder und Erwachsene ., Herr Dr. med. Grillin Ludwigsburg (Württbg.): „Dr. Hommes Haematogen habeichbei einem Lungenschwindsüchtigenangewandt. Die appe

unerreicht titanregende Wirkungwargleich auffallend für Arztund Patient. Die Gewichtsabnahme(in4Wochen 18 Pfd.)hörte im Verlauf der Kurvollständigauf.“

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

NeusilhºrWargn-Fahrk

Gegründet 1824.

NNIGER&Cº

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

Städtische Tiefbauschule Rendsburg.
Ausbildung v. Strassen-, Wasser-, Eisenbahnbau-, Tiefbohr-, Kultur- u.

Vermessungs-Technikern. Kursus 4 Semest. Programme durch die Direktion.

Sterbe-Medaille und

BiSmarck-Är
Plaquettes etc.

Plan verlange ſofort Proſpekte und Abbildungen.

Wilh. Mayer & Franz Wilhelm, Stuttgart.

W. Grösster Erfolg der Parfumerie /G)

ZDNN N- - -

( TN

Wº ## IW-FENS ES

einWeilchen

LZ-Ä ÄT: 2

ÄWEs R
Nº Zoºser #S

---

Ä. "

ºder ÄFºº“ - MARKE - Nº AF 1

Der Wirkliche frische Ä ohne Zusatzvon Moschus, Patchoulyodderg)

Das Modeparfum der höchsten Kreisen Flacons von M225 M3 M3so.
Jn allen ſeinen Geschäften käuflich.

- ->

Jeder Sportsfreund kann sich jetzt ein

-Yahrrad

zu einem populären Preise anschaffen.

The Lozier Mig. Eg, Hamburg, 36 Neuerwall.

Agenten gesucht, wo noch nicht vertreten.

-

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natiirliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

r - -

gl. (0Nerälrium r usik II Millar
zugleich Theatersehnle Opern- und Nehauspielschule).

Aufnahmeprüfung: 12. Oktober. Beginn des

Winter-Semeſters: 17. Oktober. Unterrichts

fächer: Solo- und Chorgeſang, Clavier, Orgel,

Violine, Violoncell, ſowie die ſonſtigen Orcheſter

Inſtrumente, Tonſatz und Inſtrumentationslehre,

dramatiſcher Unterricht, Deklamation u. italieniſche

Sprache, vollſtändige Ausbildung für die Oper

und das Schauſpiel,36 Lehrer, 6 Lehrerinnen. In

der Künſtlerſchule unterrichten die Profeſſoren:

Ferling, Dr. Diez, Keller, Krüger, de Lange,

Linder, Mayer, Pauer, Piſchek, Seyffardt,

Singer, Speidel, Wien, Hofkapellmeiſter

Doppler, Heinr. Lang, A. Sandberg, Hof

ſchauſpieler Schrumpf und Kammervirtuos Seitz.

Proſpekte und Statuten gratis.

Stuttgart, im Auguſt 1898.

Die Direktion: Prof. Kiſs.

Technikum Neustadt Meck

Ingenieur-, Techniker-, ssº
Werkmeister-Schule. ſºv

Maschinenbau. Fü-

Elektrotechn. - Foº Baugewerk

ro* Bahnmeister- Mº

MºFº“Ä Sº

-- - - -

SG h 5 I heit

zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit durch „Crème- Benzoés“. Unüber

troffen bei roter und spröder Haut,

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50,

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec., Berlin, Eisenbahnstr. 4.

Stellung. Existenz.

Prospect Probebrief

gratis Gratis 72. franco.

O Prospect. O

Brieflicher prämierter

Unterricht.

BUCH FUHRUNG

Eechn, Correspond, Kontcrarb.

Stenographie.

Schnell-Schön- N O

"Es2 schritt sº.“
"?

GratisS- Sich9r9r

Prospect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Eandels-Lehr-Institut

0tto Siede– Elbing.

Stottern

ÄProf.RudolfDenhardtÄ

ÄEisenachÄ
Gartenl. 1878 No.13,1879No.5. Einzige

Anst.Deutschl.i.herrl. Lage, diemehrf.

staAtl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.

Kaiser Wilhelm IT

S der feinste

Buer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cº.

HANNOVER

WEST Berlins größtes Spezialhaus für TS

Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 3,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten, billigſt! Proben franko

eppich- - BERLIN S.,

Ä Emil Lefèvre,0j. 158.

1452). J.Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

- - - - - -
-

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

-

Württembergs

ZÄ prächtige

Haupt- u. Residenzstadt

zu kürzerem oder längerem Aufenthalt

- - bestens empfohlen.

>: Auskünfte jeder Art kostenfrei durch die

Auskunftstelle d. Vereinsf. Fremdenverkehr

Z SUllar, KöST, 38, Buchhandlung Won , Wild.

Dar“ ma Stadt. ––
Ä Haupt- und Reſidenzſtadt des Großherzogtums Heſſen, mit ca.

69000 Einwohnern, liegt am Fuße des Odenwaldes und an der

Bergſtraße, 2 Stunden vom Rhein entfernt, und iſt ſeiner breiten,

luftigen Straßen, ſtattlichen Plätze reichen Parkanlagen und einer

großartigen, ſchönen, in unmittelbarer Nähe

gelegenen Waldungen halber, ſowie wegen ſeiner

Ävorteilhaften Lage in der Mittelrheingegend, welche

Älohnende Ausflüge zu geſchichtlichen und maleriſch

intereſſanten Punkten ermöglicht, als geſunder und

angenehmer Aufenthalt hochgeſchätzt. – Darmſtadt

- - - - - empfiehlt ſich ferner durch treffliche Kunſt-,

/ SF Unterrichts- und Bildungsanſtalten. Tech

S “(. .“ Ä Hºchchi (Än
/ naſien mit Herbſt- und Oſterklaſſen, Lehrerin:

ſentinar u. ſ. w. Sammlungen und Sehenswürdigkeiten, Gemäldegalerie, vorzügliches

Hoftheater, Konzerte u. ſ. w., billige Miets- und mäßige Lebensmittelpreiſe, günſtige

Steuerverhältniſſe (Nicht-Heſſen kapitalrentenſteuerfrei), elektriſche und Dampf

ſtraßenbahnen, Hauptknotenpunkt von Eiſenbahnen u. . w.. Darmſtadt iſt ein ſehr

geeigneter Wohnſitz für Rentner und Penſionäre. Auskunft erteilt der Verein zur

Förderung gemeinnütziger Zwecke in Darmſtadt, Wilhelminenſtraße 35.

------

gegen

Neuralgieulschias

Jnfluenza, KOPFSCHMERZ.

Von ersten ärztIichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt. Name geschützt.

Erhältlich in allen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

T

D. R. P. No. 78296,

90952, 97604,

deutsche Erfindung,

solide deutsche Arbeit,

verblüffend einfach,

schöne Schrift,

leicht zu handhaben,

vorzügliche Abzüge.

Preis Mk. 75.00.

Waagen- und

Schreibmaschinenfabrik

Wunder&Kneist,
HIanIOVE 1".

Tüchtige Platz vertreter gesucht. -

- undihreHeilung „T -"I

GesichtshaareÄ neuest.wissen- Ersatz Füsse
schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers, geg. schlissenen Fuss Ä.

und näht neuen über

wendlich an. Bei jed.

Strumpf anwendbar.

3 Paar in Baumwolle

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitzi. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

Groddards

Plate Powder

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

schrammen oder sonst das Metall an

-ÄMedicinische Autoritäten

# - empfehlen für Damen,Mädchen undKinder
F “E Hartmanns0riginal GesundhCorsetmcfesterTaille.

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch des StickgeMarkefrauen Käufchüberall.
veranlasst dauerndenÄ Verkauf PreisldCar&B Hartmann Mühlhausen Thür.

in Schachten Ä 60 Pfg. und M. 1.20. -

In ÄÄÄ. eder Deutsche im Auslande

Joh. Wagner & Sohn, Unter d. Linden 30. wird gebeten, seine Adresse der

J. C. F. Schwartze, Leipzigerstrasse 112. Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

In Dresden: Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

Georg Baumann, Pragerstrasse 40. dieselbe eine Probenummer der

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7. Wochenschrift „Das Echo“,

General-Agent für Deutschland: Organ der Deutschen im Aus
P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin. lande, umsonst übersendet,

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

   

   

  

   

  

    

 

  

  

 

 

 

 



Aeßer Land und 2Meer. „M3 47

Es ſchreibt: Dr. med. V. Preininger, ſtädt. Bezirksarzt, Prag.

4 Hervorragend Fleiſchſaft „Puro“ benutzte ich bei einer Frau, die an ſtarker Anämie nach

blutbildendes ſchwerer Entbindung litt. Dieſelbe gewann wieder Appetit u. verdaute vortreff

- - lich, obgleich ſie nur zwei Kaffeelöffel „Puro“ nahm. Später kaufte ſie den

Kräftigungs- und Fleiſchſaft regelmäßig u. lobte ihn ſehr. Nach vierwöchentlichem Gebrauch, in

«- welcher Zeit kein anderes Medikament genommen wurde, fühlte ſich die Frau

Ernährun S itt 32 Jahre alt) ganz wohl u. war hergeſtellt. Sie nahm das Mittel in einer
ß Taſſe reiner Bouillon oder in Milch. Der Geſchmack iſt ſehr angenehm, wie

- - ich mich ſelbſt überzeugte. Seitdem habe ich das Mittel bei diverſen Kranken
fur alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente. angewendet; zwei litten an Dispepſieen, infolge einer Magenatonie, eineFrau

- - - - - - - - an Uteruskrebs, – bei ihr erfolgte eine erſtaunlich gute u. raſche Beſſerung –
b Preis in Deutſchland Mf. 2.50 º F. In Apotheken und Droguerien einjähjabe m. Skrophuloſe u. Anämie (derſelbe lobte die gute Suppe),

erarh, ºder direkt durch - Purº - Medic. - ehem. Institut, er erholte ſich ſehr ſchnell, obgl. die Drüſen a. Halſe ſtark eiterten, u. zuletzt b.ein.

Dr. H. Schol1, Thalkirchen-MIiinchen. 82 J. alt.Manne, der v. d.vorzügl. Wirkungd.Fleiſchſaftes geradezu entzückt iſt.

Gesetz. Geschutzte Handels- Marke. - Wellen-,Woll-,Kinder-,

- * F Sitz- u. Schwitzbad.

WM FIFF 3:BOOO

Äº

ÄRF
nn -

-2

N

verkauft.

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

T Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke. =S

DerLiebling der Liebhaber- Uberall Vorräthig. Preis "Ä Ää 42, 46 und 48 Mk.

- MOI"I1A DACOWHI11 €.

Photographen iſt der deal-Kodakapparat! Rheinisches Zweckmässigste Wanne, leicht zu ent

Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets y- - - - - leeren, oben breit u. nºch durch Wuten
aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit- T E Cº h I xT. TT EB 1 T. SA E T1 eingeengt. Preis 26, 30 und 34 Mk.

X und Momentverſchluß, beſtes Aplanat Objectiv. Garantie für MIas C hinen bau und E1e ktrotec h niIx.

Zurücknahme. Preis complet 28 / 602, Proſpekt und Liſte gratis. Programme kostenfrei.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld. -

- - Beste Badewanne,bequem und -

ic

K. Techniſche Hochſchule in Stuttgart. | NÄ
Die Vorleſungen des Winterſemeſters 1898/99 beginnen am 11. Oktober. Das Pro- - - - - -

gramm wird vom Sekretariat koſtenfrei zugeſendet. Preisl. überalle Badeeinricht, kostenfr

- - - - - - Moosdorf & Hochhäusler,

K. Württembergiſche landwirtſchaftliche Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Rkademie Hohenheim. Fºº F.
Das Winterſemeſter 189899 beginnt am Montag den 17. Oktober d. J. Proſpekt und Vor

leſungsverzeichnis mit Gutswirtſchaftsplan verſendet die unterzeichnete Stelle auf Verlangen gratis. abe Sie

Hohenheim, im Juli 1898. - - - - - - Picke
K. Afademiedirektion. Strebel. - es - »

- Mitesser,
- - - Sommersprossen,

Schönheitsfehler,
so bestellen Sie sich

meine Broschüre üb. die

A

Ä. H

Nur Wº Hautmassage.
N - d - - -- Geg. 30 c Marken frco., verschloss. 50 g).

-Wössen Lafee-Gewürz Einzi2 M. eht H.R. Hoffers, Berlin, Reichenbergerstr.55.

der Gesellschaft Ä W 224 Fax- - -

besteht aus Dämpfern fabrizirt von

- . -

mit einem Räumgehalt von insgesammt

5.942 Tons
Hamburg-Newyork - - -

Hamburg-Havre

Hamburg-Antwerpen

Hamburg-Portland

Hamburg-Baltimore

Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans

Hamburg-Westindien

Hamburg-Mexiko

Otto E. Weber

in Radebeul-Dresden.
%%%%%%%/Z7/Zº

is† die Krone aller ZSZ

Kaffeeverbesserungsmittel

Hamburg-Canada

Hamburg-Ostafrika Die Hamburg-Amerika Line ist die bei Weitem

Hamburg-Ostasien grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steht

mit Bezug auf Vollk het und gsfahigkeit

Hamburg-Südamerika hrer Schiffe unubertroffen da Unter den 77 Ocean

Sd-Er-1

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Genua - La Plata

dampfern der Gesellschaft sind nicht weniger als 20

Doppelschrauben-Dampfer neuesten Systems

here Auskunft erteiltN - - - -

die Hamburg-AmerikaLinie. Aht. Personenverkehr, Direct wirkende

Ä. “Ä-“ Patent-Rammen.

Direct wirkende

- - Laconia"sce

Ganz Vortreffliche Iannºnen.

Bilder erze Jedermann bei Benützung unserer Rammen

0 hO og A 09 E z e mit Ennser Kette.

einfacher bis vollendefster Konstruktion Rammen

- Rasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess & Sattler, Wiesbaden

- mit rücklaufener Kette.

Kreissägen zum

Abschneiden von

für Rammen.

CP Pfählen unter

DAD.Eife N "“

E> < > - EC Spülvºrrichtungen

F
Alle Systeme und

Grössen aufLager

HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

Auszeichnungen Verbreitung -

- --

„Höchste“ Wº - „Grösste

Das hgste Fahrrad! Die feinste Marke! -

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
Erste Special-Fabrik Reich illustr. Katalog 1898

"Ä Frankfurt a. M. Ä.

- - - - - -

- Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen-Mährsalz-Extract

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.
- - - -- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
-

-

- - - - - -- - - ------ - - - ---- - ---- - >> > > > > >
------

- - - -- -- -

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121123.
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80. Band. Vierzigſter Jahrgang.

Erſcheint jeden Sonntag.

Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber; Roman von Oſſip Schubin

Fortſetzung). – Moderne Lyrik, Gedichte von Alice Freiin von

Gaudy, Robert Waldmüller und F. Dechinger. – Varzin,

von H. H. – Vom IX. Deutſchen Turnfeſt in Hamburg, von

G H – Krebſe, von Valerius Coquus. - „Von zarter Hand“,

Roman von Johannes Richard zur Megede (Fortſetzung). –

Spruch, von A. Stier. – Richtungsreize und Richtungs

Vollmondzauber.

Rom an

U011

Oſſip Schubint.

X.

(S ie Fahne, welche die Anweſenheit der Herr

ſchaft verkündete, wehte von dem rechten Turm

des Schloſſes Radin. Sie war zerriſſen wie

eine Kriegsfahne, die ein Dutzend Schlachten mit

gemacht hat.

Das Schloß war groß, maleriſch, impoſant. Im

Viereck um einen weiten Hofraum gebaut, hatte es vier

kreisrunde Türme, deren Dächer die ſpitzige Form von

Löſchhütchen aufwieſen. Dieſe vier Türme verliehen

triebe, von Wilhelm Haacke. – Das Schachturnier in Wien,

von Armin Friedmann. – Schach. – Notizblätter. – Litteratur. –

Briefmappe:

Abbildungen: Porträts von Gräfin Rantzau, Graf Rantzau,

Fürſtin Herbert Bismarck, Fürſt Herbert Bismarck, Gräfin Wilhelm Bis

marck, Graf Wilhelm Bismarck. – Varzin, nach photographiſchen Auf

nahmen von Hans Breuer in Hamburg. – In Gedanken, nach

Zwerge männlichen und weiblichen Geſchlechts dar

ſtellten.

Es war Ende September und ſeit einer Woche der

erſte erträgliche Tag. Endloſe Regengüſſe hatten den

fällig humpelndem Flügelſchlag über die abgeräumtenWallgraben gefüllt, ein ſchlammiger Hauch ſtieg aus

ihm empor. Die von Feuchtigkeit dampfenden Wände

des Schloſſes zeigten eine trübſelige, dunkelgraue Farbe,

auf der Terraſſe ſtanden die Pfützen an den Stellen,

wo im Laufe der Zeit Vertiefungen in die Quadern

hineingetreten worden waren.

Heute ſchien die Sonne, und dort, wo ihre Strahlen

einem runden Geſichtchen, das ſo trotzig und tapfer in diehinfielen, war es warm. Aber das reichte nicht weit,

die Schatten waren jetzt immer lang, ſelbſt um die

Mittagszeit, und wuchſen raſch in das Dunkel der

die knabenhafte Herbigkeit und verlieh dem Antlitz etwas

dem Schloß das Ausſehen einer Feſtung. Ueberhaupt

machte es den Eindruck, als ob es ſeinerzeit ein rechtes

Raubritterneſt geweſen wäre.

Hinter der breiten, mit mächtigen Quadern ge

pflaſterten Terraſſe gähnte ein

weiter Wallgraben, in dem

das Waſſer ſtand, und über

den ſich der ſteinerne Bogen

einer Brücke ſpannte, welche

die urſprüngliche Zugbrücke

erſetzte. Nach den in bauſchige

Gewänder gehüllten, in Tanz

poſen geſtellten Statuen zu

ſchließen, welche die Brücke

zierten, mußte die Herſtellung

derſelben in den Anfang

des achtzehnten Jahrhunderts

fallen, während die urſprüng

liche Erbauung des Schloſſes

ſehr viel weiter zurück zu

ſuchen war. Auch die Terraſſe

und der Park mußten um die

ſelbe Zeit entſtanden ſein wie

die Brücke, denn der Park war,

wenngleich verwildert, im

Lenôtreſchen Stil angelegt,

und die an der Hauptfront des

Schloſſes gelegene Terraſſe

war ebenſo wie die Brücke

mit Rokokoſtatuen geſchmückt,

die auf der aus kleinen, dick

bäuchigen Säulen beſtehenden

Baluſtrade in allen möglichen

Stellungen kauerten und hock

ten, nur daß ſie im Gegenſatz

zu den Standbildern auf der

Brücke keine ausgewachſenen

Menſchen, keine Helden und

Götter, ſondern allerhand

langen Abende hinein. Trübe Herbſtahnungen ſchwebten

zitterten die Bäume, leiſe, leiſe, als fürchteten ſie ſich,

und die erſten gelben Blätter ſanken von den Bäumen

in das von der Näſſe wie Smaragde funkelnde Gras.

Mit einem leiſen, aufatmenden Seufzer ſanken

ſie hin. Sie waren müde, weil ſie ſich auf nichts

Gräfin Wilhelm Bismarck.

großköpfige Kobolde und

1898 (Bd. 80).

N

Fürſt Herb

dem Gemälde von Emil Rau. – Heimkehr vom Heringsfang,

nach dem Gemälde von H. W. Mesdag. – Bilder vom IX. Deutſchen

Turnfeſt in Hamburg, nach Momentaufnahmen von Hofphotograph

Wilcke in Hamburg. – Die Teilnehmer am internationalen

Jubiläums-Schachturnier in Wien. – Aus Zeit und Leben:

Äºsºvº im Park von Friedrichsruh; Schloß Schön

) l U ! ell.

mehr zu freuen hatten, darum ſtarben ſie. Die Sing

vögel waren alle verſchwunden, aber die Fröſche in dem

Wallgraben quakten, und aus der Ferne tönte das

Krächzen der Krähen, die in langen Zügen mit ſchwer

Felder flogen.

In dem breiten Lichtſtreifen, den die Sonne über

die Terraſſe warf, lehnte der alte Graf Swoyſin in

ſeinem Krankenſeſſel. Er klagte über irgend etwas,

und ſeine Stimme klang genau wie die der Unken im

Wallgraben. Neben ihm ſaß ein junges Mädchen mit

Welt hinausſah wie das eines geſunden, lebensmutigen

Jungen. Ein weicher Zug um die vollen Lippen milderte

in der Luft, hinter dem Wallgraben im Park drüben unbeſchreiblich Reizvolles.

Man ſah, daß dieſes junge Geſchöpf dem Kampf

mit dem Leben wohl mutig aufnehmen, aber ihn nicht

herausfordern würde. Annie Birsky war nicht zänkiſch,

ſie war nur tapfer. Sie trug eine leichte Bluſe und

einen derben, ziemlich kurzen grauen Lodenrock. Trotz

des ſie umgebenden Früh

herbſtgefröſtels war ihr warm,

und trotz der mißmutig über

ganz Radin brütenden Trauer

ſchien ſie vergnügt.

Emſig an einer Hand

arbeit nähend, ließ ſie den

alten Herrn weiterklagen, ſo

lange, bis es ihn zu ärgern

anfing, daß ſie ihm nicht

widerſprach. Dann lenkte ſie

durch eine geſchickte Frage

ſeine Gedanken der Vergangen

heit zu.

Dantes Worte über jene

traurigſte Traurigkeit, die

daraus entſteht, wenn man

aus dem gegenwärtigen Elend

heraus vergangener Freuden

gedenkt, ſind zwar ſehr ſchön,

aber nicht immer zutreffend.

Den alten Herrn zerſtreute die

Erinnerung an ſeine ſchöne

Vergangenheit zuſehends und

auf das angenehmſte. Herr

liche Bilder rollten ſich vor

ihm auf. Er ſchwelgte in

längſt beſtandenen romanti

ſchen Gefahren, erlebte merk

würdige Abenteuer, Jagd

abenteuer und auch andre, in

deren Bericht er ſich plötzlich

unterbrechen mußte, um die
rt Bismarck, Ohren des jungen Mädchens

zu ſchonen. -

- Manchmal unterbrach er

95

 

 
 

 

 

 

 

      



 

746 J 47Aeber Land und Aeer. -

ſich zu ſpät, aber das ſchadete auch nichts, an

Annies reiner Seele glitt alles ab; nicht daß ihr

das, was er ihr vorplauderte, unverſtändlich ge

weſen wäre; ſie verſtand ganz gut, aber ſie hielt

ſich nicht weiter dabei auf, es intereſſierte ſie nicht.

Er erzählte von dem Meiſterſchuß, den er gemacht

hatte unter den Augen. Seiner Majeſtät, er erzählte

von den Herzen, die er in Petersburg einem Groß

fürſten wegerobert hatte, er erzählte ohne Geckenhaftig

keit, warm, lebendig, als ob es ſich um einen ganz

andern als ihn ſelber handelte. Seine blauen Augen

ſprühten, ſein altes, verrunzeltesGeſicht wurde ſchön, und

als er wieder in die Gegenwart zurückkehrte, war's, als

hätte er ſich an einem tüchtigen Schluck kräftigenden

Weins geſtärkt und vermöchte nun mit mehr Mut die

Gegenwart zu ertragen.

„'s war ſchön damals, wenn ich mich erinnere, in

meiner Jugend, die Jagden um jene Zeit, tauſend bis

zweitauſend Rebhühner an einem Tag. Und die luſtigen,

gemütlichen Abende nachher, die Jagddiners. Wie einem

der Wein geſchmeckt hat nach dem Herumhetzen in den

Feldern. Da hatte mein Vater ſo einen weißen Bor

deaux, einen Chateau A)guem, irgend jemand aus dem

Hofſtaat Karls X. hatte ihm ihn beſorgt, in ganz Oeſter

reich hatte keiner einen ſolchen A)auem. Gut eingekühlt

mußte er ſein, wie Sonnenſtrahl floß er einem durch

die Adern, je kälter er war, um ſo wärmer machte er

einem. Und die Dienerſchaft, immer vergnügt, wenig

zu thun und Trinkgelder die Hülle und Fülle. Kein

Sozialiſt unter den Dienern, kein Geizkragen unter den

Herren. Kein Menſch hat ans Geld gedacht. Sich

irgendwie mit dem Geld zu beſchäftigen, galt damals

für ſchmutzig; man gab's aus, man lernte es ausgeben,

liebenswürdig und geſchmackvoll ausgeben, es aufheben

lernte man nicht, und es beſchaffen auch nicht, dazu hatte

man ſeine Beamten. Herr Gott, wenn ich mich ſo hätte

behelfen ſollen wie der Zdenko! Ich denke, der läßt

ſeine Stiefel vorſchuhen.“

„Und wenn!“ rief Annie trotzig, das Köpfchen

hebend.

„Es ſchickt ſich nicht, ſolche Sachen ſchicken ſich nicht

hätte auch denken können, daß der Bernhard Swoyſinfür einen Grafen Swoyſin,“ ärgerte ſich der alte Herr.

„Würde es ſich beſſer für ihn ſchicken, Schulden zu

machen?“ fragte Annie.

„Es würde ſich beſſer für ihn ſchicken, wenn er das

Sparen nicht nötig hätte,“ entgegnete der Graf.

„Aber wie ſoll er ſich helfen?“

„J, du nimmſt immer ſeine Partei, Schwarzblattl!“

rief der alte Herr; „von Jugend an habt ihr zu ein

ander gehalten, ſeid gute Kameraden geweſen, – ich

dank meinem lieben Gott, daß ihr euch nicht ineinander

verliebt habt, das wäre eine Beſcherung.“

Bei dieſer ſcharfſinnigen Bemerkung ſtach ſich Annie

in den Finger, aber das merkte der alte Graf nicht, und

das war ein Glück.

„Du fragſt, wie er ſich helfen ſoll, meine liebe

Annie. Heiraten ſoll er, ein reiches Mädchen ſoll er

freien, dann hat alle Not ein Ende,“ nahm der alte

Graf unbefangen den Faden des Geſprächs von

neuem auf.

„Das wär' allerdings ein Ausweg,“ murmelte

Annie und zog etwas ſpöttiſch die Mundwinkel herunter.

„Er braucht ſich ja nicht zu verkaufen, und eine

Mesalliance braucht er auch nicht zu machen, da ſoll er

lieber Malteſerritter werden, als ſeinen Nachkommen

den Stammbaum verpfuſchen. Aber es giebt ja auch

liebenswürdige Comteſſen, die Geld haben; warum

ſoll er ſich nicht in ein reiches, hübſches Mädel ver

lieben?“

„Ja, warum nicht?“ bekräftigte Annie ernſthaft;

ſie lächelte ein wenig ſchelmiſch dazu, aber dabei wendete

ſie aus Vorſicht den Kopf ab. „Uebrigens,“ erklärte

ſie plötzlich, „glaube ich, daß Zdenko auch mit einer

armen Frau glücklich werden könnte. Er weiß ein

zuteilen, und er hat keine koſtſpieligen Bedürfniſſe.“

„Das iſt ja richtig,“ erklärte der alte Herr, „aber

ein Swoyſin hat Verpflichtungen gegen ſeinen Stand,

er ſoll ſich nicht in kümmerlichen Verhältniſſen glücklich

fühlen.“ Die Augen des Grafen funkelten zornig.

„Ich verlang' mir ja keinen Rothſchildſchen Reichtum,

nur ein Mädel mit einer Million, einer einzigen kleinen

Million. Herr Gott, wär' das ein Leben mit einer

Schwiegertochter, die die Hypothekarſchulden von Radin

zurückzahlen könnte!“

Annie ſenkte den Kopf; die Million, die der alte

Herr ſich zu ſeiner Schwiegertochter wünſchte, beſaß ſie

entſchieden nicht, und ſie kam ſich wie eine Verbrecherin

vor, weil ſie Zdenko daran hinderte, ſich zu einer

Millionenbraut zu entſchließen.

„Und der Zdenko, der ſo ein rieſiges Glück hat bei

allen Frauen,“ fuhr der Graf fort; „wenn er ſie nur

zweimal anſchaut, ſind ſie weg, und er kann mir die

Freud' nicht machen.“

„Aber warum muß es denn gerade Zdenko ſein,

der dir die Freude machen ſoll? Konrad könnte es ja

ebenſogut beſorgen!“ rief Annie mit einer Lebhaftigkeit,

die jeden unbefangeneren Zuhörer als den Grafen ſtutzig

gemacht hätte.

„Ach, Konrad, Konrad! Der hat nicht das Zeug

dazu wie Zdenko, der verdreht nun einmal nicht jeder,

die ihm in den Weg läuft, den Kopf, drum iſt er auch

an der einen, die ihm weisgemacht hat, daß ſie ihn

anbetet, kleben geblieben wie die Fliege am Vogelleim.

Mein Gott, der ſoll machen, was er will. Wenn der

gar nicht heiratet, ſo fällt das Majorat an Zdenko,

und da iſt es gut aufgehoben. Nur ein bißchen Geld,

Geld!“

„Ach, das Geld iſt nur Chimäre!“ trällerte Annie

frei nach „Robert der Teufel“.

„Hm, das hab' ich auch gemeint, ſolange mir's

nicht gefehlt hat,“ murmelte der alte Graf, „ſolange

ich immer überzeugt davon war, daß es mir ſo natürlich

zuflog wie die Luft zum Atmen.“

„Mir iſt das Geld nie zugeflogen wie die Luft zum

Atmen, und ich hab's doch nicht beſonders ſchmerzlich

entbehrt,“ rühmte ſich Annie.

„Ach was, du brauchſt keins,“ erklärte der Graf,

„junge Mädchen brauchen überhaupt keins. Warte nur,

bis du verheiratet biſt, dann wirſt du ſehen, was es

heißt, mit beſchränkten Mitteln einen Haushalt führen.“

„Ich glaube, ich brächt's doch zuſammen,“ meinte

Annie, indem ſie mit einem halb träumeriſchen, halb

trotzigen Blick in die Ferne ſtarrte. „Aber vorläufig,“

ſetzte ſie raſch hinzu, „vorläufig denke ich noch nicht ans

Heiraten, Onkel Karl.“

„Na, da haſt du auch recht, Mädel. Herr Gott!

Wie gern ich dich ausgeſtattet hätte, wenn die Verhält

niſſe halbwegs normal geblieben wären. Aber wer

dieſes verrückte Teſtament macht und alles dem kleinen

Eugen hinterläßt, der eine Tingeltangelſängerin zur

Mutter gehabt hat. So etwas iſt doch nicht erbfähig

in Oeſterreich. Ich ſagte mir: den Prozeß mußt du ge

winnen. Proſit, bin in der zweiten Inſtanz durch

gefallen, – 's giebt keine Gerechtigkeit in Oeſterreich!

Aber einen letzten Verſuch hab' ich gemacht, ich kämpfe

weiter bis zum Schluß, und wenn ich den letzten Heller

daranſetzen ſollte. Lieber verhungern als nachgeben . . .

Kommt da nicht die Poſt?“

Ueber die ſtatuenbeſetzte Brücke trabte auf einem

lahmen Fuchs ein alter Mann, der eine lederne Poſt

taſche umgeſchnallt hatte. Es war der ehemalige Stall

meiſter, der das ehemalige Lieblingspferd des Grafen

dazu benutzte, alle Tage den Poſteinlauf aus dem

nächſten Städtchen zu holen.

Annie ging ihm entgegen und nahm ihm die Taſche

ab. Der Stallmeiſter machte einen tiefen Diener und

wandte ſein Pferd den Stallungen zu, die am Anfang

des Parks unweit vom Häuschen des Thorwarts gelegen
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Eifrig ſortierte Annie die Briefſchaften und kontrol

lierte die Recepiſſe, was ihres täglichen Amtes war.

Eine kleine Enttäuſchungsfalte zeichnete ſich auf ihrer

weißen Stirn. Den Brief, den ſie ſeit vielen Wochen

erwartete, den ſuchte ſie in der Poſttaſche vergeblich.

Warum hatten ſeine letzten Briefe ſo müde geklungen?

Kein herzliches Wort mehr darin, der dürrſte Bericht.

Und warum ſchrieb er jetzt gar nicht mehr?

Der Poſteinlauf für den alten Herrn war auch nicht

befriedigend. Rechnungen, Rechnungen – er hütete

ſich, die bereits von außen unliebſam erkennbaren

Dokumente zu öffnen –, noch einmal Rechnungen, und

zum Schluß ein Brief von ſeinem Advokaten mit

einer unangenehmen Nachricht in betreff des großen

Familienprozeſſes.

Ein Diener in Livree mit einer recht verſchoſſenen

goldknöpfigen roten Weſte trat aus dem Schloß an

Annie heran und meldete: „Ihre gräflichen Gnaden

ließen Comteſſe fragen, ob keine Briefe für Ihre gräf

lichen Gnaden angekommen ſeien?“

Annie ſichtete noch einmal Zeitungen und Brief

ſchaften. Ja, ein Brief war da, einer in einem großen,

dicken, weißen, unangenehm ſtark parfümierten Um

ſchlag, der mit einem von einer neunſpitzigen Krone

überſchwebten Monogramm verziert war. Den ſandte

Annie durch den Lakaien mit der roten Weſte an die

Tante.

Der alte Herr war jetzt noch verſtimmter als vorher.

Alle Tage zählte er die Stunden, bis die Poſt kam, und

alle Tage erwartete er von der Poſt eine angenehme

Ueberraſchung. Aber die Poſt brachte nie etwas Gutes.

Er ſah ſich nach Annie um. Aber mit Annie, die doch

immer einen ſcherzenden Troſt, einen kleinen Aufmiſcher

für ihn in Bereitſchaft hatte, war's heute auch nicht

weit her. Was hatte das Mädel nur? Sie konnte ſich

doch nicht am Ende doch in den dummen Buben, den

Zdenko, vergafft haben, wie ſich alle Weiber in ihn ver

liebten? Ach nein, das war ausgeſchloſſen. Sie hatten

ſich ja beide immer nur verwandtſchaftlich geneckt und

gern gehabt wie Bruder und Schweſter.

Aber immerhin, Herr Gott! Das auch noch! Der

Verdacht war ihm plötzlich gekommen, ganz plötzlich,

und nun er gekommen war, ließ er ſich nicht mehr ab

weiſen. Jedenfalls durfte er ſich ſeiner Frau gegenüber

nichts anmerken laſſen, entſchied der alte Herr eilig.

Wenn die etwas von der Sache merkte, wäre ſie im

ſtande, die Kleine nach Tirol zurückzuſchicken, und ohne

ſeinen Sonnenſtrahl konnte es der arme melancholiſche

alte Graf in dem Eulenneſt nicht aushalten.

Zwei große graulila Tauben mit metalliſch glänzen

dem Kropf ſpazierten gravitätiſch, die zarten roſa Füß

chen zierlich vor ſich ſetzend, über die grauen Quadern der

Terraſſe und tauchten ihre Schnäbel in die ſeichten

Pfützen. Mit krächzender Stimme und ungeſchicktem

Flügelſchlag flog ein wundervoller Pfau herbei, und

ſeinen ſchillernden Schweif ausbreitend, hockte er zu

Füßen eines der Sandſteingnomen auf dem Rand der

Baluſtrade nieder. Zwei kleine Pfauen trippelten hinter

ihm drein. Aus dem Park unten trug der feuchte, friſche

Wind ein paar rote Blätter über den Wallgraben und

ſtreute ſie dem alten Herrn vor die Füße. Annie bückte

ſich nach einem der dürren Blätter.

„Du, Annie, Schwarzblattl,“ begann der alte Graf.

Da, ein Raſcheln von ſeidengefütterten Frauenkleidern,

ein Duft von betäubenden exotiſchen Parfüms, in den

ſich der Dampf einer ſtarken Zigarre miſchte: auf die

altertümliche Terraſſe war eine außerordentlich moderne

Erſcheinung getreten, eine Frau von nahezu fünfzig

Jahren, noch immer ſchön, in einem koketten Morgen

anzug, eine brennende Zigarre in der einen, den ſoeben

mit der Poſt angelangten Brief in der andern Hand.

„Sehr intereſſante Nachrichten!“ rief ſie, indem ſie

gleich darauf die Zigarre an die Lippen ſetzte und ein

paar kräftige Züge that. Der Rauch, den ſie langſam

genießend zwiſchen den vollen Lippen entſchlüpfen ließ,

ſchwebte in bläulichen Gewinden durch die feuchte Sep

temberluft.

„Was für Nachrichten?“ fragte mißmutig der Graf.

„Nachrichten, die uns unſerm Ziel näher bringen?“

„Was nennſt du unſer Ziel?“ fragte die Gräfin.

„Einen Ausweg aus unſern ewigen Geldverlegen

heiten,“ erwiderte der Gatte.

„Aber darum handelt ſich's ja gerade,“ erwiderte die

Gräfin. „Da lies, Annie, lies dem Onkel vor; der

Brief iſt von der Roſin' Ronitz, ſie ſchreibt über Zdenko.“

Die Gräfin Thereſe Swoyſin war weitſichtig, da

ſie es aber womöglich vermied, vor Zeugen eine Brille

aufzuſetzen, ließ ſie ſich, wenn es anging, alle ihre

Briefe von ihrer jungen Anverwandten vorleſen. Annies

Hand zitterte, während ſie ihrer Tante den Brief ab

nahm.

„Meine liebe Reſi!

Es iſt recht lange her, ſeitdem ich . . .“

Die Gräfin unterbrach Annie mit den Worten:

„Ach, das ſind Phraſen, ſie ſchreibt zu jedem Brief ein

Vorwort, – hier auf der zweiten Seite nach dem erſten

Abſatz.“

Annie las: „Was ſagſt Du zu der Verlobung

Zdenkos?“

„Wie?“ fragte, den Kopf vorſtreckend, der Graf,

der etwas ſchwerhörig war. „Du biſt heute recht un

deutlich, Annie; ſonſt verſteh' ich dich immer.“

„Was ſagſtDu zu der Verlobung Zdenkos,“ wieder

holte mit erhobener Stimme Annie.

„Verlobung Zdenkos!“ rief, faſt aus ſeinem

Krankenſtuhl herausfahrend, der Graf. „Verlobung?

Mit wem?“

„Unterbrich nicht, ſo wirſt Du's erfahren,“ verwies

ihm ärgerlich die Gräfin. Sie hatte ſich in einen bunt

austapezierten Strandſtuhl niedergelaſſen, von wo aus

ſie ruhig den Eindruck abwartete, den die große
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Neuigkeit auf ihren Gatten ſowie auf ihre junge An

verwandte machen würde.

„Zdenkos Verlobung mit Gina Ginori,“ las Annie.

„Wer iſt das?“ fragte etwas ſcharf der Graf.

„Nun, die Gina Ginori, eine von den zwei reichen

Ginoris, den Töchtern des Marcheſe Ginori. Seine

Mutter war eine Ruſſin; von der ſtammt das Ver

mögen. Sie ſind mit meiner guten Freundin, der

Franziska Zell, verwandt, und bei Zells hat Zdenko

die Ginori kennen gelernt. Lies nur weiter, Annie.“

Annie las: „Mit Gina Ginori. Oder haſt Du noch

nichts von der Verlobung gehört? Freilich, öffentlich

iſt noch nichts, und wenn ich die Franziska frag', ſo

antwortet ſie ausweichend, die jungen Leute verkehrten

gern miteinander, aber von einer Verlobung könne

wahrlich nicht die Rede ſein. Na, wenn ein bildhübſcher

junger Mann, wie Dein Sohn Zdenko, Tag für Tag

ein Haus beſucht, in dem ſich ein junges Mädchen be

findet, das ſich lebhaft für ihn intereſſiert, da weiß

man, wieviel es geſchlagen hat.

„Du weißt, die Zells haben Zdibitz gemietet, und

das liegt nur eine Stunde von Breznitz entfernt; daher

die Bekanntſchaft Deines Sohnes mit der Ginori, die

bei ihrer Tante Zell den Sommer verbringt.

„Vor den Manövern ſteckte er alle Tage, die Gott

gab, in Zdibitz oder wenigſtens dreimal die Woche.

Trotzdem war etwas Beſtimmtes aus meiner Freundin

Franziska nicht herauszubekommen, immer nur das

ſelbe: „Was dir einfällt, – Verlobung, – Unſinn, –

als ob von einer Verlobung die Rede ſein könnte bei

dem angegriffenen Geſundheitszuſtand der Gina, und

ſo weiter.

„Es war zum Kaminhinausfahren. Ich kann

dieſe ſogenannten diskreten Leute nicht ausſtehen–macht

mich nervös, die Geheimniskrämerei. In ſo einem Fall

teilt mir eine gute Freundin die Thatſache einfach mit

und fordert von mir, dieſelbe nicht weiter zu erzählen.

Aber mir ſo etwas geheimhalten! Und was ſie von

dem angegriffenen Geſundheitszuſtand der Gina ſagt,

iſt auch nicht ſtichhaltig. Zdenko hat dem Mädel den

Kopf verdreht, ehe ſie krank war, das hab' ich mit

angeſehen, und er hat kein Recht, ſie nachträglich im

Stich zu laſſen, c'est mon opinion. Aber, wie geſagt,

ich bin mir nicht klar über die Sache, und ſo wende ich

mich an Dich mit der Frage: Iſt Dein Sohn mit der

Gina verlobt oder nicht?

„Im übrigen, liebe Reſi, hab' ich Dir nicht viel zu

erzählen . . .“

„Iſt nicht weiter intereſſant,“ bemerkte, den Brief

aus der Hand ihrer Nichte nehmend, die Gräfin. „Aber

was ſagt ihr denn zu der Neuigkeit?“

„Hm! Es iſt ja gar keine Neuigkeit, es iſt ja

nur eine Frage,“ murmelte unzufrieden der alte Graf.

„Eine Frage? Ich bin überzeugt, daß Zdenko that

ſächlich verlobt iſt.“

„Und ich bin überzeugt, daß er ſich wieder einmal

verbandelt hat und nicht aus und ein kann,“ brummte

der alte Herr.

„Das iſt auch möglich,“ erklärte die Gräfin, „aber

ich finde es an der Zeit, daß Zdenko endlich einmal

gezwungen wird, ſich zu entſchließen, ſonſt heiratet er

ſein Lebtag nicht. Die Ginori iſt ja alles, was wir

wünſchen könnten: gute Familie, ſchöne Perſon und

ſehr vermögend. Was willſt denn du noch? Du haſt

es mir ſelber hundertmal erklärt, daß Zdenko nur reich

heiraten darf.“

„Na ja, na ja,“ erwiderte übellaunig der Graf,

„eine reiche Braut hab' ich ihm gewünſcht, aber nicht

ſo eine verrückte Ausländerin, ſondern ein nettes,

friſches öſterreichiſches Mädel, das wir unter uns

haben aufwachſen ſehen, etwas, zu dem man Vertrauen

hegen kann, das dem Buben eine gemütliche Zukunft

verſpricht. Was wiſſen wir von dieſer Ginori?“

„Du haſt doch genug von den Ginoris gehört; wie

die Klara voriges Frühjahr aus Rom kam, ſprach ſie

von nichts anderm.“

„Und was erzählte ſie?“ rief der Grafſcharf. „Daß

die ältere Schweſter alt und garſtig iſt und die andre

jung und ſchön, aber aus der älteren werde niemand

klug, und die jüngere habe Raupen im Kopf. Sie war,

wenn ich nicht irre, ein ganzes Jahr in Paris, um ſich -

von Charcot behandeln zu laſſen. Wenn dir das be

ſonderes Vertrauen einflößt, ſo gratulier' ich dir zu

deiner vertrauensſeligen Natur.“

„Ach was, ſie war ein wenig hyſteriſch, das giebt

ſich in der Ehe,“ erklärte die Gräfin.

„Selbſt nach dem, was deine neugierige Freundin

Roſin' dir ſchreibt, ſteht es ſchlecht um ihre Geſundheit,“

wendete hartnäckig der alte Graf ein.

„Etwas Vorübergehendes,“ replizierte die Gräfin.

„Bildſchön muß ſie ſein,“ murmelte ſie hierauf wie zu

ſich ſelbſt, „eine Schwiegertochter, mit der man Staat

machen könnte. Die ältere Schweſter dürfte kaum mehr

heiraten; man müßte zuſehen, daß ſie nicht unter den

Einfluß der Geiſtlichkeit gerät. Hm! hm! Jedenfalls

werde ich trachten, mich zu orientieren. Wo iſt denn

Anlie?“

Aber Annie war verſchwunden. Die Gräfin ver

fügte ſich in das Schloß zurück, um ihren Schlachtplan

genau zu überlegen.

Kurze Zeit darauf trat Annie von neuem auf die

Terraſſe. Sie brachte dem alten Herrn ſein Gabelfrüh

ſtück. Das that ſie immer ſelbſt. Sie ſtellte den leichten

Imbiß, ein paar Sandwiches und ein Glas Wein, auf

den kleinen Tiſch aus Korbgeflecht, der ſich neben dem

Krankenſeſſel des alten Herrn befand, und auf den er

ſeine Zeitungen gelegt hatte. Er blickte ſie aufmerkſam

an– ſie ſah gerade ſo friſch und hübſch aus wie früher,

nur mit etwas Feuchtem um die Augen, was ihrem

Blick eine beſondere Weichheit verlieh.

„Soll ich dir die Zeitung vorleſen, Onkel?“ fragte

ſie, nach derſelben greifend.

„Ja, Schwarzblattl.“ Er nickte. Sie begann zu leſen

wie alle Tage. Gewöhnlich unterbrach er ſie gerade

mitten im Leitartikel mit lauten Lamentationen über

die öſterreichiſchen Zuſtände, die ihm nämlich nie recht

waren, mochten die Konſervativen oder die Liberalen,

die Tſchechen oder die Deutſchen am Ruder ſein. Heute

ſchimpfte er nicht; dieſer Umſtand bewies, daß er gar nicht

zuhörte. Annie merkte das wohl, aber ſie las weiter. Sie

merkte auch, daß er ſie öfter als ſonſt und mit ganz be

ſonderer Zärtlichkeit betrachtete. Vielleicht erriet ſie,

was in ihm vorging.

Die Frage betreffs der reichen Braut, mit der

Zdenko ſich durchaus verloben mußte, war zum erſten

mal in einer konkreten Form an ihn herangetreten. Es

kam ihm zum Bewußtſein, daß er dieſelbe früher ganz

akademiſch behandelt, daß er ſich eigentlich zur Schwieger

tochter nie etwas andres als ein Mädchen gewünſcht

hatte, das genau ſo ausſehen ſollte wie Annie – Annie

mit einer Million in der Taſche.

Wie er ſeinem Buben ein ſolches Glück gegönnt

hätte! Herrliche Viſionen von verſunkenen Glanz

epochen zogen durch ſeine alte, müde Seele. Er

hörte Hifthörner ſchmettern, hörte luſtiges Pferde

getrappel, ſah die Jäger in roten Röcken heim

kehren, erhitzt und kotbeſpritzt von einer Parforcejagd.

Er ſah die Lichtflut, die bewillkommnend aus allen

Fenſtern des Schloſſes den Heimkehrenden durch die

Dämmerung entgegenſtrahlte, und dann ſpäter die

ſchönen Frauen, von Diamanten funkelnd, in hellen

Gewändern, mit lächelnden Lippen und freundlichen

Worten die Jäger begrüßend, in den Salons, in denen

man ſich vor dem ſpäten Jagddiner verſammelte. Die

leiſe Tafelmuſik, der Duft von Trüffeln, der die Speiſen

durchwehte, die höflich gedämpfte Konverſation, in der

zwiſchen witzig und flüchtig erzählten Jagdabenteuern

die anerkennenden Worte für die Jagdgeber regneten,

der Toaſt einer ſehr hohen Perſönlichkeit, die neidiſchen

Geſichter der Nachbarn, – alles tauchte wieder vor

ihm auf.

Und plötzlich verſank das alles, alles. Er ſah eine

Dorfſtraße vor ſich im duftigen Zwielicht eines Früh

lingsabends und auf der Schwelle eines zu beiden

Seiten von Obſtbäumen umblühten Bauernhauſes ein

junges Weib mit einem ſchönen, geſunden Kind auf

dem Arm. Das Weib ſtreckte ſpähend den Kopf vor.

Ein junger Mann kam auf die Hütte zu, ein ſchöner

Burſch, dem die Lebensluſt aus dem Auge leuchtete

durch den Schleier der Dämmerung.

„Kommſt du endlich?“ Wie der Schlag einer Amſel

klang die Stimme des Weibes, dann ein luſtiger Aus

ruf, ein Sprung, und er hielt Weib und Kind in ſeinen

Armen.

Der Graf Swoyſin war für gewöhnlich nicht ſenti

mental dem Volk gegenüber. Aber damals hatte er,

von der Jagd heimkehrend, ſich doch in den Schatten

gedrückt, um die drei nicht zu ſtören.

Warum fiel ihm die kleine Scene ein? Warum war

er ſich plötzlich klar darüber geworden, daß aller Glanz

der Erde nicht den Kuß wert war, den die zwei im duf

tigen Frühlingszwielicht miteinander getauſcht hatten?

Unten im Park ſchauerten die Bäume, die gelben

Blätter fielen in das Gras.

Der alte Mann ſagte ſich, daß es nicht mehr lange

dauern würde, und der Winter legte ſeine kalte Hand

um ſie. Aber wenigſtens hatten ſie den Sommer ge

kannt, in ihren Zweigen hatten die Vögel geſungen,

ihre Blätter hatten unter den Liebkoſungen linder

Winde geſchauert, ſich an den Strahlen der Sonne ge

freut. Aber . . . Was ſollte ſo ein armer Baum,

wenn er nicht im Frühling geblüht, im Sommer Früchte

getragen, wenn er, in den Tod hinüberfröſtelnd, nicht

ein letztes Mal ſich an der Erinnerung des Sonnen

ſcheins freuen durfte, der ihn einmal durchwärmt!

XI.

Die 32er Dragoner waren aus dem Manöver

zurückgekehrt, und Zdenko hatte ſeine Liebeszwangs

arbeit in Zdibitz von neuem aufgenommen. In dem

Geſundheitszuſtand ſeiner Braut war neuerdings ein

Rückſchritt eingetreten. Sie ſah hohläugig und bleich

aus, huſtete und war ſtark abgemagert. Der Ausbruch

elementarer Leidenſchaft, mit dem ſie den Bräutigam

begrüßte, wäre rührend für ihn geweſen, wenn er ſie

geliebt hätte; da er ſie nicht liebte, war er für Swoyſin

nur erſchreckend.

Der Oberſt ärgerte ſich über den Fortbeſtand dieſer

höchſt unnatürlichen und widerwärtigen Brautſchaft; er

redete ſtundenlang in ſeinen Adjutanten hinein, um

ihn zu bewegen, das Verhältnis zu löſen. Aber ohne

Erfolg. Zdenko reagierte nicht einmal. Endlich er

widerte er auf das endloſe In-ihn-hineindrängen

ſeinem alten Freund: „Es iſt umſonſt, Herr Oberſt,

ich kann nicht von ihr los. Durch die paar Stunden,

die ich am Tag opfere, erkauf' ich mir wenigſtens

die Ruhe meiner Nächte. Ich kann Ihnen nicht ſchil

dern, was ich gelitten hab' die letzte Zeit im Manöver,

die Zeit, nachdem ſie den Weg zu mir gefunden

hatte. Ach!“

Ein Froſt ſchüttelte ihn, er legte die Hände

über die Augen. Der Oberſt begann ihn auszuforſchen,

er gab ſcheue, widerwillige Antworten.

War ſie ihm öfters erſchienen?

Ja, jede Nacht.

Das konnte er nicht aushalten, und darum ging

er noch immer zu ihr, jeden Tag, dann hatte er in der

Nacht Ruhe.

„Ewig wird's ja nicht dauern,“ ſetzte er mit einem

böſen, ſtieren Blick hinzu.

Der Oberſt ſchüttelte den Kopf. Er hatte eine

Wahrnehmung gemacht, die ihn ſehr beunruhigte. So

elend Gina auch bei Zdenkos Rückkehr war, ſo raſch

beſſerte ſich ihre Geſundheit jetzt. Mit jeder Stunde,

die er ihr widmete, blühte ſie auf. Man ſah es

deutlich, wie ſeine Gegenwart ihre ſchwindenden Kräfte

verjüngte, wie ſie ſich an dem Leben kräftigte, das ſie

ihm nahm.

Eine Woche verging. Im Park von Zdibitz ſchim

merten die Bäume in allen Prachtfarben des großen

Herbſtſterbens. In der Luft war ein beſtändiges leiſes

Kniſtern: das Kniſtern der Blätter, die von den

Bäumen fielen. Mit rauhem, heiſerem Geſchrei flogen

die Raben über die kahlen Felder hin, um ſchwarz und

mißtönend anſtatt der Singvögel zu herrſchen.

Es war einer von jenen Oktobernachmittagen, an

denen man im Kamin Feuer anzündet und die Fenſter

dazu offen läßt. Es hatte den ganzen Tag geregnet;

die Luft, die durch die hohen, eichengetäfelten Fenſter

niſchen in das Wohnzimmer drang, in dem ſich die

beiden Schweſtern Ginori aufhielten, duftete ſüß, aber

mit etwas Unheimlichem darin, von dem jeder wußte,

daß es Tod und Verderben bedeute.

Gina ſaß in einem tiefen Lehnſtuhl neben einem

Kamin aus rotem Marmor, deſſen Geſims mit alt

väteriſchen Kupfervaſen beſetzt war, aus denen rote,

gelbe und braune Chryſanthemen herausſtrebten und

ſich in dem Hintergrund eines alten, hohen Empire

ſpiegels verdoppelten. Sie trug ein loſes, weißes Haus

kleid, das gelbliche Spitzen zierten, und ſah wunder

ſchön aus. Ihre dunkeln Augen ſchimmerten durch die

langſam ſinkende Dämmerung. Neben ihr ſaß Zdenko

Swoyſin und den beiden gegenüber Emma.

Gina hatte ihr möglichſtes gethan, um durch

finſtere Blicke und ſtechende Worte die Schweſter zu

entfernen, aber die Schweſter ging nicht. Sie rührte

ſich nicht von dem Brautpaar, wenn Swoyſin nach

Zdibitz kam. Ihm war es faſt, als trachte ſie, ihm

ſein Martyrium zu erleichtern.

„Zdenko, komm, reich mir die Hand, – ſo, die

rechte, und den linken Arm leg unter meinen Kopf, –
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ſo, auf die Lehne meines Seſſels, – ſo, ach, das Emma ſtand auf, um die Fenſter zu ſchließen. Sie W -
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Rechte und wollte ſie an ihre Lippen ziehen. Eine

ſtrenge, ſtrafende Miene Emmas hielt ſie auf.

„Emma, du biſt unausſtehlich!“ rief Gina heftig.

„Wenn dein altjüngferlicher Neid es nicht über ſich ge

winnen kann, uns ruhig zuzuſehen, ſo geh du deiner

Wege!“

Aber Emma that, als höre ſie die Worte der

Schweſter gar nicht; ſie ſaß da und fuhr fort, den

Faden aus ihrer häßlichen Stickerei zu ziehen. Irgend

ein Mißklang hatte die Harmonie des ſonſt rührenden

ſchweſterlichen Verhältniſſes getrübt. -

„Ach, mir iſt ſo wohl, ſeit du wieder da biſt; i

werde völlig geſund werden, wenn du einmal ganz mein

biſt,“ murmelte Gina. „Weißt du, wir ſtehen zu ein

ander wie die Erde zu der Sonne, ich und du. Wenn

die Sonne die Erde beſcheint, ſo lebt die Erde, und ſo

bald die Sonne der armen Erde ihr Licht und ihre

Wärme entzieht, muß die Erde zu Grunde gehen. Du

biſt meine Sonne, Zdenko.“ Und mit einer Gebärde

wahnſinniger Zärtlichkeit ſchlang ſie plötzlich beide Arme

um ſeinen Hals, und ſeinen Kopf an ihre Bruſt ziehend,

murmelte ſie in ſein Haar hinein: „Mein, mein, mein!“

Wieder richtete Emma die Augen auf ſie. Sie

waren nicht mehr kalt und bannend wie ſonſt, ſondern

unruhig und gequält. Gina ließ den Bräutigam los,

aber ſie machte eine Bewegung nach der Schweſter zu,

als wolle ſie dieſer an die Kehle ſpringen.

Die Schweſter ſaß von neuem ruhig da, als wüßte

ſie von nichts, und fuhr fort, regelmäßig den Faden zu

ziehen.

„Biſt du nicht ſtolz darauf, ein Geſchöpf durch

einen Blick, ein Lächeln, eine Berührung ſo glücklich

machen zu können, wie du mich machſt?“

„Gewiß, Gina, gewiß.“ Er murmelte es müde,

ohne Betonung, wie eine auswendig gelernte Lektion.

„Haſt du dir's ſchon überlegt, wohin wir unſre

Hochzeitsreiſe machen werden?“ fragte ſie.

„Nein.“

„Aber ich habe mir alles ausgedacht,“ murmelte

Gina, „wir wollen hinunterreiſen in das alte Schloß,

wo ich geboren bin. Zwiſchen grauen Olivenwäldern

liegt es auf einem Felſen, von dem aus man ins Meer

hinunterſieht. Die Roſen blühen das ganze Jahr, bis

in die Kronen der immergrünen Steineichen in unſerm

Garten klettern ſie hinauf, und ihr Duft miſcht ſich mit

dem Geruch des Buchsbaums, und der große, friſche,

wilde Hauch der See ſtreicht zu uns herüber und würzt

alles. Kennſt du die See? Liebſt du die See, das

wundervolle, blaue Mittelmeer? Ja, blau iſt es am

Tage, blau wie der Himmel, mit flimmernden Silber

ſternen beſät. Aber gegen Abend, da iſt es nicht mehr

blau; wenn die Sonne hinein verſunken iſt und es an

gezündet hat, da leuchtet’s wie von Flammen durch

lodert. Da iſt es am ſchönſten, da werden wir hinaus

rudern, leiſe, leiſe wird ſich unſer Kahn ſchaukeln auf

dem leuchtenden Flammenmeer, aus dem ein kühlender

Hauch aufſteigt. Es iſt ein Bild unſrer Liebe, das

leuchtende Flammenmeer,aus dem einkühlender,lindern

der Hauch aufſteigt. Zdenko, Zdenko, freuſt du dich?

„Ja, ich freue mich.“

Wie konnte ſie ihn fragen! Sie mußte es doch er

raten haben, wie ihm zu Mute war, wenn er ſo daſaß

mit dieſem traurigen Geſicht, wenn er ihr antwortete

mit dieſer müden Stimme.

War ſie ſtumpf und blind? Er ſelber hatte die

Empfindung, als ob ſie in ihm läſe wie in einem offenen

Buche; ſie wußte, daß er ſie verabſcheute, aber ſie wollte

ihn doch. Vielleicht dachte ſie, ihn zwingen zu können,

ſie zu lieben, bis ſie ihn einmal ganz haben würde,

gallZ.

„Wenn du einmal mein biſt, wird mein Elend

hinter mir liegen wie ein böſer Traum,“ murmelte ſie.

„Haſt du ſchon an deine Eltern geſchrieben, Zdenko?“

„Nein, ich habe gewartet, bis du wohler biſt,“

murmelte er.

„Ich werde nie ganz geſund werden, ehe ich dein

bin; deine Liebe wird mich geſund machen,“ flüſterte ſie.

Die Dämmerung hatte ſich verdichtet, die Chryſan

themen auf dem Kamin waren faſt ſchwarz, die Kupfer

vaſen glühten wie durch einen Schleier hindurch in das

Zwielicht hinein, der Hauch, der durch das offene

Fenſter drang, wurde ſcharf und kalt, ein ſtarker Wind

hatte ſich erhoben, die ganze Verzweiflung der Natur,

die ſich gegen das Sterben wehrte, ſchrie jetzt in den

Büſchen.

ſelbſt und hatte überhaupt eine energiſche Unabhängig

keit in ihrem Weſen, die in Anbetracht ihres Standes

darauf hindeutete, daß ſie mitunter darauf angewieſen

war, die Dienerſchaft ſelbſt auf Koſten ihrer Bequem

lichkeit fernzuhalten, vielleicht um ſich und die Schweſter

der Beobachtung zu entziehen.

Swoyſin trat an ſie heran, um ihr behilflich zu ſein.

„Verzeihen Sie meiner Schweſter,“ murmelte ſie

leiſe, und Swoyſin bemerkte, wie ihr die Schamröte

auf den ſonſt ſo bleichen Wangen ſtand. „Sie weiß

nicht mehr, was ſie ſagt; die Krankheit hat ihr den Sinn

verrückt. Von Heiraten kann nicht die Rede ſein bei

ihr. Aber haben Sie nicht einen Wagen ins Schloß

rollen gehört?“

Swoyſin wendete den Kopf und horchte. Die Ein

fahrt befand ſich auf der andern Seite des Schloſſes.

„Es ſcheint,“ ſagte er.

ſ Gina richtete ſich auf. „Wenn's ein Beſuch iſt,

0 . . .“

„Es wird ihn niemand hereinlaſſen,“ erwiderte

Emma herb und drehte das elektriſche Licht auf. Das

elektriſche Licht war der einzige moderne Luxus, über

den das Schloß verfügte. Der Beſitzer, ein Elektro

mane, der viel Zeit in Amerika zugebracht, hatte Zdibitz

damit verſehen.

Was war das? Zdenko ſchrak zuſammen, Ge

raſchel von Frauenkleidern, Lachen, Durcheinanderrufen

von drei weiblichen Stimmen im Korridor draußen,

die Stimme der Gräfin Zell und – und . . .

Plötzlich öffnete die Gräfin Zell die Thür. „Da

ſind ſie, da ſind ſie. Du kannſt ſie gleich ertappen!“

rief ſie. Die Gräfin Zell trat voraus in das Zimmer.

Hinter ihr – Zdenko traute ſeinen Augen kaum –

kamen ſeine Mutter und Annie,

(Fortſetzung folgt.)

M o 8 erne Lyrik

A m See.

ie Möwen ihre weißen Schwingen breiten,

Entfaltet ſpitze Segel dort ein Boot.

O Wonne, auf dem See dahinzugleiten,

Wenn Morgenglanz um Gletſcherfirmen loht!

Wär' ich dabei! – Der Steurer lenkt gewandt,

Mit leiſem Schaukeln treibt der Kahn ans Land.

Sie ſteigen aus . . . Jetzt ſeh' ich, wen er barg:

Ein weinend Weib und einen Kinderſarg.

Xlice Sreiin von Gaudy.

Ach, die Sichel klingt im Seld.

Ä. die Sichel klingt im Feld,

Holde Zeit, du gehſt zur Meige!

Klagend zwitſchert's im Gezweige:

Bald ade nun, grünes Zelt –

Ach, die Sichel klingt im Feld!

Bald ade nun überall!

Ach, ich hör's, wohin ich lauſche!,

Nach dem womneſüßen Rauſche

Tönt's in jedem Blätterfall –

Bald ade nun überall! Robert waldmüller.

Vor der Thür.

Sn guter Freund und ein Bettelkind,

Und der Sonnenſchein und der Sommerwind,

Die dürfen mir ſtets zur Chür herein

Und ſollen mir liebe Gäſte ſein.

Micht aber die Welt voll Lug und Neid,

Das böſe Weib im modiſchen Kleid!

Da dreh' ich den Schlüſſel feſt herum,

Und laſſe ſie klopfen und halte mich ſtumm.

Erſt ſchmeichelt ſie draußen fein und leis, –

Ich denke bei mir: „Um keinen Preis!“

Dann ſpricht ſie ſcharf von Bann und Fem' –

„Nur zu! Was frag' ich nach alledem!“

Mein Pförtlein bleibt ihr beharrlich zu,

Und ſchließlich läßt ſie mich auch in Ruh'

Und ſchilt in ihrem Bekanntenkreis:

„Ein Menſch, der nicht zu leben weiß!“

Gar kluge Dame, die Dame Welt –

Ihr meine vier Gäſte, wir lachen, geltP!

S. Deſchinger,

(Zu den Abbildungen Seite 748 und 749.)

FWF ohl jeden beſchleicht ein Gefühl wehmütigen Ernſtes

° und fröſtelnder Einſamkeit, wenn er durch leere,

unbenutzte Schlöſſer wandelt; ganz gleich, ob dies die

bayriſchen Königsſchlöſſer ſind, die nur der ſchönheitstrunkene,

umnachtete Blick des armen Bayernkönigs Ludwig ahnend

in ihrer Vollendung ſchaute, oder das Potsdamer Schloß

Sansſouci, in dem der größte Philoſoph auf Preußens

Königsthron und hundert Jahre ſpäter der größte Dulder

auf demſelben die letzten Tage verbrachte. Noch intenſiver

wird dieſes Gefühl, wenn die Verlaſſenheit eines Schloſſes

gewiſſermaßen neu iſt, wenn wir merken, daß noch jeder

Stuhl, jeder Tiſch vor wenigen Jahren benutzt wurde, wenn

wir wiſſen, daß der Beſitzer viele Meilen entfernt lebt und ſich

nicht entſchließen kann, in das Schloß zurückzukehren, oder

uns gar die Kunde ward, daß er faſt in demſelben Augen

blick, da wir ſein Beſitztum betreten, aus dem Kreiſe der

Lebenden geſchieden iſt.

Einſamkeit und Weltfremdheit, das iſt der dominierende

Eindruck von Varzin. Es iſt ſchon nicht ganz leicht, nach

Varzin zu gelangen. Nicht als ob die Möglichkeit der

Beſichtigung Schwierigkeiten machte. Wenn man die Er

laubnis dazu bei einem Mitglied der Bismarckſchen Familie

nachſucht, ſo wird man bereitwilligſt an den Oberförſter

Weſtphal in Varzin gewieſen, der einen dann wieder an

den Gärtner Knuth weiſt. Und die wackere Gärtnersfrau

führt dann mit größtem Behagen den fremden Gaſt durch

alle Räume und Winkel des alten und des neuen Schloſſes; es

macht ihr anſcheinend ſelbſt Freude,Gelegenheit zu haben, wieder

einmal die dicht geſchloſſenen Fenſterläden öffnen zu können und

Luft und Licht in die einſamen Räume hinein zu laſſen.

Die Schwierigkeit liegt vielmehr in der ungünſtigen

Verbindung Varzins mit der übrigen Welt. Die Eiſen

bahnfahrt bis Stettin und von da bis Schlarne iſt noch

erträglich. Aber die Klingelbahn von dort über Zollbrück

nach Hammermühle gehört zu den bösartigeren ihres Ge

ſchlechts. Von Hammermühle aus, bekannt durch ſeine

großen Fabriken, in denen der Holzſtoff der Wälder in

Papier verwandelt wird, iſt es für einen rüſtigen Fuß

gänger knapp drei Viertelſtunden bis Varzin. Durch das

wellige Terrain führt ein bequemer Weg vielfach durch

Wald nach dem Dorf und dem Gute. Wohin das Auge

ſchaut, überall reiche Felder, begrenzt durch mächtige Wälder,

bald Fichten und Kiefern, bald gewaltige Buchen. Und

hinter den Wäldern neue Wälder und immer wieder Wälder.

Ein tröſtlicher Gedanke: mögen die Hammermühler Fabriken

noch ſo fleißig, noch ſo gierig arbeiten, den Reichtum dieſer

Wälder werden ſie nicht erſchöpfen.

Von der erſten Erhöhung ab ſieht man bereits das

Dorf Varzin vor ſich liegen. Ein langgeſtrecktes, kleines

Dörfchen mit kleinen, ſauberen, niedrigen Häuschen, aus

denen die hohen Schornſteine der Gutsmeierei befremdend

emporragen. Das Schloß ſelbſt ſieht man halb verſteckt links

am Waldesrand. Der Weg führt zuerſt an der Ober

förſterei vorbei, einem gemütlichen, breiten, einſtöckigen Ge

bäude. Hier lebt– ſoweit man nach dem äußeren Anſchein

ſchließen darf – Herr Oberförſter Weſtphal in fröhlichſtem

Behagen, wenn auch keineswegs in müßiger Ruhe, denn

der große Umfang ſeines Machtbereiches macht ihm Arbeit

und Mühe genug. Der Weg durchs Dorf dauert nur

wenige Minuten; er bietet nichts Bemerkenswertes außer

dem alten Gaſthof, den vor wenigen Jahren der Altreichs

kanzler in einer grimmen Laune „Gaſthof zum alten Kurs“

getauft hat, zur Erinnerung an die Zeiten, in denen er

ſelbſt mit ſtarker Hand das Staatsſchiff in Sturm und

Gefahr ſicher und feſt geſteuert hat. Der Name iſt das

einzige Bedeutende an dem Gaſthof. Sonſt hat er höchſtens

noch den Vorzug, der einzige zu ſein.

Mauern und Gitter umgeben die Varziner Schlöſſer,

das alte und das dicht anſtoßende neue, das Fürſt Bis

marck ſelbſt erſt wegen Raummangels im alten Schloſſe

hinzugebaut hat. Wenn man vom Dorfe herkommt, präſen

tiert ſich das alte Schloß mit dem großen Vorhof ſehr

öde und nüchtern, beinahe unfreundlich. Ganz anders,

wenn man von der entgegengeſetzten Seite, vom Parke her,

naht. Da ſieht namentlich das alte Schloß mit ſeinem

von dichteſtem Epheu bewachſenen Untergeſchoß, mit ſeiner

breiten und doch gefälligen Veranda, mit ſeinem hübſchen

Wintergarten, der links an den Hauptfeſtſaal anſtößt, ſehr

ſchmuck und freundlich aus. In beiden Schlöſſern iſt das

Grundprinzip der Zimmer und der Einrichtung: groß,

bequem, praktiſch. Die Möbel haben die behagliche Eleganz,

die in der Mitte dieſes Jahrhunderts in vornehmen Häuſern

üblich war; alles iſt ein wenig ins Schwere gearbeitet.

Natürlich! Auf den modernen Nippes von Stühlen würde

ſich die Hünengeſtalt des Fürſten auch ſeltſam genug aus

genommen haben. Ueberaus einfach ſind die Schlafzimmer

ausgeſtattet. In dem Schlafzimmer des Fürſten fällt außer

dem Bett mit den ſtaunenerregendſten Längen- und Breiten

Dimenſionen eigentlich faſt nur noch der breite Diwan auf,

auf dem der wackere Tyras zur Nachtzeit den Schlummer

ſeines Herrn bewachte. In den Zimmern, die der Fürſtin aus

ſchließlich dienten, überall Bilder von ihrem Gatten in den

verſchiedenſten Lebensaltern. In den Zimmern des Fürſten
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häufen ſich die Erinnerungen an den alten Kaiſer. Im

Arbeitszimmer des Fürſten, das im neuen Schloſſe liegt

und einen hübſchen Ueberblick über das Gut gewährt, ſteht

eine ſchöne Marmorbüſte Kaiſer Wilhelms des Siegreichen

über dem Kamin, auf dem Schreibtiſch ruhen eine Reihe

Briefbeſchwerer, Nippes und Schreibgeräte, faſt alles Ge

ſchenke, die der alte Kaiſer ſeinem treueſten Helfer verehrt

hat. In allen Zimmern und Räumen eine reiche Fülle

von Geſchenken, die Liebe und Verehrung dem großen

Kanzler zugedacht haben. Doch er ſelbſt ruht nunmehr

fern im Sachſenwalde und erfreut ſich nicht mehr der lieben

Erinnerungen. Zum Andenken an die ihm im Tode voran

gegangene Gattin, die er mit rührender Zärtlichkeit geliebt hat,

hat er ein kleines Gartenhaus in ein Mauſoleum gewandelt,

in dem die irdiſchen Reſte der Fürſtin unter einer Ueber

fülle der herrlichſten Kränze und Palmen ruhen. Ernſt

und feierlich iſt der Eindruck des kleinen Raumes.

Ernſt und feierlich iſt auch der gewaltige Park, der

das Schloß umgiebt. In der Nähe des Schloſſes weiſt

er eine Art altväteriſcher Grandezza auf, in größerer Ent

fernung nimmt er mehr und mehr natürlichen Charakter

an, um ſchließlich in Wald überzugehen. Stundenlang

kann man in dem Park und den anſtoßenden Wäldern

gehen, ohne einen Menſchen zu treffen, ohne durch irgend

etwas an die Nähe von Menſchen erinnert zu werden. Es

iſt zu verſtehen, daß in früheren Jahren Fürſt Bismarck

die völlige Weltabgeſchiedenheit Varzins und ſeiner Wälder

ſelbſt noch der Ruhe des Sachſenwaldes vorzog; liegt doch

in Friedrichsruhe das Schloß direkt an dem Bahnſtrang.

H. H.

Wom IX. Deutſchen Turnfeſt.

(Siehe die Abbildungen Seite 756 und 757).

PFÄ einer Beteiligung, wie ſie bisher noch bei keinem

D ähnlichen Feſte erlebt worden war, wurde vom 23.

bis 28. Juli in Hamburg das IX. Deutſche Turnfeſt ge

feiert. Ueber 27 000 Turner und Turnfreunde hatten ſich

in der gaſtlichen Stadt „an der Elbe Auen“ eingefunden;

aus allen Teilen Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns,

aus England, Holland, Belgien, Rußland, Rumänien,

Dänemark, Schweden, Italien und der Schweiz, ja ſogar

aus Nord- und Südamerika und Auſtralien waren die

Feſtgäſte herbeigeſtrömt. Nicht weniger als 37 Sonderzüge

hatten am Empfangstage einen Teil derſelben herangeführt.

Von der Bevölkerung enthuſiaſtiſch bewillkommnet, zogen

die Turner am Abend des 23. Juli in Scharen zu der Be

grüßungsfeier auf den in reichem Schmuck von Fahnen

und Laubgrün prangenden Feſtplatz am Mitternthor mit

ſeiner prächtigen Halle und zahlreichen künſtleriſch aus

geſtatteten Bauten. Nach Empfang der Ehrenpräſidenten

und Ehrengäſte ſtimmten die vereinigten Männergeſang

vereine von Hamburg und Altona unter Profeſſor A. Krugs

trefflicher Leitung den Siegesgeſang der Deutſchen von Abt

an, und es begrüßte alsdann der Präſes der Bürgerſchaft,

Hinrichſen, als Vorſitzender des geſchäftsführenden Aus

ſchuſſes die deutſche Turnerſchaft, worauf Bürgermeiſter

Dr. Mönckeberg mit einer ſchwungvollen Rede das Turn

feſt eröffnete und ein mit ſtürmiſchem Jubel aufgenommenes

Hoch auf Kaiſer Wilhelm II. ausbrachte. Nicht minderen

Anklang fand das „Gut Heil!“ auf den Kaiſer von Oeſter

reich, zu dem der Vorſitzende des Bau-Ausſchuſſes, Ober

ingenieur Andreas, die Turner aufforderte.

Nachdem Präſident Hinrichſen die Feſtleitung an den

Vorſitzenden der deutſchen Turnerſchaft, den trotz ſeiner

Jahre noch immer jugendlich rüſtigen Dr. Götz aus Leipzig

Lindenau, abgetreten hatte, erfolgte die Uebergabe des ſeit

her von dem Vororte Breslau gehüteten Bundesbanners

an die Turnerſchaft. Im Anſchluß hieran überreichten

Hamburgs Frauen und Jungfrauen die Ehrengabe in Form

eines ſilbernen Kranzes für das Bundesbanner. Nach ver

ſchiedenen Anſprachen und Feſtgeſängen wurde das Feſt

ſpiel „Heil dir, Germania!“ von H. F. Wulff unter Mit

wirkung von 500 Perſonen aufgeführt. Einen ungewöhnlich

großen Eindruck machten drei in dasſelbe verwobene lebende

Bilder aus der Geſchichte Hamburgs, von denen eines den

Biſchof Ansgar, das zweite die Beſiegung des Seeräubers

Störtebecker und das dritte die Heimkehr der Hanſeaten

aus den Befreiungskriegen zur Anſchauung brachte. Stab

übungen, Mädchenreigen und Leiterpyramiden waren als

turneriſche Gaben in das Spiel eingeflochten und fanden

ebenſo wie das Schlußbild, in dem Hamburg und ſeine

Turner der Germania huldigten, ſtürmiſchen Anklang.

Den Glanzpunkt des folgenden, des Hauptfeſttages,

bildete der großartige Feſtzug, an dem ſich gegen 24000

Perſonen beteiligten mit 35 Muſikcorps, 1600 Fahnen

und 6 prächtigen Wagen, unter denen namentlich der humo

riſtiſche „Turnerraſt in der Waldſchenke“, ſowie der künſt

leriſch vollendet ausgeführte Germania-Wagen auffielen. Der

Vorbeimarſch dauerte über zwei Stunden und vollzog ſich

in muſterhafter Ordnung. An der Spitze marſchierten die

Vertreter zahlreicher Turnvereine aus den Vereinigten

Staaten, ferner aus Rußland,Braſilien, der Schweiz, ausEng

land, Italien, Ungarn, Rumänien und Belgien. Den fremden

Turnern folgten in ſieben Abteilungen die deutſchen, am

zahlreichſten die Gruppe der Sachſen, am lebhafteſten be

grüßt die ſtattlichen Scharen aus Oeſterreich. Die alt

ehrwürdigen Fahnen, deren Tuch vielfach ſchon zerfetzt war,

erregten den lauteſten Jubel, nicht minder die den Schluß

des Zuges bildenden Turner von 1816. Aus den Fenſtern

und von den Balkonen herab regnete es unaufhörlich auf

die vorüberziehenden Turnerſcharen Blumen und Eichen

zweige herab. Als der Zug am Rathauſe, wo der Senat

und die Bürgerſchaft ſich aufgeſtellt hatten, vorbeizog,

ſteigerte ſich der Jubel zu unbeſchreiblicher Größe. Auf

dem ganzen Weg, über den der Zug ſich bewegte, bildete

eine nach Hunderttauſenden zählende Menge Spalier.

Auf dem Feſtplatz begannen am Morgen des gleichen

Tages ſchon die Uebungen, und zwar zunächſt volkstümliche

Wettkämpfe, Hindernislaufen, Dreiſprung und Schleuderball

weitwerfen. Zu den Eiſenſtabübungen, die nachmittags

4 Uhr ihren Anfang nahmen, waren 10137 Teilnehmer

angemeldet, von denen 7000 eingetroffen waren. Die

Uebungen gelangen ſämtlich ausgezeichnet. Die Exaktheit

aller Griffe bei der 500 Meter tiefen und 200 Meter

breiten Aufſtellung war bewundernswert. Sie wurde er

möglicht durch elektriſche Glocken, die auf dem ganzen Platz

zwiſchen den Abteilungen aufgeſtellt waren und von der

Vorturnertribüne aus durch den Druck auf einen Kontakt

knopf alle gleichzeitig angeſchlagen wurden. Das Kommando

„Achtung!“ wurde durch ein Trompetenſignal, das Tempo

durch eine vom Feſtturnwart geſchwungene Fahne angegeben.

Den Schluß der Uebungen des erſten Tages bildete ein

Gemeinturnen der Alten am Barren mit 72 Teilnehmern.

Unter zahlreicher Beteiligung des Publikums fanden

am Montag (25. Juli) die Einzelwettturnen ſtatt, an denen

ſich über 2000 Turner aus allen Gauen Deutſchlands be

teiligten. Das am Sonntag begonnene Kreisturnen

wurde fortgeſetzt. Die Leiſtungen an Reck, Barren und

Pferd erhoben ſich der Mehrzahl nach weit über den

Durchſchnitt. Auch im Laufen, Springen und bei den

Stabübungen wurden bemerkenswerte Ergebniſſe erzielt.

An dem abends ſtattfindenden Feſtmahl nahmen gegen 2000

Perſonen teil. Während des glänzenden Verlaufs des

ſelben wurden telegraphiſche Begrüßungen an Kaiſer Wil

helm, an den Ehrenpräſidenten Grafen Walderſee und den

inzwiſchen leider verewigten großen erſten Kanzler des

Deutſchen Reichs abgeſandt.

Am Dienstag (26.) fanden wieder Einzelwettturnen

an den Geräten und in Verbindung damit die drei volks

tümlichen Uebungen ſtatt; gleichzeitig dauerte das Turnen

der einzelnen Kreiſe fort. Abends ſangen in der bis auf

den letzten Platz gefüllten Feſthalle die vereinigten Männer

geſangvereine unter Profeſſor A. Krugs Leitung, und nach

Schluß des tadellos verlaufenen Konzertes wurde auf dem

Feſtplatz ein großartiges Feuerwerk abgebrannt.

Während des letzten Feſttages (27.) erregte beſondere

Aufmerkſamkeit das Turnen der Hamburger und Altonaer

Schüler, an dem ſich 4292 Knaben beteiligten. Abends

6% Uhr ſchloß das Feſt mit der feierlichen Verteilung

von Eichenkränzen an 128 Sieger. Um 9% Uhr durch

zog ein impoſanter Fackelzug von 4000 Fackelträgern die

Stadt, und damit hatten auch die feſtlichen Veranſtaltungen

des Feſtes ihren Abſchluß erreicht, das ohne jeden Mißton

ausklang und bei allen, die ihm beigewohnt, in ungetrübter

Erinnerung fortleben wird. G. H.

Krebſe.

u dem Beſten und Erleſenſten, was uns der Sommer

für den Tiſch beſchert, gehört unſtreitig der Krebs.

Leider hält es ſeit einiger Zeit ſchwer, ſich dieſen Lecker

biſſen zu verſchaffen; die deutſchen Gewäſſer, vor allem

die der Mark Brandenburg und die der Provinzen Pommern

und Oſt- und Weſtpreußen, die früher nicht nur das In

land, ſondern auch faſt den geſamten europäiſchen Markt

und namentlich Paris mit Tafelkrebſen (den „Oderkrebſen“,

wie ſie allgemein im Handel bezeichnet wurden) verſorgten,

ſind immer noch mehr oder minder von der verheerenden,

unter dem Namen der Krebspeſt bekannten Seuche heim

geſucht, und es wird langer Zeit und großer Sorgfalt

bedürfen, bis dem Uebel Einhalt geboten ſein wird. In

erſter Linie iſt dazu eine rationelle Neubeſiedelung unſrer

einheimiſchen Krebsgewäſſer mit wirklicher Edelkrebsbrut

erforderlich.

In dieſer Hinſicht iſt ein Unterſchied zu machen, dem

man nicht immer die erforderliche Beachtung ſchenkt. Der

in den deutſchen Gewäſſern heimiſche Krebs iſt der ſo

genannte Fluß- oder Edelkrebs, astacus fluviatilis oder

nobilis, mit gedrungenen, glattſchaligen fleiſchreichen

Scheren, in lebendem Zuſtande gleichmäßig ſchokoladen

braun gefärbt, gekocht in allen Teilen korallenrot. Er

kommt in dem geſamten Gebiete der in die Nord- und

Oſtſee mündenden Flußläufe vor. In Deutſchland unter

ſcheidet man zwei Arten des Edelkrebſes, den Flußkrebs,

astacus fluviatilis nobilis, und den Steinkrebs, astacus

fluviatilis torrentium, von denen der erſtere zum Aufent

halt vorwiegend Stromgebiete und ruhiges Waſſer, letzterer,

eine Gebirgsform, mehr die unruhigen Gewäſſer des Hoch

lands liebt. Beide Arten vermiſchen ſich nicht miteinander

und bilden keine Zwiſchenformen. Eine dritte Form iſt

der lang- und ſchmalſcherige Krebs, astacus lepto

dactylus; er bewohnt die Gebiete aller Flüſſe, die in das

Schwarze, das Aſowſche Meer und in den Kaſpiſee münden.

Als Nahrungs- und Genußmittel iſt er von minderwertiger

Natur, findet leider aber neuerdings von Galizien aus

ſtarke Verbreitung nach Deutſchland hin und droht dort

vielfach den Edelkrebs zu verdrängen. Das ſollte mit

allen Mitteln verhütet und dem Eindringling überall da

der Eingang verwehrt werden, wo es ſich darum handelt,

verſeucht geweſene Gebiete mit neuer Brut zu beſetzen.

Der galiziſche Krebs iſt leicht von ſeinem edleren Vetter

zu unterſcheiden, vor allem an der rauhen Schale, den

langen, ſchmalen Scheren und der Färbung, die heller als

die des Edelkrebſes iſt. In gekochtem Zuſtande weiſt der

galiziſche Krebs auf der Bauchſeite ein ſchmutziges Weiß

auf, während das Rot der Rückſeite in das Gelbe hinüber

ſpielt. Man laſſe ſich daher nie und nirgendwo unter dem

Namen von Edelkrebſen oder gar Oderkrebſen gekochte

Krebſe vorſetzen, welche die angegebene Färbung verraten.

Der um die Verbreitung und die Anzucht von Edel

krebſen vielfach verdiente Krebshändler B. Reche in Mys

lowitz hat unter dem Titel: „Wie ſoll man Krebſe kochen?

Wie ſoll man Krebſe eſſen?“ kürzlich ein Schriftchen er

ſcheinen laſſen (bei G. Siwinna in Kattowitz), worin

er mit Recht auf die große volkswirtſchaftliche Bedeutung

der rationellen Krebszucht, das heißt vor allem der

Wiederbeſiedlung unſrer einheimiſchen Gewäſſer mit Edel

krebſen, hinweiſt. Das Werkchen giebt auch eine gute An

leitung zur Herſtellung einiger vorzüglicher Krebsſpeiſen,

unter anderm der berühmten, unter dem Namen „Bisque“

bekannten Pariſer Krebsſuppe. Für noch wertvoller halten

wir ſeine Anweiſung zur Tötung der für uns ſo nützlichen

und uns ſo großen Genuß bereitenden Schalentiere. In

dieſer Hinſicht hat ſich in dem hergebrachten Küchenſchlendrian

ein großes Stück Barbarei erhalten. Der Krebs ſoll un

mittelbar nach ſeinem Einliefern in die Küche, vor ſeiner

Reinigung, getötet werden. Das Putzen mit rauhen Bürſten

und das Ausreißen der ſogenannten Schwanzfeder (Mittel

floſſe des Schwanzendes) bei lebendigem Leibe bereiten dem

Tiere die unſäglichſten Qualen. Das Töten ſoll durch

Eintauchen in ſiedendes Waſſer erfolgen, doch nehme man

ſtets nur ein Tier oder höchſtens zwei, damit das Waſſer

nicht aus dem Sieden kommt. Zum Eintauchen und

Herausnehmen der Krebſe bediene man ſich eines durch

löcherten Schaumlöffels oder einer ebenſo eingerichteten

Fiſchkelle. Erſt nach dem Töten ſäubere man die Krebſe

mit einer Wurzelbürſte und laſſe ſie dann in wallendem

Waſſer zehn Minuten lang kochen.

Ein unbegründetes Vorurteil, dem auch der Verfaſſer

des erwähnten Schriftchens anzuhängen ſcheint, iſt es, daß

die Krebſe am beſten in den Monaten ohne r ſeien (Mai

bis Auguſt). Der Flußkrebs erlangt gleich ſeinem nahen

Verwandten, dem Seekrebs oder Hummer, ſeine höchſte

Schmackhaftigkeit erſt nach der Häutung, die bei erſterem

im Juni, bei letzterem im Juli erfolgt. Bei feſtem, voll

ſaftigem Fleiſch bleiben beide Schalentiere bis in den Sep

tember und Oktober hinein. Der geſchlechtsreife Krebs

häutet ſich nur einmal im Jahre, der heranwachſende da

gegen mehrmals, im erſten Lebensjahr ſogar ſechs- bis

achtmal. Vor dem Häuten oder dem Abwerfen des

Panzers, dem „Mintern“, wie der deutſche Fiſcher es

nennt, befindet der Krebs ſich in einem krankhaften Zu

ſtande. Erſt wenn die neue, aus Chitin und kohlenſaurem

Kalk beſtehende Schale fertig iſt, gewinnt das Tier ſeine

Vollkraft wieder. Zur Panzerbildung dient dem Krebſe

die kalkartige Maſſe, die ſich in Geſtalt eines linſen

förmigen Steines, des ſogenannten „Krebsauges“, in ſeiner

Bauchhöhle findet. Dieſes Krebsauge iſt nichts mehr und

nichts minder als angeſammelte Panzermaſſe (man könnte

ſagen in Paſtillenform). Vor dem Häutungsprozeſſe

beginnt ſie ſich zu löſen, geht in das Gefäßſyſtem über

und ſetzt ihre feſten Beſtandteile auf der Oberhaut ab, ſo

den neuen Panzer bildend.

Die braune Färbung des lebenden Krebſes wird durch

zwei beſondere Farbſtoffe oder Pigmente gebildet, ein rotes

und ein darüber gelegtes ſtahlblaues. Letzterer Stoff löſt

ſich in ſiedendem Waſſer (übrigens auch in Alkohol) und

läßt dann die rote Unterlage zum Vorſchein kommen.

Das Recheſche Schriftchen beſchäftigt ſich mit den Fragen:

„Wie ſoll man Krebſe kochen?“ und „Wie ſoll man Krebſe

eſſen?“, verſteht bei der zweiten aber unter „eſſen“ nicht

„verſpeiſen“ ſondern „zubereiten“. Ueber das „Verſpeiſen“

der Krebſe wäre ein beſonderes Wörtchen zu ſagen, denn

damit iſt es ein eigentümliches Ding. Um einen Krebs

kunſtgerecht zu zerlegen und die einzelnen Teile in einer

den Tiſchnachbar nicht ſtörenden Weiſe zum Munde zu

führen, iſt ein um ſo größeres Geſchick erforderlich, als

wir dazu heute noch genau ſo wie zu den Tagen des guten

Vaters Homer auf die uns von Natur verliehenen Werk

zeuge angewieſen ſind (auf unſre „Diebszangen“, wie

Hamlet ſagen würde). Man hat neuerdings zwar be

ſondere Krebsbeſtecke eingeführt, allein außer dem kurzen,

gedrungenen, mit einem Loche zum Brechen der Scheren

enden verſehenen Meſſer iſt wenig damit anzufangen. Den

Krebs regelrecht mit Gabel und Meſſer zu verſpeiſen, iſt

eine Kunſt, deren einſt Kaiſer Napoleon III. ſich rühmte.

Sie ſcheint mit der Herrlichkeit ſeines Reichs zu Grunde

gegangen zu ſein. Valerius Coquus.

  



W

\\

§

---- -
- - - - - - - - -

Nº
N N -

Ä
SR Nº.

ÄÄÄÄÄ Ä Ä . Sº
Ä N W - Ä VW Y, Z K V

Ä N K. ÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ

Ä K ÄK N Z

In Gedanken.

Nach dem Gemälde von Emil Rau.
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Von zarter Hand.

R 0 m an

001

Johannes Richard Zur Megede.

IX.

ch habe einen ſehr oberflächlichen Bekannten,

der auf den Tod ſeines Onkels wartet.

O Dieſer Onkel iſt Majoratsherr und mein

Freund „ſein Erbe“.

das erlöſende Telegramm: Graf Gottern auf Gottern

ſoeben verſchieden. Das Telegramm platzte wie eine

Bombe mitten in eine ſoziale Unterhaltung hinein.

Ich ſehe dieſen „Freund“ genau vor mir mit ſeinem

hübſchen, dummen, ſchläfrigen Geſichte. Dies Geſicht

hatte bis dahin ſehr mißmutig in die Zukunft ge

ſchaut, wie immer, wenn der polierte Nagel nicht die

Jeukarte hielt, aber etwas von den ſchweren Schatten -

der großen Geſellſchaftsfrage ſpielte doch auf der

tauſendfach gefältelten Haut des Halbalbinos. Bei

dem Worte „verſchieden“ zuckte der elektriſche Funke

im toten Auge – und wich nicht. Das Telegramm

ging von Hand zu Hand. Auch das mokanteſte

Lächeln überſetzte ſich bei keinem zur taktloſen Gratu

lation – wir ſchwiegen –, aber der Händedruck

des Beileids war Glückwunſch genug. Eine Flaſche

Pommery iſt in ſolchen Fällen Regel. Le roi est

mort – vive le roi! Majoratserben haben durch

aus Thronfolgergefühle. Aus dem Pommery wurde

aber nichts. Mein „Freund“ lud uns mit etwas

belegter Stimme ein, ein Glas Rotſpohn auf den

Abgeſchiedenen zu leeren. Das war, gut deutſch ge

ſagt, „ruppig“. In dieſem notoriſchen Verſchwender

erwachte urplötzlich der Geizhals. Wir wollten ſpäter

abgekühlt das politiſche Geſpräch fortſetzen. Der

neugebackene Majoratsherr litt es nicht. „Meine

Herren, das iſt ja alles leeres Stroh! Die ſoziale

Frage giebt's gar nicht.“ Für ihn war die ſoziale

Frage mit dem Majorat erledigt. Das war natür

lich unſagbar thöricht. Und ich erwiderte ihm hohn

lachend: „Lieber Gottern, Sie ſind und bleiben –

ein Realpolitiker.“ Ich wollte ſelbſtverſtändlich Schaf

ſagen. Und es gab auch nicht einen in unſrer Tafel

runde, der dieſes „Schaf“ nicht herausgehört hätte.

Gottern kniff die Ohren an und ging. Er hatte

heute keine Luſt, ſich von mir aufziehen zu laſſen –

er hatte, was er wollte, und war glücklich.

In dieſem Falle bin ich auch ein wenig. Dem

Glücklichen ſind die großen Fragen klein, unnötig.

Er möchte den Frieden – und ich möchte ihn auch.

So ſitze ich jetzt am liebſten abends allein, Aſtas

Photographie vor mir, die übrige Welt kümmert mich

gar nicht.

Sie muß mich aber kümmern.

Heute bei meiner Schwiegermutter. Es war doch

ein eigen Gefühl, als ich diesmal die teppichbelegten

Treppen emporſtieg, nicht überſchwellend beglückt,

nein, in Beklemmung. Das hat die Händelſtraße nun

einmal an ſich. Madame läßt mich auch keine

Sekunde warten.

„. . . Graf Carén!“

weit auf.

„Sind gnädige Frau von der Reiſe wohl zurück

gekommen?“

„Ich danke, Graf, ſehr wohl.“

Dann ſtockt die Unterhaltung. Mir will das

ſelbſtverſtändliche Wort nicht über die Lippen, und

ſie lächelt mühſam. Es mag an dieſem kalten

Rokokoſalon liegen, den ich ſeit Jahresfriſt zum

erſtenmal wieder betrete. Der Kaminſpiegel blitzt,

das Gold der Möbel glänzt. Es iſt eine lackierte

Herrlichkeit, die Lüge eines Reichtums, an den ich

nicht mehr glaube. Und wir beide allein, ſtumm,

in Fauteuils zurückgelehnt. Kurios, daß wir zwei

Geſellſchaftsmenſchen comme il faut das einfachſte

Wort nicht finden! Wir ſchämen uns wohl des

Gefühls.

Endlich. „Gnädige Frau erraten wohl . . .“

„Mein lieber Graf . . .“

„Ich komme, gnädige Frau, um die Hand Ihrer

Tochter Aſta zu bitten . . .“

„Ich weiß, Graf, ich weiß . . .“

„Gnädige Frau, ſollten irgendwelche Gründe . . .“

„Lieber Graf, nein, nein!“ Da ſteht ſie auf.

Ein langer Blick auf den Tiergarten, wo das

Die Flügelthüren fliegen

Die gegenſeitigen Gefühle

ſind klar. Neulich abends bei Kempinsky erhielt er

irgend ein Menſch ahnt.

Blättermeer im Herbſtwinde wogt, dann ſieht ſie mich

an, etwas unſicher, ſcheu. „Sie kommen ſpät,

Graf . . .“

„Gnädige Frau, ich verſtehe nicht . . .“

„Ach, Sie verſtehen ſehr gut! Sie hätten vor

anderthalb Jahren kommen ſollen.“

„Kann ſein, gnädige Frau.“ Ich erhebe mich

auch. Einen wärmeren Empfang hätte ich allerdings

erwartet.

Madame winkt haſtig. „Ach, Graf, ſeien Sie

doch nicht empfindlich! Ich habe ſo große Aufregungen

hinter mir, ich hatte ſo wenig Hoffnungen in letzter

Zeit, ich muß mich erſt an den Gedanken gewöhnen,

daß auch mir einmal ein Herzenswunſch in Erfüllung

geht. Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand,

mein lieber, lieber Graf Carén! Nicht küſſen, wenn

ich bitten darf! Ich bin alt geworden in der letzten

Zeit, nicht wahr?“

„Ganz und gar nicht!“ Aber um die Schläfen

ſind tauſend und tauſend Fältchen eingepreßt, um

den Mund liegt ein erſchlaffter Zug, nur das blaß

blaue Auge glänzt. Die charakterloſe Linie iſt's

doch noch.

„Schmeicheln Sie nicht, lieber Graf! Ich bin

alt, wirklich alt. Sehen Sie, wenn ich das thun

würde, was ich fühle, ſo würde ich Ihnen um den

Hals fallen und ſagen: Gott ſei Dank, daß mein

Kind doch noch glücklich wird! Und ſehen Sie, ich

kann es nicht! Daran merke ich, daß ich alt werde.

Wir wollen uns aber wieder ſetzen und gemütlich

plaudern. Ich habe ja mein Kind ſo lieb und

wußte lange, daß nur Sie allein meine Aſta glück

lich machen könnten. Jetzt wünſche ich auch eigent

lich nichts mehr! Ich möchte weiter ſprechen, ich

könnte Ihnen noch ſo viel ſagen, das iſt aber der

Fluch aller Menſchen, die ſo lange Komödie ſpielen

mußten, daß ihnen die Wahrheit dann faſt wehe

thut. Wenn man einen Menſchen ſo liebt, wie ich

meine Tochter, und wenn man dieſe Tochter dann

glücklich ſieht . . . Ich könnte Ihnen ſagen, dies Glück

ſei mir ſehr teuer zu ſtehen gekommen, teurer als

Aber das mußte ſo ſein!

Und wenn noch mehr nötig iſt, ſo muß es wiederum

ſein! Es iſt eigentlich ſchon zu viel geſagt. Ich

bin nämlich ſo glücklich in dem Gedanken, daß Sie

beide ſich gefunden haben, daß ich nicht recht daran

zu glauben wage. Ich habe auf Gottes weiter Welt

für niemand Intereſſe als für meine Tochter. Ich

würde für ſie alles thun, jeden Stein aus ihrem

Lebensweg räumen, und ich würde auch nichts be

reuen, was ich auch thun würde . . . Aſta . . . Ach,

wir wollen von etwas anderm ſprechen!“

Sie iſt wirklich erſchöpft, obgleich ich das nicht

recht verſtehe.

„Ja, gnädige Frau, ich muß auch noch zu ihrem

Herrn Gemahl gehen und ihm meine Aufwartung

machen.“

„Hat Zeit, lieber Carén. Sie werden ſich gegen

ſeitig nicht übermäßig aufregen.“ Jetzt iſt Madame

wieder kühl geworden und ſicher, die Unterhaltung

fließt. Daß zwiſchen uns beiden immer nur die

leeren Unterhaltungen fließen! Auch der Auftrag

des Doppeldoktors fällt mir ein, er war ſo dringlich.

„Ich habe noch eine andre Sache auf dem Ge

wiſſen, gnädige Frau. Sagen Sie, wie ſteht es mit der

Kohlenſtaubverbrennungsaffaire? Jetzt, wo ich Ihrer

Familie liiert bin, darf ich doch ein gewiſſes Intereſſe

haben.“

Madame lächelt.

ſind Sie Geſchäftsmann geworden?

geſchichte geht.“

„Nein, gnädige Frau, ſie geht nicht!“

„Wieſo?“ Das ſehr gedehnt, während ſich die

Augen etwas zuſammenziehen.

„Gnädige Frau, es iſt ſo viel über dieſe Patent

geſchichte geſprochen worden, daß es mir geradezu

zur Pflicht wird . . .“

Madame rückt vorſichtig auf dem Stuhl und

ſchweigt.

„Ich meine das Zuſatzpatent, gnädige Frau.“

Darauf ſieht ſie mich feindlich an. „Mit wem

ſprachen Sie darüber, Graf?“

„Mit einem, der es weiß.“

„Warum wollen wir uns eigentlich dieſe Stunde

verbittern, lieber Carén?“

„Einmal muß doch davon geſprochen werden,

gnädige Frau – und ich bin direkt beauftragt.“

„Seit wann, lieber Carén,

Die Patent

„Vom Doktor Leßmann. Ich höre das heraus.

Nun, wenn Sie alſo wünſchen – die Kohlenſtaub

verbrennung geht nicht. Sie ſind zu genau orien

tiert, wie ich ſehe. Das thut übrigens nichts zur

Sache. Es handelt ſich um eine gewiſſe Kriſe. Wir

leben überhaupt im Zeitalter der Kriſen.“

„Und könnte Ihnen dieſe Kriſe nicht gefährlich

werden, gnädige Frau?“

„Uns wohl, Ihnen nicht. Aber wozu, wozu

das alles, lieber Graf? Kaufleute gewinnen, Kauf

leute verlieren, das wird ewig ſo ſein! Und wie

mein Mann ſteht, darüber machen Sie ſich, bitte,

keine Sorge.“

Mir genügt dieſe Beruhigung nicht. Es iſt der

peinliche Moment, vor dem ich mich etwas graute

und der doch kommen mußte – das ſogenannte

Geſchäftliche: meine Schulden. Der Wucherer wird

etwas drängen. Ich kann dieſe Schulden dem guten

Laſis nicht aufbürden, jetzt, wo ich mit einem reichen

Mädchen verlobt bin. Und ich ſage auch ganz ehr

lich: „Gnädige Frau, ich habe nämlich nicht einen

roten Dreier, meine Frau zu ernähren.“

Madame winkt überlegen. „Das iſt auch gar

nicht nötig. Sie werden ſogar weniger als nichts,

Sie werden große Schulden haben . . .“

„Rund hunderttauſend Mark.“

„Das iſt weniger, als ich erwartete. Sie wünſchen,

daß dieſe Summe auf der Stelle bezahlt wird?“

„Nein, das gerade nicht, gnädige Frau. Ich

bemerke es nur zur Orientierung. Ich muß das

ſagen! Ich bitte Sie, gnädige Frau, mich nicht

für zudringlich zu halten, aber das, was Leute wie

Bomulunder offen über die Le Fortſchen Geſchäfts

verhältniſſe zu ſagen wagen, iſt derart, daß ich an

die Möglichkeit denken muß, mich ſelbſt durch

zubringen.“

„Und wie dächten Sie ſich das? Ich frage nur

ſcherzeshalber, ſelbſtverſtändlich . . .“

„Ich kann mich mit meinem Vetter Laſis

arrangieren, der vielfacher Millionär iſt; ich kann

mich dann auf eines ſeiner böhmiſchen Güter ſetzen

und warten, bis mein Prozeß entſchieden iſt.“

Madame verzieht das Geſicht, die Nerven regen

ſich wieder. „Ach, Ihr Prozeß, Ihr Prozeß!

Sprechen Sie mir von allem, nur nicht von dieſem

Prozeß ! Verlieren Sie ihn, gewinnen Sie ihn –

das iſt mir egal. Aber ſprechen Sie mir nicht von

ihm, ich flehe Sie an! . . . Wir wollen lieber alles

andre kühl, geſchäftlich durchnehmen! Die Kriſis

in meines Mannes Geſchäft iſt da, aber ſie wird

vorübergehen. Deswegen waren wir ja in England.

In dieſem Augenblicke kann ſchon aus Kanada das

Telegramm abgehen, daß die Bohrungen auf die

Bleierzlager geſtoßen ſind, die meinen Mann und mich

ſeit Monaten nicht ſchlafen laſſen. Dann könnten

Sie ſehr unbeſorgt ſein, mein lieber Schwiegerſohn!

Eine ähnliche Ueberraſchung erwarten wir von afri

kaniſchen Goldminen. Die eine oder die andre

kommt! Sie ſehen alſo, das Schiff Le Fort liegt

nicht bloß an einer Ankerkette . . . Dann aber kaufen

wir uns den Bomulunder, der uns jetzt kaufen

möchte. Es handelt ſich um dieſe einzuzahlende Million.

Mein Mann wird ſie zahlen, und Herr Bomulunder

wird ſehr zufrieden ſein, wenn er ſelbſt in dem

Unternehmen bleiben darf. Doch nehmen Sie ſelbſt

an, daß alles, alles verloren iſt –, für Aſta iſt ſo

viel feſtgelegt, daß ſie beide nicht zu hungern

brauchen. Seien Sie alſo ganz ruhig, lieber Carén!...

Mein Mann erwartet Sie in ſeinem Zimmer. Was

ich noch ſagen wollte: Sie bleiben doch im diplo

matiſchen Dienſt?“

Das iſt wieder ein peinlicher Punkt. Ich habe

nämlich den Gedanken, Diplomat zu bleiben, auf

gegeben. Ich werde als Botſchafter die Welt nicht

aus den Angeln heben, und ich möcht's auch nicht

mal. Ich möchte viel lieber aufs Land.

Als ich das Madame erkläre, ſieht ſie mich un

gläubig an. „Sie haben den großen Namen, die

großen Konnexionen, den Verſtand, das Geld. Ja,

auch das Geld!“

„Aber ich bin nun einmal der großen Welt

müde, gnädige Frau!“ Sie verſteht nicht, daß ich

anders fühlen könnte als früher, aber ſie fühlt auch den

zähen Widerſtand, dem ſie ſich als kluge Frau beugt.

„Sie denken an ein beſtimmtes Gut?“

„Ich möchte wenigſtens daran denken. Der

Subhaſtationstermin für mein väterliches Gut iſt
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ausgeſchrieben. Man wird den Preis nicht über- Zug ſein, die millionenſchwere Idee, wo man, die dankbar! Du gabſt mir, was ich wollte, und für

mäßig treiben. Ich fühle nach all dem Berlin und

ſo weiter eine ſolche Sehnſucht nach Ruhe, nach wirk

licher Sammlung, die man nur auf dem Lande

findet! In mir ſteckt doch noch der Junker. Ent

weder der Degen oder die eigne Scholle! Ich glaube

auch, daß es Aſta ſo am liebſten ſein würde.

Kennen Sie, gnädige Frau, dies Ruhebedürfnis

nicht, dieſen Wunſch, mal mit ſich ſelbſt allein zu

ſein?“

Madame ſchüttelt den Kopf.

„Aſta und ich fühlen den Wunſch wohl gleich

ſtark.“

„Sie denken natürlich an ein Majorat, lieber

(Carén ?“

„Daran vorläufig nicht.“

Das klingt Madame etwas ketzeriſch. Sie hat

ihre ariſtokratiſchen Inſtinkte für Fideikommiß und

Selbſtherrlichkeit. Aber ſie ſtreift mich auch trotzdem

nur im leichten Vorwurf. „Sie verſcherzen ſich

allerdings viel mit dieſer Idee, und ſpäter werden

Sie das alles wohl bedauern. Gleichviel . . . das

Geld wird da ſein. Geld . . . Geld! Es iſt eigent

lich ſo thöricht, ſich von ſo etwas an ſo einem Tage

zu unterhalten . . . Und nun wollen wir zu meinem

Mann gehen! Oder gehen Sie auch lieber allein.

Sprechen Sie nichts vom Geſchäft, wenn er nicht

von ſelbſt anfängt, er könnte nervös werden . . .

Aber von mir laſſen Sie ſich noch einmal ſagen,

daß ich Sie immer lieb, ſehr lieb gehabt habe, mein

lieber Schwiegerſohn! Sie lieben mich aus Dank

barkeit dafür gar nicht! Das wird ſich geben oder

nicht geben. Wenn meine Tochter aber glücklich

wird, bin ich mir ſelbſt ſo gleichgültig! Adieu . . .

Ich bin wirklich etwas angegriffen!“

Matt war ſie in der That.

Das Nilpferd, mein Schwiegervater, erwartet

mich. Ich kenne den Mann nicht, ich will ihn nicht

kennen, mir iſt er das Nilpferd, und damit holla!

Aber der Gang durch die glänzende Zimmerreihe

thut mir wiederum wohl. Die Zweifel ſchwinden

angeſichts dieſer wirklichen Eleganz, dieſes ſoliden

Reichtums. Das Millionenparfüm kommt wie eine

ſchwere Woge gezogen, die mich einhüllt, mitreißt,

und den Leuten wollte ich lumpige zweihundert

tauſend Mark anbieten zum Arrangement? Ich

bin beinahe beruhigt über alle Zukunft. Der Em

pfang bei dem gefürchteten Spekulanten beruhigt

mich ganz.

Ich brauche kein Wort zu ſagen. Le Fort hält

mir beide Pranken hin und preßt ſie mir. „Mein

lieber Graf, Sie ſind mir ſehr willkommen. Eine

Zigarre?“ Aus alter Protzengewohnheit will er nach

der Rothſchildkiſte greifen, beſinnt ſich aber im Moment.

„Nein, die kleine Kapitana . . . Ich weiß, ich weiß . . .“

Madame hat ihn gut dreſſiert.

Dann ſpricht er ſelbſt vom Geſchäft, immer mit

der großen, charakteriſtiſchen Armbewegung, die gleich

ganze Häuſerkarrees umfaßt. Er iſt auch fraglos

ein ganzer Kerl in ſeinem Fach, etwas Phantaſt

vielleicht, der, immer den Rieſencoup vor Augen,

den kleinen Stein überſieht, an dem er ſtrauchelt.

Aber man kommt gar nicht auf den Gedanken, daß

er je ſtraucheln könnte. Goldhungrige muß dieſe

Ruhe, mit der ſeine Millionen ſpielen, geradezu

fascinieren. Und wo das Bild übertrieben ſcheinen

könnte, da wirkt das knurrende, gebrochene Deutſch

wie eine Beruhigung. Den großen Börſenſündern

fließen die Lügen wohl leichter von den Lippen, der

aber will andre gar nicht belügen, er belügt ſich

höchſtens ſelbſt. Wenn er gerade darum einer der

gefährlichſten wäre? . . . Ich habe nicht das Gefühl.

Wie er ſo, den ſchweren Ellbogen auf den Rieſen

ſtuhl geſtützt, daſitzt, die qualmende Schifferpfeife

im Munde, die ganze, ſchwer koſtbare Einrichtung

der paſſende Rahmen zu dieſem Bilde – da wirkt

er auch auf mich ermutigend. Ich ſehe förmlich

den Bohrer, wie er in die Bleilager ſich einwühlt

und pruſtet und raſſelt; ich ſehe die rieſigen Häuſer

komplexe aus dem Boden wachſen; ich ſehe die hageren

Goldgräbergeſichter ſchweißtriefend über ihren Fluß

ſand gebeugt, die winzigen, blinkenden Körner aus

waſchend, und den Koloß Le Fort daneben in bru

talem Schweigen, wie er eben einen Schacht abteuft,

in deſſen Goldquarz die hundert und aber hundert

Millionen gleißen . . . Kleiner Verdienſt, die Ar

beiterhände – Unſinn! Es muß immer der große werden in meinen Armen.

Fäuſte tief in den Taſchen, unbeweglich dabeiſteht

und mitleidslos zuſieht, wie ſich das halbnackte Ge

ſindel in den Tiefen der Erde im Frondienſt des

Kapitals aufreibt. Es liegt freilich ein grauſamer

Zauber in dem Gedanken, dieſem Gedanken, der

dem Jahrhundert das Gepräge gab. Ich möchte

auch ſo gelaſſen bei einem großen Werke ſtehen,

denſelben großen Egoismus in dem kalten Herzen.

Und dennoch würde ich aus dem Sickern der Gruben

waſſer, aus dem Summen der Maſchinen, aus dem

dumpfen. Laut der Erdhacke, ja, aus dem Ruße

dieſer fahlen, ſonnenentwöhnten Gnomen den einen

unheimlichen Laut heraushören – die Zukunfts

muſik, die mir alle Freude am Reichtum verbittern

würde. Ich tauge zum Verſchwenden, nicht zum

Reichſein. Ich kenne gar nicht die Freude am Beſitz.

Und in dem Gedanken freue ich mich, daß Aſta

dieſe Freude auch nicht kennt, daß ſie ſich nach der

Heimatſcholle ſehnt, mit der man verwächſt, auf der

man ſtirbt.

Und als ich endlich gehe, wieder mal betäubt

von dieſem Goldregen, unſicher geworden in meinem

Gefühl, da frage ich mich doch: Warum iſt dieſem

großen Spekulanten die lumpige Million nicht flüſſig,

die Bomulunder tot macht? Ein einziger gekritzelter

Namenszug auf einem lappigen Check . . .

Da iſt der Alp wieder da und die nervöſe Un

ruhe. Ein Ziel habe ich jetzt und Sorgen habe ich

auch, die mir Ethel wünſchte.

X

Unſre Verlobung iſt vorläufig heimlich. Es war

meine Idee. Als einfacher Nichtsthuergraf auf

einem Rieſenplakat zu figurieren iſt nicht mehr mein

Geſchmack. Das Familiengut kommt im nächſten

Monat zur Subhaſtation. Graf Carén auf Lasczowo.

Da guckt der ruinierte Attaché doch nicht mehr ſo

ſchamlos heraus. Ich möchte Aſta den Verdacht

erſparen, ſie habe mich des Namens wegen geheiratet,

und mir das Achſelzucken wegen der Geldehe. In

nächſter Woche ſteht mir die Anzahlungsſumme zur

Verfügung. Madame verſprach es beſtimmt. Dann

mag kommen, mas will. Ich dachte keineswegs,

die Familie mitzuheiraten, als ich mich mit der

Tochter verlobte . . . Ob wir beide, Aſta und ich,

da draußen ganz glücklich ſein werden? Ich glaube

es feſt.

Meine Sehnſucht iſt nun einmal der Oſten, die

Ebene. Das Schloß war eine alte Ordensballei

der Deutſchherren, und ein Carén lag mit unter

den Ordensrittern, die das Blachfeld von Tannen

berg deckten – ein wenig gottſeliger Herr, wie die

Chronik ſagt, aber dem Banner bis zum Tode ge

treu. Später wurde der deutſche Name der Ordens

burg in wilden Zeiten vergeſſen, ein fremder fand

ſich bald, aber die deutſchen Mauern trotzten wenigſtens

polniſcher Verwüſtung. Jetzt iſt der Boden wieder

deutſch, das heißt der polniſche Name blieb . . .

Wird bei Aſta die Liebe zur kleinen Heimat, die ſie

nur ahnt, auch unter dem wüſten polniſchen Volke

dauern? Mir wird ſie dauern, das weiß ich, aber

ſie . . . ſie . . . Sie iſt im Grunde ein ſchwerblütiges

Geſchöpf, und ich bin auch ein ſchwerblütiger Menſch

trotz allen Leichtſinns. Die uferloſe Ebene, der

laſtende Himmel – es iſt da draußen, alles ſo

ſchwer, ſo brütend, ſelbſt wenn die Sonne ſengt.

Vielleicht, daß ſie ſich da doch nach den Bergen

ſehnt, nach dem reinen Licht, nach der leichten Luft,

oder nach der Stadt, nach dem Gewühl und dem

Toſen, das die Größe birgt und das Gift auch . . .

Ich bin kaum verlobt, ich beſitze ſie endlich, die ich

ſo ſehr liebe, und ſie liebt mich auch. Aber glück

lich ſind wir nicht! Wir möchten es ſein, der Hauch

des Glückes ſtreift uns – und es iſt ein kühler

Hauch. Haben wir beide noch nicht genug miteinander

erlebt, noch nicht genug füreinander geblutet? Wenn

das Schwerſte noch vor uns läge, das Schickſal,

das endlich den Abſchluß giebt . . . Ich habe ſo

manchmal das Gefühl. Es iſt nicht der Tod, der

immer zwiſchen uns ſteht – es iſt die Mutter . . .

Ich habe keinen Grund dazu, nicht den Schatten

eines Verdachtes, es iſt ein unberechtigter Inſtinkt,

aber er iſt. Wenn wir dann ganz allein ſein werden,

wenn dieſe hergebrachte Lüge der Brautzeit aufgehört

hat und das Gefühl ſich nicht mehr vor dem An

ſtand zu ſchämen braucht, da wird ſie auch warm

Schickſal, ich bin un

bahnzügen, die man nicht ſieht.

die ewige Seligkeit möchte ich nichts von dem Ge

ſchehenen zurück –, aber glücklich bin ich nicht. In

der Ehe wird's anders ſein. Ich hoffe auf das

Kind, ich ſehne mich nach ihm. Dann wird ſie

nicht mehr zittern, wenn ich ſie küſſe, dann wird ſie

nicht mehr ſagen: „Sei gut! . . . Laß mich . . .

Sieh, er hat mich auch geküßt, und wenn du mich

küſſeſt, dann muß ich immer an ihn denken. Gieb

mir deine Hand, bleib! Ich habe dich ja lieb,

wirklich lieb . . .“

Sie lügt niemals, das weiß ich. Aber mir

geht's immer wie ein Stich durchs Herz. Wir haben

uns beide am liebſten, wenn wir uns nicht ſehen . . .

Und ich küſſe ihr Bild ſo oft, und ſie küßt mein

Bild wohl auch. Darum flüchten wir uns zu den

Menſchen, weil uns allein immer etwas trennt –

der Tote ſie von mir, die Angſt vor dem Kommenden

mich von ihr.

In der Oberſpreevilla iſt jetzt eitel Freude.

„Guten Tag, Frau Gräfin!“

„Aber Ethel . . .“

„Wie befehlen gnädigſte Gräfin?“

Es iſt eine ſo liebenswürdige Ironie, eine ſo

reine Freude an dem Glück der Schweſter.

Auch Jaromir iſt geſprächig, regt ſich unnötig

auf. „Die ſozialen Verhältniſſe New A)orks ſollen

viel ungeſunder ſein als bei uns, liebe Ethel, die

Geldariſtokratie mitleidsloſer, die Armut elender . . .“

„Du ſprichſt, wie du es verſtehſt, Fritz! Wir

beide werden ſchon durchkommen. Und was kümmern

dich dann die andern?“

„Aber, liebe Ethel . . .“

So ſtreiten ſie ſich im Ernſt und im Scherz

die beiden und ſtreiten ſich doch niemals wirklich,

weil ſie ſich wirklich verſtehen. Mein Schwager

und meine Schwägerin ſind ſo gute, tüchtige Menſchen,

daß ich mich meiner etwas ſchäme, und wenn die

Majoratsidee auftaucht, dann komme ich mir ſogar

lächerlich vor mit dieſer eingebildeten Vornehmheit.

Die werden ſchon ihr Glück machen. Madame

wünſcht ſich ihrer ſobald als möglich zu entledigen,

darum hängen ſie ſchon lange aus. Dieſer Wunſch

iſt häßlich, aber er trifft niemand. Höchſtens dem

Onkel zuckt hie und da ein weher Zug um den

Mund; er weiß auch ſonſt nicht recht, mit welchem

von den beiden Brautpaaren er es halten ſoll.

Caréns ſind rettungslos Halbe, der abſterbende Aſt;

Jaromirs der grüne, wilde Zweig.

Die ganze Familie iſt jetzt oft zuſammen, trotz

dem will ein Familiengefühl bei uns nicht auf

kommen. Es liegt etwas Ungewiſſes über jeder

Unterhaltung . . . Ich möchte, Aſta und ich wären

auf einer wüſten Inſel und ganz allein.

Freitag iſt die Jaromir-Hochzeit. Frühſtück bei

Dreſſel. Dann reiſen die Neuvermählten irgendwo hin.

Heute iſt Montag. Mir wird der Tag unver

geßlich bleiben. Wir ſind ſämtlich in der Ober

ſpreevilla verſammelt, das Nilpferd auch, und zwar

knurrt es.

Wir bummeln ſpazieren. Der Herbſt neigt ſich

mit Macht. Es geht diesmal ſchneller als andre

Jahre. Der Tag iſt kühl und doch ſchwül. Das

Licht iſt grau und doch hart. Die Luft laſtet. Wir

bummeln nach Stralau zu eine ſchweigſame Ge

ſellſchaft. Die Landſtraße kriecht erſt träge durch

abſterbendes Grün, die Spree blinkt ſchläfrig dazu.

Dann wird's dörfiſch, kleine, alte Häuſer, ein modern

des Strohdach, ſogar ein echtes Storchenneſt auf

einem geſchmackloſen Gebäu; weiterhin Gartenreſtau

rants mit fadem Biergeruch, eine rote Rieſenbrauerei.

Mörtelwagen klappern, ein karmoiſinvergnügter Poli

ziſt geht vorüber, zuweilen zuckt der bleifarbene

Waſſerſtreifen des Fluſſes zwiſchen alten Bäumen

auf, und am jenſeitigen Ufer ſpringt ein Fetzen vom

Treptower Park hervor, helles Sumpfgras und flat

ternde, bunte Blätter. Ein Dampfer pfeift hohl.

Mit dem weißen Staub der Dorfſtraße zieht Moder

geruch dahin. Man hört das Rollen von Eiſen

Der Onkel will

zum Stadtbahnhof hinauf, er liebt den Blick von

da über Berlin. Jetzt biegt ein Seitenweg nach

rechts. Noch ein paar rieſige, uralte Weiden, wie

ich ſie kaum je ſah. Jaromir klopft gewiſſenhaft

mit dem Stock an jede, der Stamm klingt hohl;

nun ein Stück Wieſe, auf dem ſich ſchmutzige Jungen

wälzen, das dürre Gras verdorrt, und der Geruch
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von Kartoffelkraut zieht durch die Luft, die Eiſen

bahnarbeiter haben ihre kümmerlichen Gemüſegärten.

Unter unſerm Schritte wankt der Grund, es iſt hier

alles Moor. Ueber uns rollt die Stadtbahn. Der

Onkel führt, wir trotten nach. Auf dem Perron

oben bleiben wir lange.

Es iſt wahrlich ein großes Bild. Berlin zieht

um uns ſeine gewaltigen Kreiſe. Während wir vor

hin noch auf einer Dorfſtraße zu wandeln glaubten,

erkennen wir jetzt, daß wir ſchon mitten drin waren

im Rieſennetz. Im Oſten, im Weſten, im Süden,

im Norden – Berlin. Das unlösbare Gewirr der

himmelhohen Häuſer, weiß und häßlich neu die einen,

grau und verwaſchen die andern, halbfertiges Mauer

werk dort, eine eingezwängte Kate hier. Und den

Horizont entlang überall die ſchlank aufſteigenden

Eſſen, die Feſtungswände der Fabriken, ſpitze Kirch

türme, Erker, Niſchen in dem Häuſerwall. Eine

Wüſte, ſo unregelmäßig und doch wieder ſo eintönig!

Ganz hinten der Koloß des Kaiſerſchloſſes, ſtarr,

leblos. Ueber dem allem der mißfarbige Rauch, der

gelbe Dunſt, der laſtende Herbſt. Berlin iſt wie

ein Luftſumpf; was ſein Bannkreis zwingt, das

läßt er nie mehr frei. Neben uns gleiten unaufhör

lich die Stadtbahnzüge, die dritten Klaſſen überfüllt,

Arbeiter und wieder Arbeiter; die zweite Klaſſe leer,

nur zuweilen ein beſſeres Geſicht. Unter uns raſſelt

der Fernverkehr – die langen Linien der Durch

gangszüge, die ſchwerfälligen Gütertrains. Es iſt

Feierabend. Da drückt Berlin mit ſeinen ausgeſpieenen

Menſchenmaſſen am meiſten.

Der Onkel ſteht unbeweglich, nur ſeine Naſen

flügel zittern. Er liebt dies Berlin und haßt es.

Es iſt ihm das Leben und der Tod zugleich. Auf

einmal fängt er an zu ſprechen, abgebrochen zuerſt,

als wär's ein Monolog für niemand, dann wird

die Dichterader flüſſig. Und er iſt ein Dichter!

Wie ich ſo gefangen zuhöre, gebannt von ſeiner

Rede und von Berlin, da ſehe ich das Rieſenneſt

zum erſtenmal ganz, leibhaftig. Ich ſehe die Menſch

heit von allen Enden in den Sumpf hineinziehen,

gierig, ohne Unterlaß. Ich ſehe die Kinder, ſchmutzig,

grauweiß, in den Höfen die verdorbene Luft ein

atmen, die Augen glänzen trügeriſch, die Körper

ſiechen; ich ſehe die halberwachſenen Bengels auf

den Straßen die billige Weisheit aufleſen, ich ſehe

die Männer in den Fabriken ſich abmühen. Ich ſehe die

Bazillen zahllos in der ſtagnierenden Dunſtatmo

ſphäre wallen, ich ſehe ſie mit der Spree treiben.

Ich ſehe die Hängeboden, die Schlafſtellen – ich

weiß, was die Luft ſolcher Nächte gebären muß.

Aber auch die Größe wird mir klar. Der gewaltige

Daſeinskampf der zuſammengedrängten Menſchheit,

der neue Geſetze ſchafft, neue Werte wertet. Ich

höre das Hohngeheul der Maſſen, wenn ihnen von

alten Zeiten geſprochen wird, von harter Entſagung,

von blinder Selbſtverleugnung. Das ſind abgebrauchte

Münzen für Berlin. Die aufgeklärte Menſchheit

will andre. Sie will nicht leben, aber ſie will ge

nießen. Sie will nicht beherrſcht werden, ſie will

herrſchen; ſie hat unſre Disciplin geſtohlen, ſie ver

lacht unſre Geſetze, ſie verſeucht unſre Heere, ſie ver

ſeucht uns ſelbſt. Arbeit und Genuß: das iſt die

Deviſe. In dieſem Gewimmel kann der einzelne

nichts gelten, er muß niedergetreten werden, und

keine Thräne netzt ihn. Aber dort unter dieſen

Maſſen wird auch die große, uferloſe Menſchenliebe

geboren, die wir nicht verſtehen und die ſonſt nur

die Prediger in der Wüſte predigten. Ich weiß nicht,

ob das alles ſo kommen muß, ob es Entwicklungs

phaſe iſt oder kranker Auswuchs. Vielleicht ſchafft

das ſinkende Jahrhundert wirklich das neue, rettende

Geſellſchaftsgeſetz, vielleicht iſt es mit ſeinen Rieſen

ſtätten das große Maſſengrab, in dem ſich die Menſch

heit ſchneller begräbt, weil ſie ſchneller ausgelebt hat.

Und in dem Zittern von Herrn Liſters Stimme tönt

es wie Angſt für die Zukunft dieſer Menſchheit

heraus und auch wieder wie große Liebe für das

kranke, große Geſchlecht. Ihm, dem Arzt, iſt's

längſt entſchieden. In den Rieſenſtädten ſiechen die

Generationen ruhmlos dahin. Keine Schlacht –

nur langſames Sterben! Das macht dem großen

Menſchenfreunde ſo viel Qual. Er möchte den

Kranken helfen und ſieht doch wieder mit macht

loſem Grauen die neuen Blutſtröme nach Berlin

hineinfließen, um demſelben unerbittlichen Geſetze

der Zerſtörung zu unterliegen. Wie er das ſieht,

iſt nicht immer klar, ich folge ihm ſchwer, aber ich

fühle das Schrecknis. Das Geſpenſt der Entartung,

das wir vom alten Blut ſo oft und ſo unheimlich

vor uns aufſtehen ſehen, das ſchwebt auch über Berlin.

Das alte und das ſchlechte Blut: beide ſind dem

Untergang geweiht. Eine nette Zukunftsmuſik! Ich

verſtehe es und will es nicht verſtehen; die Entartung

eines Geſchlechtes – meinetwegen; die Entartung einer

ganzen Menſchheit – ſchrecklich!

Wir haben genug von dieſem Ausſichtspunkt, es

treibt uns alle fort. Aber noch auf dem Rückweg

grollt das aufgerührte Meer weiter. Herrn Liſters

Steckenpferd ſind ja die Degeneration und die Ver

erbung. Mir läuft's kalt über den Rücken, wie ich

das Geſpenſt hier wiederſehe, das immer unſichtbar

neben uns hockt, deſſen Nähe wir zuweilen lähmend

in allen Trieben fühlen, ſo daß wir es mit hohler

Stimme fragen: Stammt das von den Eltern, von

den Großeltern oder aus noch fernerer Zeit, dieſer

verbotene Inſtinkt? Immer kam mir dieſer Gedanke

geſchlichen, wenn ich etwas verbrochen hatte, was ich

eigentlich nicht verbrechen wollte; er beugte ſich über

mein Bett und raunte mir zu: Mein Junge, du

kannſt ja nichts dafür, das iſt Vererbung. Gerade

das Nichts-dafür-können, das iſt ja das Furchtbare,

dies Geknebeltſein an Händen und Füßen, während

die Natur ihr Minierwerk an dem Wehrloſen vollendet.

Du ſelbſt kannſt den Trieb vielleicht noch dämpfen,

aber der nach dir kommen wird, der Unglückliche?

Ich fühle, wie Aſtas Arm in meinem zittert.

Sie hört ſo genau zu. Der Onkel hat dem Mädchen

ſchon immer ſo ſchwere Ideen eingeimpft. Dieſe

verfluchte Vererbung jedes ſchlechten Triebes, die

durch Generationen ruht und ſich niemals erſchöpft!

Wer denkt an die Vererbung guter Triebe? Ich muß

wieder an das Kind denken, und was ich ihm nach

dieſem Leben an Kraft vielleicht noch mitgeben kann,

und wie viel ich ihm an Schwäche mitgeben muß!

Sie, die Reine, hat dieſem Kinde ſo weit mehr mit

zugeben – und ſie zittert vielleicht auch bei dem

ſelben Gedanken.

Es iſt gut, daß wir uns beide bald von der

Geſellſchaft trennen. Aber das Geſprochene wirkt

doch noch fort, indem wir durch den herbſtlichen

Wald ſchlendern.

„Glaubſt du an dieſe Vererbung, Louis?“

„Ja, mein Schatz! Ich muß daran glauben.“

„Weißt du, ich habe Angſt . . .“

„Vor was?“

„Ich weiß nicht.“

Wir ſind zwei ſo ſchwerblütige Menſchen, die

ſich gefunden haben, daß wir eigentlich gar nicht

glücklich werden können.

„Liebe Aſta, wir wollen bald heiraten. Wir

wollen fort. Dir iſt Berlin auch nicht gut, die

Oberſpreevilla erſt recht nicht. Dein Onkel iſt alt,

und wir ſind jung.“

„Ach ja, wir ſind jung!

Und ich küſſe ſie.

Heute iſt der Herbſt nicht befreiend, ſondern er

laſtet ſchwer auf uns. Es liegt eben noch etwas in

der Luft – nicht ein reinigendes Gewitter, ſondern

etwas Unheimliches, Verſchwiegenes. Ich bin wahr

haftig wie ein altes Weib mit dieſer Angſt um die

Zukunft!

Am Abend waren wir bei den Schwiegereltern.

Es war ein exquiſit einfaches Souper, auch luſtig.

Madame kaſchierte ihre Gefühle für Ethel ſehr gut

und wurde auch uns mit ihrer Mutterliebe nicht

läſtig. Hinterher war ich mit den Alten noch einen

Moment allein. Von Geld wurde nicht geredet, ob

gleich der Subhaſtationstermin in weniger als vier

zehn Tagen ſtattfindet. Ich werde das Geld haben.

Madame ſetzt es durch, und wenn dafür irgend ein

Gleichgültiger über die Klinge ſpringen müßte. Weiß

der Teufel, was aus der glatten, charakterloſen Linie

ihres Geſichtes in den letzten Wochen geworden iſt!

Das Geſicht wird furchtbar alt. (Fortſetzung folgt.)

Küſſe mich!“

Spr ut cH.

Es iſt ſo leicht und drückt doch ſo ſchwer!

Das iſt kein flüchtiger Tropfen mehr,

Schnell getrocknet, wie er gefloſſen.

Es brennt ſich ins Herz

Wie glühendes Erz

Die Thräne, die treue Liebe im Schmerz

Um deine Schuld vergoſſen. A, Sticr.

Richtungsreize und Richtungstriebe.

Von

Wilhelm Haacke.

nd kniſternd verzehrten die Flammen der Kerzen die

Käfer und ihre liebenden Herzen; die einen büßten

das Leben ein, die andern nur die Flügelein.“ – Wenn

wir an lauen Sommerabenden beim Scheine einer Lampe

in der Laube oder in einem Zimmer mit geöffnetem Fenſter

ſitzen, ſehen wir nicht bloß Käfer, ſondern weit häufiger noch

andre Inſekten, namentlich Mücken und Motten, oft auch

größere Nachtfalter und dickleibige Fliegen Lampe und

Flamme, Kuppel und Cylinder umtanzen und früher oder

ſpäter mit verſengten Flügeln auf Oelbehälter und Tiſch

herabfallen. Ein unwiderſtehlicher Drang muß die un

glücklichen Geſchöpfe dem Lichte zutreiben. Und ſolchem

Drange folgen nicht bloß Kerbtiere; auch viele Tauſende

von Vögeln fallen ihm alljährlich zum Opfer, von Zug

vögeln, die auf der nächtlichen Wanderung nach der Winter

herberge oder dem Brutgebiete im Nebel ihren Weg ver

loren haben und einem Leuchtturme zu nahe gekommen

ſind. Gegen deſſen hellerleuchtete Scheiben prallen ſie dann

an, wobei viele ihren Tod finden. Fanglaternen für ſchäd

liche Inſekten leiſten daher dem Obſtzüchter gute Dienſte, und

neuerdings weiß man ſich auch Fiſche und andre Waſſer

tiere durch elektriſches Licht zu verſchaffen, das aus einem

in die Tiefe hinabgelaſſenen Fangapparate hervorleuchtet.

Mag die Macht, die das Licht auf viele Tiere ausübt,

auch oft verderbenbringend für ſie ſein – die weite Ver

breitung der Lichtwendigkeit, wie wir die Eigenſchaft nennen

wollen, die die Tiere jener Macht folgen läßt, wird auch

ſchon den Laien zu der Annahme führen, es handle ſich

dabei um etwas im großen und ganzen doch Vorteilhaftes,

um eine der zahlloſen zweckmäßigen Einrichtungen, die den

Organismus zum Organismus machen. Und ſo iſt es;

Lichtwendigkeit und, wie wir noch hinzuzufügen haben, Licht

flüchtigkeit laſſen den Organismus zuträgliche Einflüſſe

ſuchen und ſchädliche fliehen. Sie antworten auf Anſtöße,

die der Reihe der ſogenannten Richtungsreize angehören,

das heißt zu ſolchen auf den Organismus einwirkenden

Anregungen oder Reizen von außen, die eine beſtimmte

Quelle haben, alſo aus einer beſtimmten Richtung kommen

und den Organismus oder Teile von ihm zu Bewegung

oder Wachstum in einer beſtimmten Richtung reizen. Reiz

wendigkeit und Reizflüchtigkeit ſpielen eine außerordentlich

große Rolle im Leben und in der Entwicklung wohl aller

Tiere und Pflanzen, üben auf alle Organismen einen

Einfluß aus, dem ſich auch der Menſch keineswegs ent

ziehen kann. Deshalb iſt es wohl angebracht, einmal einen

Blick auf die wichtige Erſcheinungsgruppe der Richtungs

reize und Richtungstriebe – dies Wort können wir zu

ſammenfaſſend für Reizwendigkeit und Reizflüchtigkeit ge

brauchen – zu werfen.

Unter allen Richtungsreizen ſpielt wohl der Lichtreiz,

unter allen Richtungstrieben der Lichttrieb die umfaſſendſte

Rolle. Lichtwendigkeit und Lichtflüchtigkeit finden ſich ſo

wohl bei Pflanzen als auch bei Tieren. Am längſten und

beſten bekannt iſt die Lichtwendigkeit der Pflanzen. Helio

trop – zu deutſch etwa Sonnwendlein – heißt eine be

kannte, ſtark duftende Zierpflanze, aber den Helio- oder

Phototropismus der Pflanzen, ihre Sonn- oder Lichtwendig

keit führt uns ſchon jeder Blumentiſch vor Augen. Man

beachte nur die wachſenden Teile von Zimmerpflanzen, wie

ſie alle dem durch das Fenſter fallenden Lichte zuſtreben

und ihre Blätter ſo zu wenden und zu drehen wiſſen, daß

deren Spreite rechtwinklig zur Lichtquelle ſteht. Dann

nämlich ſind die Lichtſtrahlen am wirkſamſten, und des

Lichtes bedarf das Blattgrün der Pflanze, das Pflanzen

grün, um die unorganiſche Nahrung, von der ſie lebt, in

organiſches Körperbaumaterial umzuwandeln. Der Licht

trieb der Pflanze iſt alſo eine äußerſt zweckmäßige Eigen

ſchaft. Poſitiver Phototropismus, wie der gelehrte Botaniker

ſagt, das heißt Lichtwendigkeit, kommt indeſſen nur wachſen

den Pflanzenteilen, und nicht einmal allen wachſenden Pflanzen

organen, zu; ausgebildete Stengel zeigen keine Lichtwendig

keit mehr, und manche Organe vieler Pflanzen zeichnen ſich

bei ihrem Wachstum nicht durch Lichtwendigkeit, durch

poſitiven Phototropismus, ſondern durch „negativen“ aus,

durch Lichtflüchtigkeit. Keimpflanzen des weißen Senfes,

die man anſtatt in Erde in einer durchſichtigen Nährlöſung

kultiviert und in einen Kaſten ſtellt, deſſen Inneres nur

durch eine an einer Seite angebrachte Oeffnung erleuchtet

wird, wenden ihre wachſenden Wurzeln vom Lichte ab.

Außer von dieſem negativen Phototropismus und dem

poſitiven wachſender Pflanzenſtengel hat man auch von

einem Transverſalphoto- oder -heliotropismus geſprochen.

Den ſchreibt man den Blättern zu, die ihre Blattſpreiten

transverſal oder quer zur Richtung der Lichtſtrahlen ſtellen.

Indeſſen iſt dieſer Transverſalphototropismus im Grunde

genommen doch nur eine Abart des poſitiven, denn es

handelt ſich dabei nicht etwa um ein Mittelding zwiſchen

Lichtwendigkeit und Lichtflüchtigkeit, ſondern um die ſtärkſte

Lichtliebe, den höchſten Grad der Lichtwendigkeit. Mikro

ſkopiſche Pflanzen und die gleichfalls dem unbewaffneten

Auge unſichtbaren Schwärmſporen, alſo Fortpflanzungs

körper, von andern, ſind ſreibeweglich. Kommt bei ihnen
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Lichtwendigkeit oder Lichtflüchtigkeit vor, ſo ſpricht man

nicht von Phototropismus, ſondern von Phototaxis – ein

ziemlich überflüſſiger Begriff; denn daß freibewegliche

Organismen andre Mittel haben, ſich dem Lichte zu- oder

von ihm abzuwenden, iſt von vornherein klar. Phototaxis

iſt eben der Phototropismus der freibeweglichen Lebeweſen,

iſt deren Lichtwendigkeit und Lichtflüchtigkeit. Sie kommt

bei Algen und andern niederen Pflanzen, vorwiegend aber

natürlich unter den Tieren vor. Die Tiere mit Lichttrieben

ſondern ſich in Lichtfreunde und Lichtfeinde. Ein Lichtfeind

iſt der Olm, das bekannte molchartige Amphibium der

Adelsberger Grotte und andrer finſterer Höhlen jener

Gegend, deren unterirdiſche Gewäſſer es bewohnt. Gleich

vielen Dunkeltieren iſt der Olm hell gefärbt, das heißt im

Grunde genommen farbſtofflos, ohne Hautfarbſtoff; er würde

alſo, wollte er ſich ins Freie wagen, durch ſeine helle Farbe

auffallen und ſo Lurchfreſſern leicht zum Opfer fallen.

Aber er flieht das Licht, das durch ſeine farbſtoffloſe Haut

hindurch doch immer ſeine darunter gelegenen verkümmerten

Augen zu finden weiß, flieht es, ſobald und wo es ihn

trifft. Das kann man an gefangenen Olmen leicht be

obachten, die immer den dunkelſten Winkel ihres Aquariums

aufſuchen. Verſuche mit Regenwürmern haben ergeben,

daß auch ſie lichtflüchtig ſind, eine Anglern übrigens wohl

bekannte Thatſache. Die ſuchen die Tiere auf Raſenplätzen,

Angern und Gartenbeeten nachts mit Laternen und wiſſen,

daß ſie den Regenwurm überraſchen müſſen, ehe er Zeit

hat, ſich in die Tiefe zu empfehlen. Regenwürmer, die

unter Steinen liegen, verſchwinden meiſtens ſofort in ihre

Löcher, wenn man die Steine umwälzt und die Tiere da

durch dem Tageslicht ausſetzt. Für dieſes iſt der Regen

wurm ja auch nicht geſchaffen; die Sonne würde ihn zu

Tode dörren, und im Hellen iſt er ſeinen Feinden, nament

lich Vögeln, zu leicht bemerkbar. Andre Erdbewohner ſind

Lichtfreunde, ſo die Ameiſen, unter denen wenigſtens die

geſchlechtsreifen lichtwendig ſind. Lichtwendig ſind auch die

Blattläuſe. Dieſe und namentlich die Ameiſen ſind ſchon ver

hältnismäßig hoch organiſierte Tiere; wir werden Lichtwendig

keit aber auch bei ganz niederen Tieren anzutreffen erwarten,

wenn wir uns der Lichtwendigkeit der Pflanzen erinnern. So

finden wir ſie beim grünen Süßwaſſerpolypen, der ja des

Lichtes auch ſehr bedarf, weil er mit einer Pflanze eine

Lebensgemeinſchaft geſchloſſen hat. Seine grüne Farbe iſt

nämlich nicht ihm, ſondern kleinen lebenden Körnchen, ein

zelligen mikroſkopiſchen Algen, eigen, die in ſeiner Körper

maſſe Gaſtfreundſchaft und Nahrung genießen und ihm

ſeine Wohlthätigkeit durch Lieferung von Sauerſtoff, durch

Spendung der den allermeiſten Tieren ſo nötigen Atemluft,

vergelten. Denn ſie zerlegen durch ihr Pflanzengrün die

im Körper des Polypen gebildete Kohlenſäure in Kohlen

ſtoff, den ſie ſich aneignen, und Sauerſtoff, den ſie an ihren

Wirt abgeben.

Einwirkung des Lichtes; dieſes muß alſo der Polyp auf

ſuchen, wenn er ins Dunkle geraten iſt. Ein ſehr tief

ſtehendes Tier – ſo niedrig organiſiert, daß es von manchen

als Pflanze betrachtet wird – iſt die Lohblüte, die jene

gelben, in und auf Lohbeeten lebenden und kriechenden

Schleimklumpen bildet, die aus Gerbereien ſo wohl bekannt

ſind. Dieſe Klumpen, die aus ſogenanntem Protoplasma

– Urſchleim, Lebensſtoff – beſtehen und in ihm ein

geſchloſſen zahlreiche rundliche mikroſkopiſche Gebilde –

Zellkerne – bergen, können ſich durch Schleimfortſätze, ſo

genannte Schleimfüßchen, die ſie ausſtrecken und wieder ein

ziehen, fortbewegen. Nachts kommen ſie aus dem Inneren der

Lohbeete hervorgekrochen, um bei Tagesanbruch dahin zurück

zukehren. Denn die Sonne würde ſie austrocknen, und ſie

ſind lichtflüchtig. Dies ſind ſie indeſſen nur in ihrer Jugend;

ſchickt ſich die alternde Lohblüte dazu an, ſich mit einer

Hülle zu umgeben, um in ihr in Fortpflanzungskörperchen

– ſogenannte Sporen, Zellen – zu zerfallen, wozu ſie

der trockenen Luft des Tages bedarf, ſo wird ſie lichtwendig.

Teile von feſtgewachſenen Tieren müſſen ſich, falls ſie licht

wendig oder lichtflüchtig ſind, ähnlich verhalten wie licht

wendige oder lichtflüchtige Teile feſtgewurzelter Pflanzen.

Solches ſehen wir bei gewiſſen Pflanzentieren des Meeres,

Polypenſtöcken, die dem Unkundigen Pflanzen vortäuſchen

und auch wurzelartige Ausläufer, mit denen ſie ihrer Unter

lage anhaften, beſitzen. Dieſe Wurzelausläufer ſind je nach

ihrer Stellung zu einander und zum ganzen Pflanzentier

ſtocke teils lichtwendig, teils lichtflüchtig, ein Umſtand, der

wohl weite, alſo nützliche Ausbreitung des Wurzelgeflechtes

zur Folge hat.

Dem Lichte reiht ſich als Richtungsreiz die Wärme an;

man ſpricht von poſitivem und negativem Thermotropismus,

von poſitiver und negativer Thermotaxis. Wir dürfen

uns mit den Begriffen Wärmewendigkeit und Wärmeflüchtig

keit begnügen. Wachſende Stengel der Maispflanze zum

Beiſpiel ſind wärmewendig. Wärmeflüchtig ſind wachſende

Flachsſtengel, ſind auch die Wurzeln von Keimpflanzen,

wenn ihnen die Temperatur, die ihnen aus einer Wärme

quelle zuſtrömt, zu hoch wird. Vorher ſind ſie wärme

wendig. Sie bedürfen ja einer gewiſſen, nicht zu niederen

Temperatur zu ihrem Wachſen, können aber zu hohe

nicht vertragen. Wärmetrieb beſitzen auch die Schleim

klumpen der Lohblüte; ſie ſind wärmewendig. Dies läßt

ſich durch einen hübſchen Verſuch zeigen; wenn man Waſſer,

das eine Temperatur von +7 Grad Celſius hat, durch

Dazu bedarf ihr Pflanzengrün aber der

einen Fließpapierſtreifen mit Waſſer von + 30 Grad Celſius

verbindet und auf den Papierſtreifen einen Schleimklumpen

der Lohblüte ſetzt, ſo kriecht dieſer auf dem vom Waſſer

durchtränkten Papiere nach der Seite hin, woher das

wärmere Waſſer kommt.

Wärme und Licht ſind der Elektricität verwandt, und

da wir wiſſen, daß dieſe den Organismus ſtark beeinfluſſen

kann, ſo brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, daß

auch ſie richtungsreizend wirkt. Leitet man durch einen

Waſſertropfen, der Infuſorien aus derGattung Paramaecium

enthält, einen konſtanten galvaniſchen Strom, ſo begeben

ſich die Tiere an den ſogenannten negativen Pol, weshalb man

ſie negativ galvanotaktiſch genannt hat. Poſitiv galvano

taktiſch ſind einige Bakterien und andre mikroſkopiſche

Weſen. Wachſende Wurzeln dagegen fliehen den galvani

ſchen Strom.

Ob der elektriſche Richtungstrieb den betreffenden Or

ganismen nützlich iſt, muß vorläufig dahingeſtellt bleiben.

Von großer Bedeutung dagegen iſt der Richtungstrieb, den

die Anziehungskraft der Erde, die Schwerkraft, in Tieren

und Pflanzen weckt; Erdwendigkeit und Erdflüchtigkeit, wie

wir es nennen können, ſpielen bei vielen Organismen eine

große Rolle. Erdflüchtig ſind zum Beiſpiel Schmetterlinge,

die ihre Puppenhülle eben verlaſſen haben; ſie bewegen ſich

ſo lange unruhig hin und her, bis ſie eine ſenkrechte

Fläche gefunden haben, um an ihr mit ſenkrecht zur Erde

gewendetem Leib in die Höhe zu kriechen. Wahrſcheinlich

laſſen ſich ihre beim Ausſchlüpfen aus der Puppenhülle

noch weichen und zuſammengefalteten Flügel am beſten in

dieſer Stellung entfalten, um darauf zu erhärten. Auch

von Raupen, Sonnenkälbchen, Küchenſchaben und andern

Tieren hat man Erdflüchtigkeit berichtet. Unter den niederen

mikroſkopiſchen Weſen iſt ſie unter andern bei Infuſorien

und Algenſchwärmſporen nachgewieſen worden. Am beſten

lernen wir Erdflüchtigkeit und Erdwendigkeit aber bei den

Pflanzen kennen. Erdwendig ſind die Hauptwurzeln von

Keimpflanzen; legt man zum Beiſpiel eine aus der Erde

geriſſene Bohnenkeimpflanze in einem zum Zwecke der Aus

ſchließung von Lichteinflüſſen verdunkelten und mit Waſſer

dampf erfüllten Kaſten wagerecht auf feuchte Erde, ſo wächſt

ihre Wurzelſpitze nicht in der Richtung der Wurzel weiter,

ſondern biegt ſich um, um ſenkrecht in die Erde hinein

zuwachſen. Dagegen iſt der Hauptſtamm der Pflanzen

erdflüchtig; er muß ja auch in die Höhe wachſen. Bringt

man einen wachſenden Pflanzenſchaft in horizontale Lage,

ſo richtet er ſich auf, und daß er dies infolge eines Reizes

thut, den die Schwerkraft auf ihn ausübt, läßt ſich durch

einen ſinnreichen Verſuch nachweiſen. Man kann nämlich

die Wirkung der Anziehungskraft der Erde dadurch ver

eiteln, daß man die wachſende Pflanze in einen Apparat

bringt, deſſen Getriebe ihre Lage fortwährend verändert,

wodurch die Schwerkraft bald in dieſer, bald in jener Rich

tung auf ſie einwirkt. Dann weiß die Pflanze nichts

Beſſeres zu thun, als in ihrer urſprünglichen Wachstums

richtung weiterzuwachſen, denn ihr Stamm weiß ja nicht,

wohin er vor dem ſtets ſeine Richtung wechſelnden Schwer

kraftreize fliehen ſoll. Die Wachstumsrichtung der Neben

wurzeln von Pflanzen wird zwar auch durch die Schwerkraft be

einflußt, aber ſo, daß ſie nicht, gleich der Hauptwurzel,

ſenkrecht in die Erde wachſen, ſondern mit ihr einen be

ſtimmten Winkel bilden. Das lehrt uns wieder ein nettes

Experiment. Dreht man nämlich einen Behälter, worin

eine Keimpflanze der Saubohne wächſt, ſo um, daß die

Spitze der Hauptwurzel nach oben gerichtet iſt, ſo krümmen

ſich die Nebenwurzeln, die jetzt gleichfalls ſchräg nach oben

gerichtet ſind, wieder ſo nach unten, daß ſie mit der Rich

tung der Schwerkraft wieder den urſprünglichen Winkel

bilden. Nach alledem läßt es ſich begreifen, daß die Pflanze

ihre äußere Geſtalt zum großen Teil der Schwerkraft ver

dankt.

Von großem Einfluſſe auf die äußere Form mancher

Pflanzenteile und vieler ganzen Pflanzen ſind auch Druck

reize. Druckwendig ſind die ſogenannten Ranken, wie wir

ſie zum Beiſpiel beim Weinſtocke und bei der Erbſenpflanze

finden; berühren ſie eine Stütze, ſo krümmen ſie ſich ihr

zu, was bei dem ſtetig andauernden Drucke zur Umſchlingung

der Stütze durch die Ranke führen muß – eine höchſt

nützliche Einrichtung. Aehnlich verhalten ſich die Stämme

der eigentlichen Schlinggewächſe, ſo der Stangenbohne.

Beſonders ſchöne Beobachtungen über Druckwendigkeit kann

man in Tropenwäldern an den Haftwurzeln von baum

bewohnenden Pflanzen, zum Beiſpiel von Orchideen und

gewiſſen Feigenarten, machen. Die ſchmiegen ſich dem von

ihnen umſchlungenen Baumſtamme ſo innig an, daß ſie

förmlich breitgedrückt erſcheinen. Auch in der Tierwelt

wird Druckwendigkeit beobachtet. So legen ſich die Wurzel

ausläufer an den Pflanzentierſtöcken gewiſſer Polypen

feſten Körpern, mit denen ſie in Berührung kommen, ſo

dicht an, daß ſie ſicheren Fuß darauf faſſen können. Der

Druckwendigkeit iſt die Stromwendigkeit verwandt, die man

zum Beiſpiel an den Wurzeln der Maispflanze beobachten

kann; die wachſen einem Waſſerſtrome entgegen.

Die Richtungsreize, die uns bisher beſchäftigten, ge

hörten dem Gebiete der Phyſik an. Es giebt aber auch

chemiſche Richtungsreize, Stoffreize, wie wir ſie nennen

wollen. Beſonderen Stoffreizen folgen zum Beiſpiel viele

Bakterien, folgen Pilzfäden bei ihrem Eindringen in einen

Tier- oder Pflanzenkörper. Ein hervorragender Richtungs

reizſtoff iſt das Waſſer. Waſſerwendig ſind unter anderm

die Schleimklumpen der jungen Lohblüte, waſſerflüchtig die

der gealterten. Auch die vom Sauerſtoffe ausgeübten

Richtungsreize ſind von weiter Verbreitung. Sauerſtoff

wendig ſind zum Beiſpiel gewiſſe Bakterien, die ſich um

ſauerſtoffabſcheidende Algenfäden drängen.

So ließe ſich noch vieles über die Richtungstriebe der

Tiere und Pflanzen ſagen, ja, man müßte eigentlich die

ganze Ortsbewegung der Tiere auf Richtungsreize zurück

führen. Dagegen wird ſich zwar mancher ſträuben, weil

ſchon zum Beiſpiel die Bewegung eines Hundes von Ort

zu Ort der größten Willkür preisgegeben zu ſein ſcheint,

während wir ſtrenge Geſetzmäßigkeit bei der Richtungs

wendigkeit und Richtungsflüchtigkeit der niederen Organismen

zu beobachten glauben. Allein ſchon ein ſo äußerſt tief

ſtehendes Weſen wie die Lohblüte mag manchmal in Ver

legenheit kommen, wohin ſie ſich wenden ſoll. Sie iſt

waſſerwendig und kälteflüchtig; was ſoll ſie thun, wenn

ſie, aus dem Trockenen kommend, auf eiskaltes Waſſer ſtößt?

Und von ihr bis zu den höchſten Tieren hinauf giebt es

alle möglichen Abſtufungen! Der Unterſchied zwiſchen

höheren und niederen Tieren iſt nur der, daß der reiche

Sinnesapparat und der verwickelte Hirnbau der höheren

Tiere gleichzeitig einer ganzen Reihe von Richtungsreizen

Gelegenheit zur Einwirkung giebt, und daß die Reize immer

oder oft erſt um die jeweilige Führerſchaft kämpfen müſſen.

Aber ſchließlich gewinnt doch einer die Oberhand.

Und der Menſch? Wir dürfen ihn nicht ausſchließen!

Zwar wird die Richtung ſeiner Bewegungen ſehr häufig

nicht durch Wahrnehmungen, ſondern durch bloße Vor

ſtellungen beeinflußt. Aber richtungsreizende Vorſtellungen

kommen auch bei Tieren vor. Oder iſt es der drohend

erhobene Stock, der den Hund ſich unter das Sofa ver

kriechen läßt? Ich glaube, es iſt die Furcht vor vorgeſtellten

Schlägen! Sollte aber jemand durch die Erkenntnis, daß

auch der Menſch bei allen ſeinen Ortsbewegungen wahr

genommenen oder vorgeſtellten Richtungsreizen folgt, an ſeiner

Willensfreiheit irre werden, ſo mag es ihm zum Troſte

dienen, daß man ja den Willen als die letzte, alſo un

beeinflußte Grundurſache alles Geſchehens betrachten darf.

Aber dies doch wohl auch bei den Tieren? – Ja, dafür

weiß ich freilich keinen Troſt.

Das Schachturnier in Wien.

H“ es nicht praktiſch ſelbſt erprobt oder es ſich nicht

wenigſtens eine Zeitlang mitangeſehen hat, wird ſich

ſchwerlich einen ausreichenden Begriff machen können von

den bedeutenden geiſtigen und auch körperlichen Anſtrengungen,

die ein großer Schachwettkampf, wie der eben in Wien

abgeſchloſſene, für die beteiligten Meiſter mit ſich bringt. Eine

Summe von Energie, Kombinations- und Vorſtellungskraft,

von Bretterfahrung und Buchgelehrſamkeit, von improviſato

riſcher Geiſtesgegenwart wird erfordert. Die ſcheinbar einander

ammeiſten entgegengeſetzten Eigenſchaftenmachen erſt zuſammen

den hervorragenden Schachſpieler aus, der die Phantaſie des

Künſtlers, den Forſchertrieb des Gelehrten mit dem Poſitions

blick des Strategen in ſich vereinen muß. Faſt vier Wochen

hindurch hatten die Meiſter täglich einen andern ſtarken

Gegner zu bekämpfen, und ſie mußten individualiſieren. Im

ſogenannten „Match“ iſt das nicht nötig; derſelbe Feind,

die gleiche Waffe, wenn ſie ſich einmal bewährt hat. Nicht

immer iſt ein guter Match-Spieler ein gleich ſtarker Turnier

kämpfer. Emanuel Lasker bildet hierfür gleich ein Beiſpiel.

Doch im Match wie im Turnier, wenn dem Meiſter ein

Meiſter ſich entgegenſtellt, entſcheidet oft ein einziger ſchwacher

Zug die Partie von Stunden, und das kleinſte Lücklein in der

Kette der Schlußfolgerungen kann zum Verhängnis werden,

ſo daß der bisher aufgewandte Tief- und Scharfſinn vergeblich

geweſen iſt. Die Welt jauchzt auch hier nur dem Sieger

zu, und das Vae victis gilt im vollſten Maße auch auf dem

unblutigen Schlachtfelde der 64 ſchwarz-weißen Felder!

Am Schluſſe von 38 Runden – jeder hatte mit jedem

zwei Partien zu ſpielen, wechſelnder Anzug, 15 Züge nach

der Uhr in der Stunde – hatten den gleichen beſten

Stand von 28% Gewinnzählern (Gewinn = + 1, Ver

luſt = 0, Remis = + %) erreicht: der deutſche,

Dr. Siegbert Tarraſch, Arzt aus Nürnberg, und der ameri

kaniſche Schachchampion Harry Nelſon Pillsbury aus New

W)ork, und ſie mußten nunmehr, da der Turnierkodex die

beiden erſten Preiſe von 6000 und 4000 Kronen als nicht

ſofort teilbar erklärte, einen Stichkampf von vier Partien

untereinander um die oberſte Meiſterſchaft ausfechten. Dieſer

Stichkampf, der die Schachwelt in nicht geringer Spannung

erhielt, ergab für Dr. Tarraſch das ehrenvolle Schluß

reſultat von 22 Zählern, ſomit den erſten Preis im

internationalen Kaiſer-Jubiläumsturnier, was zugleich einen

Triumph unſrer deutſchen Schule bedeutete.

Dr. Siegbert Tarraſch iſt Schleſier und am 5. März

1862 zu Breslau geboren. Seine Spielweiſe zeichnet ſich

durch die Tiefe der Partie-Anlage, durch wiſſenſchaftliche

Gründlichkeit und durch äußerſte Konſequenz in der Fort

führung aus. Tarraſch wagt nichts, was er nicht vorher

genau durchgerechnet hat. „Dann würde ich doch lieber

gleich Poker ſpielen, anſtatt Schach,“ bemerkte er letzthin in

dieſer Hinſicht ſcherzweiſe. Dieſer liebenswürdig-geiſtreiche
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Die Teilnehmer am internationalen Jubiläums-Schachturnier in Wien.

Weltmann kehrt bisweilen gern den Stachel ſeiner Ironie

gegen ſich ſelbſt. Vor einer der Entſcheidungspartien mit

Pillsbury klagte er: „Ach, das iſt ja der Mann mit den

Varianten, und Varianten kann ich nicht.“ Dr. Tarraſch

war erſter Preisträger in Breslau 1889 (ohne Verluſt

partie!), in Mancheſter 1890 (ohne Verluſtpartie!), zu

Dresden 1892 und zu Leipzig 1894.

Pillsbury iſt am 5. Dezember 1872 zu Sommerville

im Staate Maſſachuſſetts U. S. geboren und zeichnet ſich,

unbeſchadet ſeiner jungen Jahre, durch große Ruhe, Kalt

blütigkeit und erſtaunliche Selbſtbeherrſchung aus. Er iſt

ein Angriffsſpieler erſter Ordnung, der ſich hauptſächlich

an Altmeiſter Steinitz herangebildet hat. Als praktiſcher

Amerikaner giebt er immer dem einfachſten Angriff den

Vorzug; er hat Größe und Stil; in der Verteidigung iſt

er höchſt fintenreich. Zu New York 1894 und dann im

internationalen Turnier in Haſtings 1895 war Pillsbury

erſter Sieger und rückte ſomit in die vorderſte Reihe der

gegenwärtigen Schachheroen vor.

Dritter wurde D. Janowski aus Paris, der am 25. Mai

1868 zu Wolkoisk in Ruſſiſch-Litauen das Licht der

Welt erblickte. Janowski ſpielt vorzugsweiſe brillant,

elegant, ſchneidig. Dieſer tapfere Losgeher iſt immer Schön

heitspreiskandidat, niemals müßiger Hin- und Herſchieber,

keiner von denen, die erſt den gegneriſchen Fehlzug vor

ſichtig abwarten, um mit dem Angriff vorzugehen. Janowski

hat Tarraſch und Pillsbury in je einer Partie beſiegt,

Steinitz in beiden, den berühmten ruſſiſchen Matador Tſchi

gorin gleichfalls in beiden. Leichteren Partnern gegenüber

fand er nicht die richtige Methode, und ſie unterſchätzend

wurde er öfters beſiegt.

Der alte, große W. Steinitz aus New York, ein ge

bürtiger Prager, war Vierter. Dieſe Leiſtung des be

jahrten, kränkelnden Mannes iſt ſeinen beſten einzureihen.

Er hat tapfer gerungen und unter erſchwerenden Um

ſtänden. – Fünfter war der jugendliche Wiener Meiſter

Carl Schlechter, eines der hoffnungsreichſten Schachtalente,

die in letzter Zeit hervorgetreten. – Den ſechſten und

ſiebenten Preis teilte der gegenwärtig wohl ſtärkſte britiſche

Spieler Amos Burn-Liverpool mit Tſchigorin-St. Peters

burg. Den letztgenannten verfolgte augenſcheinlich ein miß

günſtig-neidiſches Geſchick in dieſem Kampfe und entriß ihm

in letzter Minute mehrmals noch den ſicheren Sieg. Rein ge

wonnene Partien wurden zu ſeinen Ungunſten entſchieden durch

Fingerfehler oder Verſehen, wie ſie Anfängern paſſieren.

Den achten und den neunten Preis teilte Paul Lipke,

Referendar aus Halle a. d. Saale, mit Géza Maróczy,

Ingenieur aus Budapeſt. Von beiden ſtarken Spielern

hatten viele beſſere Records erwartet. Doch fehlte bei

Lipke zuweilen das nötige Selbſtvertrauen in ſeine großen

Fähigkeiten, während Maróczy manchmal deſſen zu viel

beſaß. – S. Alapin, der in Berlin hauſende ruſſiſche

Meiſter, führte in den erſten Runden und ſank allmählich

bis an die zehnte Stelle unter den Preisträgern herab.

Ein elfter Troſtpreis wurde für E. Schiffers-Petersburg

in letzter Stunde geſtiftet.

Die drei beſten Reſultate gegen die Preisträger er

zielten: der greiſe Kämpe Blackburne-London, C. A. Wal

brodt-Berlin und A. Halprin-Wien. Die Preiſe für die

drei ſchönſten Partien wurden noch nicht zugeſprochen.

Unſer Bild zeigt der Meiſter wohlgetroffene Züge. Den

Out – Siders von vornherein, Baird - New York und

Caro-London, haben ſich merkwürdigerweiſe die ſonſt ſtarken

und gefürchteten Spieler Showalter - St. Louis und

Marco-Wien angeſchloſſen. A. Schwarz-Wien ſprang gleich

nach einigen Runden aus. Walbrodt war zur photo

graphiſchen Aufnahme zu ſpät erſchienen, und für den

fehlenden Trenchard-London, der es auf ganze ſechs Points

gebracht, entſchädige das Bild des wackeren Turnierleiters

H. Fähndrich, der ſich hervorragende Verdienſte um dieſes

dritte Wiener internationale Schachturnier erworben hat,

das ſich als ebenbürtig ſeinen Vorläufern von 1873 und

1882 anſchließt. Armin Friedmann.

Schach. (Bearbeitet von E. 35challvpp.)

Partie Nr. 26.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 6. Juni 1898.

Spaniſche Partie.

Weiß: G. Marco (Wien). – Schwarz: M. Tſchigorin (Petersburg).

Weiſz. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 e7–e5 32. Ta1–c1 c5–c4

2. Sg 1–13 SDS–CG 33. h2–h4!) C4–c3

3. Lf1–b5 a7–a6 34. b2×c3 b4×c3

4. Lb5–a4 b7–b5 35. Kg3–g4 Kc6–c5

5. La4–b3 Lc8–b7 36. Kg4–g5 Kc5–d4

6. d2–d4 Sc6×d4!) 37. Se3–g4 Ta8–b8

7. Lb3×f7+! Ke8×f7 38. Kg5×g6 Td2×c26)

8. Sf3×e5+ Kf7–e8 39. Tc1×c2 Le2–d3+

9. Dd1×d4 c7–c5 40. Tel–e4+! Ld3×e4+

10. Dd4–c3 Dd8–e7 41. f3×e4 Kd4–d37)

11. 0–0 Sg8–f6 42. Tc2–c3+ Kd3×c3

12. Sb1–d2!?) b5–b4 43. Sg4–f6! Tb8–b2

13. Dc3–g3 De7–e63) 44. g2-g4 Tb2×a2

14. Se5–f3 Lf8–e7 45. h4–h5 Ta2–h2

15.Sf3–g5 De6–g8 46. h5–h6 a6–a5

16. e4– e5 Sf6–h5 47. h6–h7 Th2×h7!“)

17. Dg3–g4 g7–g6 48. Kg6×g7 a5–a4

18. Tf1–e1 h7–h6 49. g4–g5 a4–a3

19. Sg5–e4 Dg8–e6 50. g5–g6 a3–a2

20. Dg4×e6 d7×e6 51. g6–g7 a2–a1D

21. Sd2– c4 Lb7–d5 52. g7–g8D Da1–a7+

22. Sc4–d6+ Le7×d6 53. Dg8–g7 Da7–b8

23. Se4×d6+ Ke8–d7 54. Dg7–g3+ Kc3–d4

24. Sd6–f7 Th8 –f8 55. Dg3–gl+ Kd4– d3

25. Sf7Xh6 Sh5–f4 56. Dg1–d1+ Kd3–e3

26. Lc1×f4 Tf8×f4 57. Dd1–d6 Db8–b3

27, f2–f3 Kd7– c6 58. Kh7–g6 Ke3–f4

28. Sh6–g4 Tf4–d4 59. Kg6–f7 Db3–c4

29. Kg1–f24) Ld5–c4 60. Dd6×e6 Dc4×c7

30. Sg4–e3 Td4– d2+ 61. Kf7–g6 Dc7–b7

31. Kf2-g3 Lc4–e2! 62. De6–d6 Aufgegeben.

) Das v. Bilguerſche Handbuch erklärt dieſe Spielweiſe für un

günſtig. Tſchigorin iſt zwar andrer Anſicht; thatſächlich aber kommt

Weiß jetzt in Vorteil.

*) Falſch wäre natürlich, wie die „Wiener Schachzeitung“ bemerkt

12.f2–f3 wegen b5–b4.

*) Nur ſcheinbaren Gewinn brächte Sf6–h5 14. Dg3–g4 De7Xe5,

denn es folgt 15. Sd2–f3.

*) Dadurch erhält Schwarz eine Chance, die mit 29, Te1–e2 zu ver

meiden war,

). Falſch wäre das naheliegende 33. Se3–f1 wegen c4–c3.

º) Nur ſcheinbar gut; wird durch den 40. Zug von Weiß widerlegt.

) Auch Tb8-g8+ bietet keine ausreichende Verteidigung. Die Folge

könnte ſein: 42. Kg6–h5 Kd4-–d.3 43. Tc2–c1 Kd3–d2 44. Tc1–g1

c3–c2 45. Sg4-h2! (nicht aber 45. Sg4–f6 wegen Tg8–g3!) c2–c1D

46. Tg1Xc1 Kd2×c1 47.g2-g4 und gewinnt.

*) Nicht aber a5–a4 wegen 48. Sf6–h5!

Auſgabe 31. Auflöſung der Auf

Von KarlÄ in Krakau. gabe 28:

8 #2) W. 1. Da5–c7

6 Z W S. 2. Ke4–d4, e5

5 W. 3. Se1–f3 matt.

4 A.

3 2 S. 1. Sf8×d7, –g6,

2 . .. Ke4–d5, La7

# Ä –b8

1 # s. 2. Der «bi

a b c d | e | f | g h S. 2. K–d4, e5

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W.3. Se1–f3 matt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Georg Ebers +.

ine Trauerkunde, auf die man ſich ſchon vor zwei Monaten gefaßt gemacht

RWE hatte, die dann aber wie durch ein gütiges Geſchick abgewendet erſchien,

ſollte ſich am 8. Auguſt verbreiten: Georg Ebers iſt am Vorabend dieſes Tages

auf ſeinem Landſitze zu Tutzing am Starnberger See einem erneuten Anfalle des

zu anhaltender Arbeit fähig war, ging er mit zäher Energie an die „Um

ſattelung“. Lepſius und Brugſch wurden die ſpeziellen Unterweiſer des jungen

Aegyptologen, und namentlich der erſtere hatte ſeine Freude an dem lern

begierigen Schüler und ſuchte ihn früh zu ſelbſtändigem Schaffen anzuregen.

Der junge Ebers ließ ſich

dieſe Anregung nicht umſonſt

Leidens erlegen.

Ueber das Leben und das

Wirken des Dahingegangenen

brauchen wir uns anläßlich

ſeines Todes wohl kaum näher

zu verbreiten; zu ſeinem ſech

zigſten Geburtstage iſt das

ſelbe unſern Leſern von be

rufener Feder geſchildert

worden, und zwar ſo eingehend

und liebevoll, daß wir dem

damals gegebenen litterari

ſchen Charakterbilde nur we

nige Züge hinzufügen können.

Georg Ebers war eine

milde, vermittelnde Natur,

der es wie ſelten jemand

gegeben war, Gegenſätze aus

zugleichen und zu verſöhnen.

Wie er, der geborene Nord

deutſche, in Süddeutſchland

heimiſch wurde, ſo vermochte

er es auch wie kaum ein

andrer, die Kluft zu über

brücken, die den Beruf des

ſchon ſeit längerer Zeit an

ſeinem Lebensmarke zehrenden

Gelehrten von dem des

Dichters trennt. Die Natur

hatte ihm den kritiſchen

Scharfblick des Forſchers ver

liehen, ihn zugleich aber auch

mit der leicht entzündlichen

und leicht beweglichen Phan

taſie des Poeten begabt,

und ſo konnte der Dichter

dem Geſchichtsforſcher weſent

lich helfen, das zu er

füllen, was das eigentliche

Ziel ſeines Berufes iſt: die

Vergangenheit aus ihrem

Grabe zu beſchwören und ſie

vor unſern Augen neu in

lebendiger Anſchaulichkeit er

ſtehen zu laſſen.

Bezeichnend iſt in dieſer

Hinſicht ein Zug, der aus

ſeiner Studienzeit berichtet

wird. Ebers hatte die Uni

verſität bezogen, nicht um

ſich der Archäologie, ſondern

um ſich der Rechtswiſſenſchaft

zu widmen, und er betrieb,

wenn auch ein flotter Ver

geben, er ſchrieb ein Werk;

aber wie erſchrak ſein Meiſter,

als er dasſelbe in die Hände

bekam: es war nicht das be

kannte „dicke Buch“, mit dem

ſich in Deutſchland der junge

Gelehrte die Bahn zur Vor

ſtufe des Katheders zu eröffnen

pflegt, ſondern – eine Dich

tung, der Roman „Eine

ägyptiſche Königstochter“!

Lepſius ſoll denn auch nicht

wenig erboſt gethan und die

Arbeit kurzer Hand als

„Allotria“ bezeichnet haben

– indes der Urheber dieſer

„Allotria“ hat nichtsdeſto

weniger ſeinen Weg gemacht

und hat ſein Erſtlingswerk

nie zu bereuen gehabt.

Das Konziliante, das von

jeher in dem Weſen Ebers'

gelegen, wuchs ſich zu be

ſonderer Eigenart aus durch

die Vielſeitigkeit, die er ſeinem

Blick und dadurch ſeiner Bil

dung, und nicht nur ſeiner

allgemeinen, ſondern auch

ſeiner Berufsbildung zu geben

verſtand. Mit derſelbenGründ

lichkeit wie in der Geſchichte

des alten Wunderlandes

Aegypten war er in der

ſeines eignen Heimatlandes

wie nicht minder in der faſt

aller Kulturländer zu Haus.

Aber auch nach einer andern

Richtung hin machte der an

gedeutete Zug ſich geltend:

dem gelehrten Forſcher und

gemütvollen Dichter konnte

zuzeiten der Schalk im Nacken

ſitzen, und wenn er uns das

Leben der altägyptiſchen Kö

nigsſtädte mit derſelben Natur

treue ſchilderte, mit der wir

es von den alten Wandbildern

und ſonſtigen Darſtellungen

ableſen, zeichnete er uns faſt

mit der nämlichen Naturtreue

unter der ägyptiſchen Ge

wandung das Leben der eignen

treter des deutſchen Burſchen

lebens, ſein Studium mit

regem Eifer. Eine Erkrankung

– dieſelbe, die ſich mit der Zeit zu dem verhängnisvollen Uebel ausbilden

ſollte, dem er erlegen iſt – verurteilte ihn zu längerer Unthätigkeit. Das

Krankenlager und mehr noch die ſich lang hinziehende Geneſungszeit ließen in

dem jungen Studenten eine kaum abzuwehrende Erkenntnis aufgehen, die, daß

er für die trockene Rechtswiſſenſchaft nicht geboren ſei. Der Rekonvalescent

war, ohne daß er ſich deſſen ſelbſt recht bewußt geworden, unter den Bann

der damals ſich mit Macht entfaltenden Aegyptologie geraten. Sobald er wieder

Umgebung.

In ſchöner und ernſter

Weiſe hat er dieſen Zug in

dem Werke bethätigt, das nunmehr ſein Schwanengeſang hat werden ſollen,

in dem Roman „Arachne“, hier das Motiv des Zwieſpalts aufgreifend, der

unſre modernen Künſtlerſcharen in die feindlichen Heerlager der „Alten“ und

der „Jungen“, der „Idealiſten“ und der „Realiſten“ ſpaltet, und auch hier den

Weg zur Verſöhnung und zur Ueberbrückung des Zwieſpalts weiſend durch die

Betonung des Gedankens, daß die Kunſt wohl ihre Erſcheinungsform, die Art

ihres Ausdrucks, aber niemals ihr Weſen wechſelt. 4. H

1898 (Bd. 80).
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Aeßer Land und Meer.

3ilbenrätſel.

Es begleiten dich die erſten beiden

Treulich von der Wiege bis zum Grab,

Erſt, wenn ſie ſich endlich von dir ſcheiden,

Legſt beiſeite du den Pilgerſtab;

Doch verſchieden ſehr iſt ihr Geleite

Je nach Gegend, Alter, Stimmung auch,

Und von deines Wohlbefindens Seite

Sind abhängig ſie, von Luft und Rauch.

So verſchieden iſt auch meine dritte:

Einem thut ſie wohl, dem andern weh;

Ruhlos fährt ſie durch der Länder Mitte,

Friedvoll liegt ſie da an blauem See;

Still und heimlich eint ſie Hand zu Händen,

Wodurch ſie ſich Herz zum Herzen fand –

Und erſt mit des ganzen Wortes Enden

Löſt ſich ſchmerzlich das geknüpfte Band.

Buchſtabenrätſel.

– als europäiſches Land bekannt,

wird als beliebtes Gemüſe verwandt,

eine Pflanze mit heilkräftigem Saft,

hat oft ſchon Schiffe hinweggerafft.

war einſt ein grundgelehrter Mann,

man im Theater oft hören kann.

als Stadt im fernen Oſten liegt,

pfeilſchnell zum dunkeln Himmel fliegt.

kann ohne Sorgen bis Mittag ruhn,

kann feine Arbeit nicht leiſe thun.

1

1

-

Porträtſel.

Ich bin ein eigen, ſeltſam Ding,

Das, mit Gewalt, noch keiner fing,

Das keiner greift und niemand faßt,

Das immer liebt und niemals haßt,

Das mancher und auch manche übt,

Das hoch erfreut, das tief betrübt,

Ginthöricht Thun, ein edler Sinn,

Von Freud' und Leid ein Anbeginn;

Geheimnisvoll und unergründet –

Wer iſt's, der meinen Namen kündet?

§§%§$%$$$$$Z%
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Hoſpiz des Weſtens
Berlin W., Marburgerſtr. 4
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Spezialität:

IAEA)

Closets

Poppe, Kirchberg, Sachsen,

TorfmuII
-

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 45:

Des Roſen-Röſſelſprungs:

Roſen. Lied von Seidel.

Roſen – in den lauen Lüften

Macht ihr mir das Herz ſo weit;

Süß erinnrungsvolles Düften,

Du gemahnſt mich alter Zeit;

Schmeichelnd weht mir, duftgetragen,

Holde Kunde ins Gemüt

Von den ſchönen, blauen Tagen,

Da mein Herz mit euch geblüht!

Des Wort rätſels: Ulm – Kulm – Ulme.

Des Silbenrätſels: Gedankenſtrich.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. C. Clauſſen, zurzeit in Hamburg (3).

„Moſelblümchen“ in Coblenz (2). Dr. Wandel in # (2). Frau Henriette

Helbling-Tſchudy in Küsnacht (5). „Gertrud und Lina“ in Bad Ems. Frau

Ida Kremer in Robſchütz (2). „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (2).

Anatol Habicht in München (2). Erik Benſen in Hannover (3). M. Gries in

Havre (3. „Karl und Hugo“ in Darmſtadt (2). Eliſabeth Dreßler in B.

Johannes Becker in Königsberg in Pr. (2). „Die kleine Fiſcherin“ in Dresden.

Z3 riefm appe.

G. v. L. in H. Eine vorzügliche Ueberſichtskarte von Rheinland

Weſtfalen, entworfen von J. L. Algermiſſen, hat der Verlag von Karl

Warnitz & Comp. (L. Vöge) zu Köln herausgegeben. Im Maßſtabe von

1: 400.000 gehalten, iſt die Karte in ihrer überſichtlichen Klarheit eine Muſter

Ä der Kartographie überhaupt und wohl die beſte Karte des dargeſtellten

ebietes.

R. G. in Breslau. Das neue Hoſpiz des Weſtens in Berlin, Mar

burgerſtraße 4, iſt nunmehr vollſtändig eingerichtet, und es ſteht zu erwarten,

daß das Haus, das trotz ſeiner Eleganz durchaus annehmbare Preiſe bietet,

ſowohl von dem reiſenden Publikum als auch von den Einwohnern des Weſtens

fleißig in Anſpruch genommen werden wird. Dies wird um ſo erſprießlicher

und notwendiger ſein, als die erhofften Ueberſchüſſe des Hoſpizes dem im

Gartenbau befindlichen „Charlottenheim“ zu gute kommen werden. Dieſes bietet

in ſechzig traulich eingerichteten Zimmern allen jungen Mädchen, die im Weſten

als Lehrerinnen, Telephoniſtinnen, Buchhalterinnen und ſo weiter ihren Beruf

haben, zu ſehr ermäßigten Preiſen Wohnung und Penſion, ſowie geſelligen An

ſchluß. Auch wird in einem beſonderen Teil des Hauſes eine Mädchenherberge

mit Stellenvermittlung eingerichtet werden, die den Hausfrauen gern zu dienen

bereit iſt. Auskunft erteilen die beiden Vorſteherinnen, Fräulein von Quitzow

(für das Hoſpiz) und Fräulein Schultes (für das Heim), die auch im neuen Hauſe

anweſend ſind, um Anmeldungen entgegenzunehmen und Auskunft zu erteilen.

Grösste Spezialfabrik

für Wasserleitungen

und Pumpen

der Monarchie.

-T

Auguſt F. in Berlin. Ihre erſchütternde Dichtung dürfte namentlich

in akademiſchen Kreiſen nach Gebühr bewundert werden. Findet ſich nun auch

der rechte Komponiſt, der Ihren markigen Verſen die entſprechende Weiſe an

paßt, ſo erhält ohne Frage das „Lied vom Zweikampf“ ſeinen Ehrenplatz

im Kommersbuch:

„Die Säbel reichet, her mit den Waffen!

Nun geht es an ein blutiges Schaffen!

Das Blutgerichtſollzwiſchen EuchBeiden

Heut ſtrenge richten, ſtrenge entſcheiden.

Verletzet wurde des Mannes Ehr;

Auf denn zur Wehr!“

Da ſtehen. Zwei zu ſtreiten zu kämpfen.

Nichts kann ihres Zornes Gluth mehr

dämpfen.

DieWaffen ſind gleich, ſind ſcharf gewetzet.

„Tritt her, der meine Ehre verletzet,

Der mir befleckt mein heiligſtes Gut! –

Das fordert Blut!“

DieFunken ſprühen; die Waffen klingen;

Voll Wuth ſie kühn aufeinander dringen.

Die Andern lauſchen dem Waffenklange;

So ſind Sie mitten im erſten Gange.

Sie kämpfen heiß mit wilder Gewalt.– Ein edler Zorn ſein Auge erhellt –

Da tönt ein „Halt!“ Bis Jener – fällt.

Geſühnet die Hände ſie noch reichen;

Dann ſinkt auch Er, – und Beide erbleichen.

So mußten ſie im Zweikampf verderben;

Auch der Beleidigte ſollte ſterben.

Er ſtarb, noch jung, vier und hehr

U

Es ſinken die Arme, Beide ruhen;

„Wollt laſſen Ihrvom blutigen Thuhen?

So ſtrecket die Säbel, machet Frieden!“

„„Die Waffen ſtrecken? – Niemals hie

nieden!

Wir fechten weiter, wenn Noth auch droht,

Bis Giner tot!““

Und wieder zum Kampf ſie ſich bereiten;

Und wieder beginnt ein wildes Streiten

Und beidesKampfes flammendenGluthen

Sie Beide wanken; – Beide ſchon bluten;

Doch kämpfen ſie kühn mit Manneskraft,

Keiner erſchlafft.

Gekränkte Ehre, – Er will ſie rächen,

Will ſeinen Gegner ſtrafen, den Frechen;

Obgleich er ſchon ſelber iſt verwundet,

Er dennoch zäh ſeinen Muth bekundet.

Für – Mannes – E

LL-ST Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MMO.SSE> --

Annoncen - Erpedition Mºlſº - -

fürſämtliche Zeitungen Deutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1. 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

Inſertions-Gebühren

für die

fünfgeſpalt en e

Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

r. med. - - - - - uS In iige

Gross ko ) ff's Sza. In zat O r“ium m bei Osnabrück.

- Naturheil- und Kneippkur-Anstalt. Das ganze Jahr geöffnet. -

Prospekte

gratis.

Die

besten

BRUMMEM-PUMPEM,

Windmotore,

komplette

Wasserleitungs-Anlagen
baut

AInt. HCunz.

Mähr.-Weisskirchen,

º Austria.

"A Gen. Anträge, Kostenvoranschläge

T- gratis und franko.

- -

SchreibmaSC Kneist“
D. R. P. No. 78296,

90952, 97604,

deutsche Erfindung,

solide deutsche Arbeit,

verblüffend einfach,

hine ,,

eröffnet am 1. Auguſt d. J., wird dem reiſen

den Publikum beſtens empfohlen. 60 Zimmer

mit 100 Betten von 1.50, 2.25 ./. 2c. an.

Speiſen, Getränke nach der Karte. Keine

Trinkgelder. Tagespenſion von 5 / an.

5 Min. v. Bahnhof Zoologiſcher Garten.

Pferdebahnverbindung nach allen Stadtteilen.

Reinertrag für die Arbeit des

8Vereins 3. Fürſorge f. d. weibl. Jugend:

ince Gegner
een in

wie AWP

PAR Füm ERiE.

Wioletta 0doratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen

köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.-,

Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife –60 bis 2.-,

Dr. Müller's neutrale hygien. Seife-60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.

O. Poppe.

- Zeichn. u. Be3chrei-

bungen kostenfrei. -

Polytechn
Verlag

à M. Hittenkofer

Strelitz i.M.

147 Werke

(7908 Abbild.)

f. d. Studium

u. den Selbst

unterricht.

L Eingeführt am

Technikum

Strelitz i. M.

Katalog

kostenlos.–

Eine tadellose Büste erzielt man

durch den Gebrauch der„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für

die Gesundheit in 2 Monat. Preis

„/. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst.

Kur (6 Flacons).424,–frco.gegen

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) adr.

an Apoth. Ratié, 100 Rue Montmartre, P.

- - ſich.u.gründ

SommerſproſſenÄ
Ä M.250.

- nnen, Miteſſer,

Geſichtspickel,Hautröthe ſchnell

=und radikal zu

Franko gegen Briefmarken

Garantie für Erfolg und

Glänzende Dankſchreiben.

beſeitigen M. 2.–.

oder Nachnahme.

Unſchädlichkeit.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

Handſchriftdeufung

schöne Schrift,

leicht zu handhaben,

vorzügliche Abzüge

---- Preis Mk. 75.00.

Duº Waagen- und . .

Schreibmaschinenfabrik

– , Wunder &Kneist,

HannOVE1".

t.

Technikum Streli
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

e. Täglicher Eintritt.

FTTF

CaCea O.

in Pulver- u. Würfelform

iſ W06El
eSce.

- -

– Tüchtige Platzvertreter gesuch

Die zweckmäßi u. billigſt.

nÄ f. Ä.

rhoidalleidende u. Damen liefert

zu / 1. 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dtz. 25°o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf., Gürteln. Dr. Credé,

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

-

N

Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.P. P. Liebe, Augsburg I. )0)0g

langer Erprobung der verschieden

sten deutschen und ausländischen

Fahrräder

Germania Es

den Vorzug gegeben und der Fabrik Seidel & Naumann die

ausschliessliche Lieferung seines Bedarfs für das ganze Deutsche

Einen besseren Beweis für das allgemeine Urteil

Maumanns Fahrräder sind die besten /

giebt es wohl nicht.

P#

Reich übertragen.

Seidel & Naumann, Dresden

Von Naumann's Germania sind bis heute nahe an 150 000 Stück

geliefert worden.
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- in weiss und schwarz von M. 0,90 bis 30,00 per Meter in glatten und gemusterten
Brautkleider-Stoffe Geweben, sowie farbige šeje gejr gestreift, karrirt, glätt, stets in

den neuesten Dessins und Farbstellungen versenden portofrei direkt an Private

Mechanische ( e W
Seidenstoff - Ueberei ) -/ ChGP/ = 9- Berlin S

Zockum-Crefela Leipzigerstr. 43

König 1. Nie der 1. Hoflieferanten
Waaren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

Neue illustrierte Preisliste gratis.

T

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

- Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

ÄÄ Uberall Vorräthig.

Musikinstrumente

Jul. Heinr. limmermann,
Fabrik und Export, Leipzig.

Rheinisches Geschäftshäuser:

- - St. Petersburg, Moskau, LondoTe C h Imi R C. Im Bi Insº e In g, Moskau, London.

fiir MIaschinenbau und E 1 e ktrotechnik.

Programme kostenfrei.

Städtische Tiefbauschule Rendsburg.
Ausbildung v. Strassen-, Wasser-, Eisenbahnbau-, Tiefbohr-, Kultur- u.

Vermessungs-Technikern. Kursus 4 Semest. Programme durch die Direktion.

-

- - - Progr. kostenlos.

Der Liebling der Liebhaber- F

Photographen iſt der Ideal-Kodakapparat AMedicinische Autoritäten

Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets Äsenpfohlenfür Damen Mädchen undKinder
aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit- T -

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat - Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 / 60 23 Proſpekt und Liſte gratis.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.

AVResXew TLNAS2R1. TNX NOX

\ NewNNXeX WANOSSENK\SX

SºYS>>SOS

-

Fernsches Tºnservatorium

zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel.

Direktor: Professor Gustav Hollaender.

BerIin SW. Gegründet 1850. Wilhelmstr. 20.

Am 1. März 1899 wird das Stern'sche Conservatorium

in das eigens hierfür errichtete Gebäude der ,,Philharmonie“,

Bernburgerstrasse 22a, verlegt. TS:

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik.

Beginn des Wintersemesters am 1. September. Eintritt jederzeit.

Sprechzeit 11–1 Uhr. Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.

-

Technikum Altenburg S.-A.
für Maschinenbau, E 1 e Ixt rote c h ni k und CI emie.

- Einzug in das neue Schulgebäude März 1899.

–- Lehrwerkstätte. --

Programme kostenfrei durch die Direktion.

-

- -

#Jedes StückgezMarkefrauenlob Käuflichüberall. E W d d I d
*UPreisl.d.Ca Hartmann Mühlhausen i.Thür. II1 Uſl EP EP Il UStrie

- ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. -ST nur 10 Mk. TST

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke S:uttler“. VViesbzadeun.

M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin

Gegen BBHunaruanun?
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MI ünchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen den
Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt: bbraunmahagonnus

Dr. Rudolf Emmerich kgl. Professor an der Univ. München). n - nd rauerF aum -

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München). ſche arh - Q3 ßild
Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut Sofort trocknend, & G ruºthttdé, SA, Le icffak

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders % eruchlos § arl Hausffeiderſtoffe; "ſere ze zza

ÄÄ- % wº Kl tei tige Softectis
Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin- annß WºW - -Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 F. 1 M. 60. ne IppSteln (Rofand Cßeviot,

vs. Damen- und-

& G0. Herren-Sl» zu - «. SNLeſer

- Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den - -

Deutſche Verlags-Anſtalt IPT Stuttgart. meiſten Städten, ſonſt Ä 6) - zieferſtoffe; «nſere «s- DZerrenſtoffen,

- -
Ä.ÄÄÄÄÄ zweier Weßerei wad vezwäftſicher u. ectfaz-ºsºvº (Portieren

Zimmer, ä - . frank Vezoawd- ät 2 : - - - - - H -Der Letzte (Roman WO .. Akphonſe Daudet ÄÄ.Ä SV«. Geschäft, 63ew Ä oivd, stet auf

- luskunft bereitwilligſt durch die Fabrik - X teffacße * *

und andere hervorragende neue Erſcheinungen. FÄ dirj, Ärlij Nºwj Mühlhausen was vielfach

Mittelſtraße 11. i. Thür. No. 27. EinerkennungenÄ

Die Stütze der Familie. Roman von Alphonſe Daudet. Aus dem
Franzöſiſchen überſetzt von A. Berger. Preis geheftet M. -- Warum

elegant gebunden. M. 5.– iſt die beſte Einmachebüchſe
Wie alle Werke des großen Romandichters iſt auch ſein letzter Roman,... „Die der Welt die

Stütze der Familie“, ein getreues Spiegelbild der Wirtlichkeit, wie es intereſſanter

und reizvoller nicht gedacht werden kann.

Bergvolk. Movellen von G. von Berlepſch. Preis geheftet M. 2.50;

elegant gebunden M. 5.50.

Goswina von Berlepſch hat ſich ſchon ſeit Jahren unter den Meiſtern der

modernen deutſchen Erzählungskunſt eine feſte Stellung errungen, und doch muß man

mit jeder neuen Gabe, die ſie uns darbietet, ihr eigenartiges Talent immer wieder

als ein reicher und reicher ſich entfaltendes bewundern. Von den fünf kleinen Geſchichten

der vorliegenden Sammlung darf jede als ein Kabinettſtückchen bezeichnet werden.

Verlorene Liebesmüh'. Roman von A. von Klinckowſtröm. Preis

geheftet M. 5.5o; elegant gebunden. M. 4.50. -
- -

In dieſem Roman entwirft die Verfaſſerin ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus Weil die C Ä A. H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen.

dem Berliner Highlife. Die mannigfachen Reize der deutſchen Reichshauptſtadt werden eil die Conſerven niemals dem Verderben

- - - - - - - - - - - - sgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Einanſchaulich geſchildert, ebenſo aber auch die Verſuchungen, denen nicht gefeſtigte Charaktere aus

imÄ der Millionenſtadt unterliegen können. kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Pat Perfect- Maiglöckchen- üthen“ _Die vornehmsten und
T- - beliebtesten Taschen

unserwehüchse? Rased -enthal .Ä
Weil bei derſelben der SE:- üthe/ vorragender Schönheit

Ä wieÄÄ - fh(lll – den frisch gepflück

u. dgl., nur mit Glas in Be- - - - risch gep11uck

ührung kommt, ſomit di - eſ –T

#Welche Blüte“ FelVI. - - - - -

Weil der Perfect-Ver- Käuflich in allen Drogen- u. Parfümerie-Handlungen.

ſchluß abſolutzuverläſſig iſt

- - - - - Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt. lafen-Machtlichte P

Der Frieſenpaſtor. Roman von Dietrich Theden. Preis gebunden Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei- „ÄÄ„ Zuu

in buntem ſchmiegſamem Einband M. 4.50. º # dasÄÄ Porzell - Ä:

- ichnet ſic di (Ue u haben in allen beneren Glas-, Porzellan ÄjÄ2Ehrjdpje, t
Reich an Spannung und Handlung zeichnet ſich der Roman durch die ſcharf und Haushaltungsgeſchäften, wo nicht, direkt Ä OrpU1 G

Charakteriſtik der Hauptfiguren aus und beleuchtet eine in jüngſter Zeit viel

beſprochene Lücke der Geſetzgebung. -

Von Todes Gnaden. Roman von A. von Gersdorff. Preis ge

heftet M. 5.5o; elegant gebunden M. 450.

Dieſer Roman iſt ohne Frage Ada von Gersdorffs reifſte und packendſte ihrer

bisherigen Schöpfungen. Mit ſtets wachſender Spannung folgt der Leſer der Er

zählung, die in Berlin anhebt und ſodann nach einem großen Herrſchaftsſitze führt,

in dem ſich geheimnisvolle Vorgänge abſpielen.

N-

De unverhoffte Arwſchaft. Erzählung von Selix Stillfried. Dengel,
preis geheftet M. 2.5o; elegant gebunden. M. 5.50.

Unter den Nachfolgern Fritz Reuters, des großen, plattdeutſchen Dichters, nimmt d
einen hervorragenden Plaß Felix Stillfried ein. Ein Landsmann des berühmten

Humoriſten, mit Land und Leuten ſeiner mecklenburgiſchen Heimat innig vertraut,

gleicht er Reuter inſofern, als auch ihm die Gabe verliehen wurde, neben der über

ſprüdelnden derben Laune auch jene tiefer greifende Wirkung zu erzielen, die das

innerſte Gemüt erfaßt.

Junge Mädchen bei Spiel und Sport. Mit beſonderer Be

rückſichtigung des Radfahrſports von Amalie Baiſch, Herausgeberin

von den Erzeugern -

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

in Penzig i. Schl.

Tte Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

- mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

MF ſ N ( U gründlich zuÄÄ

Ämit Spritzapparat 4 3.–.

Schwaben mitſamt der Brut ſchnell u. für

-immer zu vertreiben „l 2.50.

Ueberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme.

Einzig mögliche Ausrottung u. totale Vernichtung.

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

- -

(Champagner GuVé6)

Kaiser

Blume

\Blaue Marke
VOIl

von „Aus der Töchterſchule ins Leben“, „Ins eigene Heim“, „Der - im

Mutter Tagebuch“ c. Preis elegant geheftet M. 1.– ...

Wir verdanken der beliebten Verfaſſerin von „Aus der Töchterſchule ins Leben“ GESChmack Nährwerh

(srºß K. Bayer. K. Italien.

º. und K. Rumän.

Hoflieferanten

Schaumwein
und „Ins eigene Heim“ in dieſem Werkchen eine Gabe, deren Erſcheinen gerade jetzt

in der Saiſon des Sportes von den jungen Damen gewiß freudigſt begrüßt werden wird.

Kellerei.

Zu beziehen durch die Weinhandlungen.

B. Sprengel & C9.
dbige Werke können durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden. HANNOVER

-
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Kräftigungsmittel

Dr. med. Hommel's Haematogen organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Kinder und Erwachsene

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Neumann, Frauenarzt in München, schreibt: „Einen Fall von Blutarmut, die von dem betr. Arzt, der vorher die

Behandlung leitete, als perniciöse bezeichnet worden war, behandelte ich ausschliesslich mit Hommel's Haematogen, und ist betr. junge

Dame nach siebenwöchentlicher Kur bereits als genesen zu betrachten. Ich spreche Ihnen meine Hochachtung für Ihr

treffliches Präparat aus.“

Herr Dr. med. Frick in Stendal: „Ihr Haematogen hat bei zwei Kindern von 4 und 7 Jahren ganz ausgezeichnet gewirkt. Dieselben,

vorher ohne Appetit und von blasser Gesichtsfarbe, nahmen ihre Mahlzeiten bald mit grossem Appetit ein und zeigten ein entschieden

besseres, frisch rotes Aussehen.“ -

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche,

für

un erreicht

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.
Depots in allen Apotheken

Brennabor

Od. Od. Od Räder

Patent-Motor-Wagen „Benz“
# – Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

KREFT EPreis von ML. 2OOO.– an. "T-F

Bis 1. Nºtlai 1898 wurden 14.OO Wagen abgeliefert.

%- A Jöei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

E-Z „Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad- Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

-

Stehende geschweisste

Qu err0hrkessel,
allein und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

C0mbinirt

- -

g rHüttenwerk
GebrGienanth

in Eisenberg (Rheinpfalz
dermatologischer Professoren und Aerzte

Vorzüglichst bewährtes

Haarwasser
welches Kopfschuppen und das

dadurch verursachte Ausfallen der

Haare sicher beseitigt.

Hergestellt nach Angaben des Herrn

Dr. med. U. Eichhoff

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld
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Erſcheint jeden Sonntag.

Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſſip Schubin

(Fortſetzung). – Wie lerne ich ohne Lehrer radeln?, von Ludwig

Jens. – Wilhelmina, Königin der Niederlande von G. F.

„Mudder glück“, Gedicht in plattdeutſcher Mundart von Felix Still

fried. – Die Heimat unſrer Gemüſepflanzen, von G. Alt

mann. – „Von zarter Hand", Roman von Johannes Richard

zur Megede (Fortſetzung). – „Müde, Gedicht von Gertrud Triepel.

– Ein Kreuzungspunkt, von Fritz Erdmann.– Schach. – Aus

Zeit und Leben. Georg Ebers +, von L. H. – Rätſel. – Brief

1nappe.

Phot. H. Rudolphi, Berlin.

Blick auf Bismarcks Sterbezimmer. † Sterbezimmer,

Thür des Vorgeſetzten

unſchlüſſig ſtehen. Der

Oberſt ſelbſt öffnete die

Thür. „Kommen Sie

herein!“ rief er.

Zdenko trat ein,

griff mit der rechten

Hand an ſeine Stirn

und hielt ſich mit der

linken an einem Möbel

feſt.

„Verzeihen Sie,

Herr Oberſt, ich bin

nicht ganz bei mir, bin

in einem Zuſtand, in

dem ich mich Ihnen lie

ber nicht gezeigt hätte.“

„Iſt weiter von

keiner Bedeutung, ſetzen

Sie ſich,“ gebot ihm der

Oberſt. „Sie ſind nicht

der erſte junge Offizier,

den ich in dieſem Zu

ſtand ſehe, und werden

wohl nicht der letzte

bleiben. Den Welt

untergang führt etwas

Derartiges nicht herbei,

aber meines Wiſſens

hat's in der Gegend

heute kein Feſt gegeben,

drum, wenn es Ihrem

Gedächtnis momentan

nicht zu viel zuzumuten

1898 (Bd. 80).

VollmondzautBer.

Rom an

U011

Oſſip Schurbint.

(Fortſetzung.)

en Abend wachte der Oberſt bis über Mitternacht

hinaus, er konnte ſich die lange Abweſenheit

ſeines Adjutanten nicht erklären. Sollte ihm

etwas zugeſtoßen ſein? Sollte er ſeinem Leben ein

Ende gemacht haben? Die ſeltſamſten Unglücksmöglich

keiten durchkreuzten das Hirn des beſorgten Mannes.

Gegen halb eins hörte er ein Pferd über die Straße

raſen. Die Gangart desſelben war ungleich, als ob

es ohne Führung dahineile; es war die Gangart eines

Pferdes, das ſeinen Reiter abgeworfen hat.

Der Oberſt eilte hinaus, zu ſehen, was es gab, auf

das Aergſte gefaßt. Aber nein, das Aergſte war noch

nicht eingetreten, wenngleich etwas ſehr Arges.

Er hörte Swoyſins Stimme unten vor dem Hauſe,

ſeine Stimme, aber mit etwas Fremdem in ihrem

Klang. Die Stimme war heiſer, die Artikulation

ſchwerfällig, unbeholfen.

„Herr Gott!“ rief der Oberſt aus, „der Burſch iſt

betrunken.“ Was war vorgefallen, wie war er zu

dem Rauſch gekommen?

Der Schritt näherte ſich, und Zdenko blieb vor der

† Der für das Mauſoleum in Ausſicht genommene Platz.

AM om e n t Bilder auts Jiri e dr ich s rut H.

Abbildungen: Vierzehn Momentbilder aus Friedrichs

ruh. – Gut bewacht, nach dem Gemälde von J. Marſchall. –

Wilhemina, Königin der Niederlande, zum Krönungstage am

6. September 1898. – Serenade, nach dem Gemälde von Ferdinand

Wagner. – Aus Zeit und Leben: Bildnis von Georg Ebers.

Das Poſtamt.

heißt, möchte ich wiſſen,

wo Sie ſich dieſen Zu

ſtand geholt haben?“

„Wo?“ Swoyſin

war teilweiſe zu ſich

gekommen. Sein Ge

ſicht war noch immer

rot und aufgedunſen,

aber ſeine wäſſerigen

Augen hatten ſich etwas

geklärt, und je mehr

ſie ſich klärten, um ſo

mehr trat ein Ausdruck

ſtarren Entſetzens aus

ihnen hervor.

„Wo?“ murmelte

er, „wo? In der

Kneipe . . . dort unten

am Fluß... , der Kneipe

„Zu den drei Linden“,

dort hab' ich mir den

Rauſch angetrunken.“

„Wer war mit

Ihnen?“

// Ich V(IW gallz

allein, mir war nicht

nach Geſellſchaft zu

Mut.“

Er ſtarrte vor ſich

hin, an dem Geſicht des

Oberſten vorbei, auf

die Wand.

„Sie ſind in der

Kneipe „Zu den drei

Phot. H. Rudolphi, Berlin. -
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Linden“ eingekehrt und haben ſich einen Rauſch an

getrunken mit ganz gewöhnlichem Fuſel, Swohſin?

Nun, heute iſt nicht mit Ihnen zu rechten. Legen

Sie ſich ins Bett; aber morgen!“

„Muß der Morgen kommen?“ Er fing an, am

ganzen Leibe zu zittern. „Es war, weil ich vergeſſen

wollte, daß der Morgen kommen muß!“ Plötzlich be

deckte er ſein Geſicht mit beiden Händen und fing an,

krampfhaft zu ſchluchzen.

Der Oberſt ließ ihn eine Weile; der junge Menſch

mußte ſich nüchtern geſchluchzt haben, ehe er ihn weiter

ausfragen konnte. Dann legte er ihm die Hand auf

die Schulter. „Swoyſin, was iſt geſchehen?“ fragte

er ihn.

„Was geſchehen iſt?“ wiederholte Swoyſin, indem

er ſich kerzengerade erhob, „was geſchehen iſt? Es iſt

geſchehen, daß ich in drei Wochen heiraten ſoll!“

Er ſah noch einen Moment ſtarr vor ſich hin, dann

verließ er, ohne ein weiteres Wort zu ſprechen, das

Zimmer. Der Oberſt hörte, wie er die Thür hinter

ſich zuſchloß.

2:

Die Gräfin Swoyſin war eigentlich bei ihrer Jugend

freundin, der biſſigen Stiftsdame Roſin' Ronitz, ein

gekehrt und war, nachdem ſie die ganze Affaire tüchtig

durchgeklatſcht, plötzlich als Ueberraſchung in Zdibitz

eingetroffen, um Zdenko, den ewigUnſchlüſſigen, zueinem

Entſchluß zu zwingen. Sie hatte ihn zu einem Ent

ſchluß gezwungen, hatte, wie ſie triumphierend an ihren

Gatten ſchrieb, ſofort alles ins Geleiſe

gebracht.

Der Oberſt machte einen verzweifelten

Und die Dinge gingen ihren Lauf.

Wenn der Oberſt ſich geradezu abgeſtoßen fühlte

von ſeiner ehemaligen Flamme, ſo ſchloß er hingegen

bald den engſten Freundſchaftsbund mit ihrer jungen

Anverwandten, der Comteſſe Annie Birsky. Warum

ſie mitgekommen war, fragte er ſich, ob aus einem

eigenſinnigen Wunſch, den Treuloſen zu quälen, und

ſei's auf Koſten ihrer eignen Seelenruhe?

Die Gründe lagen nicht ſo tief. Die Gräfin Theres

hatte durchaus ihre Nichte nicht zu Hauſe laſſen wollen,

ſie hatte nämlich erſt kürzlich ihre Kammerjungfer ge

wechſelt, und die neue machte alles verkehrt, war noch

nicht eingeſchult. Da konnte die Gräfin die Annie

wirklich nicht entbehren, und da dieſe für eine energiſche

Weigerung keinen Grund hätte finden können, ohne ihr

Herzensgeheimnis preiszugeben, ſo hatte ſie ſich denn

dazu beſtimmen laſſen, mit der Tante zu reiſen.

Ein reizendes Geſchöpfchen war ſie und ſo natür

lich, ohne jede Poſe und Flauſe, ohne Ueberſpanntheit,

geſunder Menſchenverſtand in einem reizenden geſunden

Körper, dabei keine Nüchternheit, ſondern ein unendlich

weiches, poetiſches, aber ebenfalls durchaus geſundes

Empfinden.

Wenn ſie das Zimmer betrat, in welchem das Braut

paar ſich befand, blickte Swoyſin jedesmal raſch nach

ihr hin, dann heftete er die Augen eigenſinnig zu

Boden. Sie zwitſcherte indeſſen mit wohlgeſpielter

Gleichgültigkeit luſtiges Zeug, gab einem Teckel, der

ſich ihr gleich nach ihrer Ankunft verliebt an die Ferſen

Verſuch, den jungen Freund zu retten.

Den Tag, nachdem Zdenko ihm die

fürchterliche Mitteilung gemacht, verfügte

er ſich nach Zdibitz und bat um eine Unter

redung mit der Gräfin Swoyſin. Er ſah

der Begegnung mit peinlicher Aufregung

entgegen. Erſtens fühlte er ſich, trotz

allem, was über ſeine Jugendliebe hin

weggegangen war, eigentümlich davon

berührt, Thereſe Senſenheim, jetzt Gräfin

Swoyſin, wiederzuſehen. Zweitens fürch

tete er ſich vor der bevorſtehenden Aus

einanderſetzung. Er hatte ſich vor

genommen, ein ſehr ernſtes Wort mit

der Gräfin zu ſprechen.

Kaum, daß ſie ihm entgegentrat, eine

hübſche, ſtattliche, etwas zu ſtarke Frau,

die ſich für ihr Alter zu jugendlich, für

ihre Mittel zu koſtſpielig kleidete, wußte

er, daß er ſich vor einer Auferſtehung

ſeiner Jugendthorheit nicht zu fürchten

brauche, aber er erriet zugleich, daß mit

dieſer Frau ein ernſtes Wort überhaupt

nicht zu reden war. Nichtsdeſtoweniger verſuchte er's.

Er that ſein möglichſtes, ihr zu beweiſen, daß dieſe

Eheſchließung die Exiſtenz ihres Sohnes vernichten

müſſe, er geſtand ihr, was ein Ehrenmann ihr von

dem Abſcheu des Bräutigams, von den Eigentümlich

keiten der Braut mitteilen konnte, alles, was er ſich zu

ſagen erlauben durfte, ohne Gefahr zu laufen, entweder

ſelbſt für einen Verrückten erklärt zu werden oder

Swoyſin als einen ſolchen hinzuſtellen. Er ſagte ihr,

daß der Geſundheitszuſtand Ginas momentan eine Ehe

undenkbar mache.

Die Gräfin war gegen alles taub.

Sie nahm eine erhabene Miene an: da Zdenko es

nun einmal ſo weit hatte kommen laſſen, ſtand ihm das

Recht nicht zu, zurückzutreten. Er mußte heiraten, ſo

bald ſeine Braut es wünſchte. Wenn ſie ihm einmal

angetraut war, würde ſich Gina beruhigen, und die Be

ruhigung mußte man ihr gönnen. Entweder würde das

Glück ſie geſund machen oder ihr den Tod erleichtern.

Beide Möglichkeiten faßte die Gräfin mit derſelben Ge

laſſenheit ins Auge. Hierauf lenkte ſie das Geſpräch

von der Gegenwart ab, der Vergangenheit zu, ſchmeichelte

ſich mit allerhand retroſpektiven Sentimentalitäten an

den Oberſten heran. Sie hatte aus ihrer gefeierten

Blütenzeit allerhand veraltete Mätzchen und Männchen

in ihre reiferen Jahre herübergenommen, die ſie nun

anwendete, um ihrem ehemaligen Anbeter neuerdings

den Kopf zu verdrehen. Aber binnen ſehr kurzem merkte

ſie doch, daß ſeine Leidenſchaft verjährt und nichts

mehr mit ihm anzufangen ſei, und da er ſeinerſeits zu

der Ueberzeugung gekommen war, daß er dieſer welt

lichen und beſchränktenFrau gegenüber nichts ausrichten

könne, ſo trennten ſich die beiden bald.

Momentbilder aus Friedrichsruh: Privatzimmer des Fürſten.

geheftet hatte, Koſenamen, behandelte Swoyſin ver

wandtſchaftlich, humoriſtiſch, legte aber vom erſten

Augenblick an ſchroffe, ungeſchminkte Abneigung gegen

ſeine Braut an den Tag. Den andern Damen im

Schloß bezeigte ſie dagegen tauſend herzige Aufmerk

ſamkeiten. Dabei machte ſie immer ein ſehr vergnügtes

Geſicht. Aber die Schatten unter ihren Augen wurden

täglich tiefer, die Schatten, welche ſchlafloſe Nächte

unter den Augen zurücklaſſen.

Wenn Annie der Braut ihre Abneigung offen be

zeigte, ſo überbot ſich im Gegenteil die Gräfin Thereſe

Swoyſin, die inzwiſchen mit Annie nach Zdibitz über

geſiedelt war, in anticipierten Schwiegermutterzärtlich

keiten, und Gina, welche die Abſicht der ſelbſtſüchtigen

Frau ganz genau durchſchauen mußte, ließ ſie gewähren.

Sie pflegte die Freundſchaft der Gräfin Swoyſin, wie

man die Freundſchaft eines mächtigen Bundesgenoſſen

pflegt.

Einen ganzen Vormittag blieben die Gräfin Swoyſin

und Gina unſichtbar. Als aber jemand fragte, ob ſich

die Braut wieder angegriffen fühle, hieß es: durchaus

nicht, im Gegenteil erholt ſich Gina jetzt merkwürdig,

aber die Damen haben etwas Geſchäftliches miteinander

abzumachen. Hierauf bemächtigte ſich aller Anweſenden

eine große Verlegenheit, und Graf Zell, der die Aus

kunft gegeben hatte, lächelte vielſagend.

Und ein Tag folgte dem andern, und alle Morgen

kam die Sonne ſpäter, und jeden Abend ging ſie früher

unter. Aber die kurzen Tage waren in Anbetracht

der Jahreszeit wunderbar ſchön, von herbſtlicher Ver

fallspoeſie durchweht.

Von einem Tag zum andern hatte der Oberſt auf

ein Wunder gehofft, auf einen Machtſpruch des Schick

ſals, der zur rechten Zeit eingreifen würde, den jungen

Freund zu befreien. Heute hoffte er nicht mehr, denn

es war der einundzwanzigſte Oktober, der Vorabend

von Gina Ginoris Hochzeitstag.

Sehr großartige Dinge hatte man, anbetrachts des

prekären Geſundheitszuſtandes der Braut, nicht unter

nehmen können. Dennoch hatte ſich die Gräfin Zell

bemüht, der Feier ein heiteres Geſicht zu geben.

Sie hatte ein halbes Dutzend Comteſſen eingeladen,

welche Gina als Kranzeljungfern dienen ſollten, die

ſchöne Baronin Forſtheim war mit der alten Gräfin

Ronitz gekommen, die jetzt für ſie ſchwärmte; und

natürlich hatte man dementſprechend junge Herren

und die unvermeidlichen Angehörigen all dieſer Jugend

gebeten. Das ſollte alles im Schloß übernachten, da

es auch an einem Polterabend nicht fehlen durfte.

Bärenburg, der ſich in die ganze Verlobung nicht

hinein verſtand und den Oberſten nervös machte mit

ſeinen ewigen Fragen, was er denn von der Komödie

halte, behauptete, die Zells hätten dieſe überſtürzte

Heiraterei eingefädelt, nur um endlich die Ginoris los

zu werden, und darum ließe ſich die Gräfin es auch

etwas koſten.

Aber er ſtand ziemlich vereinzelt mit ſeiner humo

riſtiſchen Anſicht da. In der ganzen Gegend wußte

man, und dazu hatte die boshafte Ronitz ihr gutes Teil

beigetragen, daß die Gräfin Theres die Hochzeit über

das Knie gebrochen hatte, und man machte über die

Sache recht unliebſame Bemerkungen. Niemand ſprach

von der bevorſtehenden Hochzeit, ohne zu

erwähnen, daß die kranke Braut Zdenko

Swoyſins ein ſteinreiches Mädchen ſei.

Es blieb vor dem Oberſten nicht ver

borgen und war ihm ſehr unangenehm.

Aber thun ließ ſich nichts mehr.

Und ſo war der einundzwanzigſte

Oktober gekommen, der Vorabend von

Zdenko Swoyſins Hochzeitstag.

Die Herren waren auf der Jagd; die

Damen, in ihre Vorbereitungen vertieft,

hatten ſie ausdrücklich weggewünſcht.

Nun war der Nachmittag herein

gebrochen.

Annie beſchäftigte ſich damit, die

letzten Roſen von den Bäumchen herunter

zuſchneiden, die in einer zierlichen Reihe

den großen Raſenplatz vor dem Schloß

umgaben. Eine Blüte nach der andern

ſiel unter dem ſcharfen Zuſammenklippen

der Gartenſchere.

Von Zeit zu Zeit ſchweiften ihre

Blicke über ihre Umgebung hin. Wie

ſchön alles noch war, aber wie nahe ſchon

der Verweſung. Um die weißen Stämme

der Birken ſchimmerte es wie goldene

Schleier, die Linden waren faſt gänzlich kahl,

violettbraun ſtreckten ſie ihr Geäſt in die feuchte

Luft, unter ihnen bedeckte das fahle Laub den

ſmaragdgrünen Raſen mit mattgoldenen Farben.

An einigen Ahornbäumen und Büſchen zitterten

wie in Todesangſt gelbe, mit Braun punktierte

Blätter, die Adlersbeerbäume glühten und lohten

wie Flammen in die allgemeine Auflöſung hinein,

während das Laub der Akazien, dunkelgrün von der

Sonnenhitze und von der Herbſtkälte kaum berührt,

dennoch des Todes gewärtig, die Blätter ſenkte.

Annies Augen hefteten ſich auf die Akazien. Das

war das allertraurigſte, dieſes geſunde, grüne Laub,

das ohne Müdigkeit, ohne Krankheit ſich dem Todes

urteil der Jahreszeit fügte.

Die Luft war feucht, faſt ſchwül, und den falſchen

Veilchenduft des Herbſtes beherrſchend, wehte überall

der Geruch von naſſer Erde, der Geruch eines offenen

Grabes.

Durchſichtige Nebel ſchlichen über den Raſen hin

und blieben in den Büſchen hängen, mehr und mehr

den Hintergrund verwiſchend. Bald war alles undeutlich

außer der Reihe blühender, aber halb entblätterter

Roſenbäumchen, die ſich gegen einen dichten ſilberne

Schleier abhoben, hinter dem die bunten Herbſtbäume

phantaſtiſch wie ferne Flammen hinter einem weiße

Rauch lohten und flackerten, undeutlich, immer l“

deutlicher.

Und endlich hatte der weiße Nebelalles ausgelöſcht

und hinter dem Nebel war ein Schaudern und Schauer"

ein Raſcheln und Rauſchen, ein Kniſtern und Zitter

als ob das Herbſtgeſpenſt, leiſe zwiſchen den Bäuº

hinſchleichend, das Laub von den Bäumen ſtreifte. G"
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klagender Wind wehte müde knapp an der Erde hin, die

Dämmerung miſchte ſich in den Nebel.

Annie langte nach einer Roſe. Sie mußte ſich auf

die Fußſpitzen ſtellen, um den Aſt, an dem ſie blühte,

zu ſich herunterzuziehen. Aber der Aſt entwiſchte

ihr, ſchnellte empor. Ungeduldig wollte ſie noch einen

Verſuch machen, als eine männliche Hand ober der

ihren erſchien und den Aſt zu ihr niederbeugte.

„Ah!“ rief ſie zuſammenfahrend und wandte ſich

um. Sie hatte die Hand erkannt.

Zdenko war etwas früher als die andern von der

Jagd heimgekehrt und ſtand neben ihr.

„Wozu brauchſt du die Roſen?“ fragte er.

„Für das Zimmer deiner Braut,“ erwiderte ſie.

„Ach, laß das Zimmer ungeſchmückt,“ gab er ihr

zur Antwort.

Hierauf verfiel er in dumpfes Schweigen.

„Es wird feucht,“ meinte ſie; „wir thäten beſſer,

ins Schloß zu gehen.“

„Die Feuchtigkeit ſchadet weder dir noch mir, bleib

noch,“ bat er; „es iſt ſo ſchön draußen, wir wollen im

Freien bleiben, bis der Tag ganz tot iſt, ganz.“

„Meinethalben,“ erklärte ſie, „aber dann mußt du

mir alle Roſen abpflücken, die ich nicht habe erreichen

föllen.“

„Ja, Annie! Zeig mir welche.“

Sie zeigte auf eine gelbe,

dann auf eine blaßroſa und auf

eine weiße. Er ſchnitt eine nach

der andern ab.

Der Nebel wurde unruhig,

der dichte weiße Schleier bewegte

ſich, zerriß in phantaſtiſch ge

formte Fetzen.

„Wie ſeltſam,“ flüſterte ſie,

„es iſt, als ob ein neuer Tag

anbräche, als ob die Sonne noch

einmal aufgehen wollte.“

„Die Sonne geht nicht zwei

mal auf an einem Tag,“ mur

melte Zdenko müde; „es iſt der

Mond, der aufgeht.“

Und in der That, dort im

Oſten über einer Reihe rot

gelber, aus dem Dunkel eines

Fichtenwäldchens herausragen

der Lärchen ſah man die Scheibe

des Mondes erſt kupferrot,

dann immer bläſſer und glän

zender am Himmel aufſchweben.

„Es iſt Vollmond heute,“

ſagte Annie, und Zdenko wieder

holte ſchaudernd:

„Ja, Vollmond!“

Die Nebel drängten ſich jetzt

alle der Erde zu, in regenbogen

farbigem Gewinde und Gewelle flogen ſie am Boden

hin. Zdenko und das junge Mädchen ſtanden in der

phantaſtiſch leuchtenden Nebelflut bis über die Kniee.

„Wie ſchön,“ murmelte Annie. Er ſchwieg, in tiefe

Gedanken verloren.

Dann ging ſie mit ihm ins Schloß und verfügte

ſich in das große Wohnzimmer, in dem irgend etwas,

eine feierliche Kälte, der Umſtand, daß die Möbel alle

mehr oder minder aus ihrer gewöhnlichen gemütlichen

Lage heraus gegen die Wand geſchoben worden waren,

verkündete, daß etwas Beſonderes im Gange war.

Zdenko ſtellte die Roſen auf einen Tiſch, es folgte eine

beklommene Pauſe. Beide hatten das Gefühl, daß dies

der letzte Moment zu einer gegenſeitigen Ausſprache

war, den ihnen das Schickſal gönnte, und beide konnten

das Wort nicht finden, das ihnen das Herz erleichtern

ſollte. Gab es überhaupt ein ſolches Wort?

„Läute, Zdenko, damit ſie uns Waſſer in die Vaſen

bringen,“ ſagte Annie.

„Ja, ja, gleich, nur . . .“ Er ſtockte.

„Und dreh das elektriſche Licht auf; es wird dunkel.“

„Gleich, ich kann den Knopf nicht finden, Annie!“

Er war ganz nah an ſie herangetreten.

„Zdenko!“

„Du denkſt ſchlecht von mir.“

„Nein, ich denke nur, daß du ein ſehr ſchwacher

Menſch biſt, der ſeines Schickſals nicht Herr werden

kollllte.“

„Annie!“

„Ich hätt's nicht ſagen ſollen, Zdenko; man hat

nicht das Recht, ſo aufrichtig zu ſein!“

Momentbilder aus Friedrichsruh: Arbeitszimmer des Fürſten.

„Mit Sterbenden ſoll man immer aufrichtig ſein,

und mir iſt's, als ſtände ich an der Schwelle der Ewig

keit. Was aus mir wird von morgen an, kann ich nicht

ausdenken; mir iſt's, als hätt' ich nur noch bis morgen

zu leben!“

„Zdenko! das iſt entſetzlich! Kein Ausweg . . .

keiner? . . .“

„Nein, keiner!“

Eine lange, dumpfe Pauſe. „Wirſt du morgen in

der Kirche für mich beten, Annie?“ murmelte Swoyſin.

„Um was ſoll ich beten?“

„Um was?“ wiederholte er tonlos; er hatte Angſt,

daß ſie ſeinen Wunſch erraten könne, einen grauſamen

Wunſch, der wie eine freſſende Gier ſein ganzes Sein

durchbrannte.

Plötzlich wendete ſie den Kopf, ein eigentümlicher

Laut hatte ihr Ohr berührt, etwas wie das leiſe

Rauſchen und Kniſtern eines lang hinſchleppenden

ſeidenen Gewandes.

„Was iſt das?“ fragte ſie.

„Irgend ein Fenſter iſt offen geblieben, und der

Wind weht einen Vorhang hin und her.“

„Nein, nein, dreh doch das Licht auf, es iſt ganz

dunkel geworden, ganz.“

„Annie, nur ein Wort, gieb mir die Hand, beide

Hände, Annie, ich will ſie nur einmal küſſen, nur

haften, ſchiefergrauen Augen, dann wendete er ſich mit

einem kurzen Achſelzucken um und verließ das Zimmer.

Emma Ginori blieb noch wie angewurzelt ſtehen

an der Stelle, an der ſie mit ihm geſprochen hatte.

„Entweder er oder ſie, er oder ſie,“ murmelte ſie.

Dann trat ſie an ein Fenſter, öffnete es haſtig und

ſah hinaus in den Park.

Sie fuhr zuſammen, der Atem ſtockte ihr. Nein,

ſie hatte ſich nicht geirrt, dort über dem dunkeln Wald

ſtreifen am öſtlichen Horizont, ſein weißes Licht über

die Erde gießend, ſo daß ſie wie mit leichtem Schnee

bedeckt flimmerte, ſtand der Vollmond.

Das Souper fiel glänzend aus; die Tafelmuſik

war entzückend; die Weine und Speiſen vorzüglich, die

Damen alle ſchön, die jungen wie die alten. Und

dennoch lag's wie ein Druck auf der Geſellſchaft.

Später ſagten alle, es ſei ihnen zu Mute geweſen,

als laure etwas Unſichtbares um den Tiſch herum.

Die Braut überſtrahlte alle Anweſenden, ſelbſt die

junge Baronin Forſtheim, die ſo ſchön war, daß man

ſie trotz der Unechtheit ihres Adels aufgefordert hatte,

in Wien bei einem Karuſſell mitzureiten, zu dem, obzwar

es eine Wohlthätigkeitsveranſtaltung war, nur Prin

zeſſinnen und Comteſſen vom reinſten Adel zugelaſſen

wurden. Sie trug ein bauſchiges, duftiges, ſich bis

zum Hals ſchließendes Kleid –

ſie entblößte ihre Schultern nie

– und reichen Schmuck von

Diamanten und Perlen; dazu

- *

- -

-
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(Blick ins Sterbezimmer).

ein einziges Mal!“

Lippen.

Da, wieder das Kniſtern und Rauſchen, und über

das alles hintönend ein leiſes, höhniſches Kichern; dann

plötzlich war das Zimmer voll Licht, und vor den zweien

ſtand Gina Ginori in langhinſchleppendem, weißem

Brautgewand, den Myrtenkranz auf dem Kopf.

Sie legte Zdenko beide Hände auf die Schultern,

lachte ihn an. „Mein!“ flüſterte ſie haſtig, „mein!“

Dann drückte ſie ihm ihre vollen Lippen auf den Mund,

ſtreifte Annie mit einem grauſamen, höhnenden Blick,

und ehe Zdenko darüber hatte mit ſich einig werden

können, ob er träume oder wache, war das Zimmer von

neuem dunkel.

Und wieder das Rauſchen und Kniſtern raſch dahin

ſchleifender Seide, ein leiſes, ſiegesſicheres Kichern,

nichts mehr. . . nichts!

Er taſtete nach dem Knopf des elektriſchen Lichts,

– endlich hatte er ihn gefunden, das Licht aufgedreht.

Er ſah ſich nach Annie um, nach Gina – ver

ſchwunden, wie weggezaubert, von der Erde verſchlungen,

aber jemand andres ſtand neben ihm – Emma Ginori,

aſchfahl, mit bleichen Lippen. Sie ſah ihm voll in die

Augen. „Sie ſind ſehr unglücklich?“ murmelte ſie.

Er lächelte bitter. „Wie können Sie fragen!“ rief

er, „Sie, die alles wiſſen. Sie, die an allem ſchuld

ſind.“

„Ja, ſchuld, an allem ſchuld, ich nahm die Schuld

auf mich, weil ich meine Schweſter liebte, aber das iſt

vorbei, vorbei!“

Er blickte ihr eigentümlich forſchend in die rätſel

Er zog die Hände an ſeine

ihre brennenden Lippen und

glühenden Augen. Es machte

den Eindruck, als ob eine

Flamme aus einer Hülle von

Eis und Schnee herauslodere.

Auf dem Kopf trug ſie einen

jener phantaſtiſchen Kränze, mit

denen ſie ſich zu ſchmücken liebte,

und den ſie diesmal aus buntem

Herbſtlaub und weißen Roſen

zuſammengeflochten hatte. Sie

bot ein eigentümlich feſſelndes

Bild, dennoch merkten alle An

weſenden, daß etwas an ihr

anders war als gewöhnlich.

Der Oberſt von Stahl, der

natürlich zur Tafel geladen

worden war, wurde ſich am

N raſcheſten darüber klar, was es

war, das ſie heute gegen ſonſt

veränderte. Ueber den Tiſch

hinüber konnte er's feſtſtellen,

daß ſie ſich ſtark geſchminkt hatte.

Und als er nach Tiſch an ihr

vorüberkam, rein zufällig, denn

ihm war's nicht darum zu

thun, ſich mit einem lügneriſchen Glückwunſch an

ſie heranzudrängen, fiel ihm noch ein andrer Um

ſtand unangenehm auf, daß ſie nämlich von einem

geradezu erſtickenden Dunſt der ſtärkſten engliſchen

Wohlgerüche eingehüllt war. Und durch all dieſe Wohl

gerüche drang etwas Entſetzliches, Schauerliches, ein

.. aber deutlich wahrnehmbarer Leichen

geTUC).

Nach der Tafel verfügten die Gäſte ſich in einen

Saal, der nur bei feierlichen Gelegenheiten benutzt

wurde. Es war ein großer, länglicher Raum mit ſpiegel

glattem Parkett, mit weißen, goldverzierten Vertäfe

lungen an den Wänden und einer irgend ein mytho

logiſches Motiv darſtellenden Freske an der Decke.

Mitten aus der Freske hing ein herrlicher Kronleuchter

von geſchliffenem venetianiſchem Glas herab, und viele

Wandleuchter im ſelben Stil, mit geſchliffenen Glas

tropfen geſchmückt, hoben ſich von der weißen Wand

vertäfelung ab. Hohe, in der Mitte geſtückelte Spiegel

unterbrachen die Reihe der Fenſter, unter jedem Spiegel

ſtand ein Marmortiſch, deſſen Platte auf goldenem

Geſtell ruhte. An den andern Wänden ſtanden ſchmale,

geradlehnige Sofas und Lehnſtühle. Tiſche, Spiegel

und Sofas waren im ſtrengſten Empireſtil gehalten,

und alle waren mit Chimären geſchmückt, Chimären

eigentümlicher Art. Sie hatten weibliche Köpfe und

Brüſte, kurze, wie zum Losfliegen aufgeſtellte Flügel

und große, grauſame Klauen, und ſie trugen Krönlein

auf dem Haupt. Die Chimäre miſchte ſich in ihnen mit

der Sphinx.

In dem Lüſter und den Wandleuchtern brannten
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Phot. Titzenthaler, Berlin.

Ausſchmückung des Schloſſes mit Lorbeerbäumen.

Die Muſik ſpielte und ſpielte. Den Comteſſen zuckte es in den

kleinen Füßen. Es waren dieſelben Comteſſen, die damals beiſammen

geweſen waren in jener Mainacht, in der Gina Ginori Zdenko

Swoyſin um ſeinen Verſtand betrogen hatte. Und dieſelben Muſikanten

wie damals ſpielten dieſelben Walzer.

Es war viel Champagner getrunken worden bei Tiſch, alles be

fand ſich in erhöhter Gemütsſtimmung, die ſich jedoch nicht in Luſtig

keit, ſondern in einer aufgeregten, von einem unheimlichen Druck

Befreiung ſuchenden Unruhe äußerte. Man hatte beſchloſſen, daß nicht

getanzt werden ſolle, wegen der Braut. Aber plötzlich umfaßten zwei

Mädchen einander und begannen über das glatte Parkett hinzuwirbeln.

Dann, nachdem ſie einmal den Saal umkreiſt hatten, blieben ſie vor

Gina ſtehen, die noch immer, ſich langſam fächelnd, neben ihrer zu

künftigen Schwiegermutter ſaß. „Ich bitte dich, Gina, ſei nicht böſe,“

riefen ſie, „es iſt abſcheulich, zu tanzen, wenn du nicht tanzen kannſt,

aber wir hatten ſo eine Aufregung in den Füßen!“

„Gut, wenn die Aufregung nur in den Füßen war,“ erwiderte

Gina mit einem Spott, durch den es wie leiſer Neid hindurchklang,

„nehmt keine Rückſicht auf mich, hüpft, ſoviel ihr wollt.“ Und ſie

wendete gleichgültig den Kopf von den jungen Mädchen ab und ſah

nach der Thür, durch die er kommen mußte.

Die Comteſſen ließen ſich's nicht zweimal ſagen. Bald hatte alle

Anweſenden eine Art Tanzwut erfaßt, alles tanzte, die älteſten Herren,

die älteſten Damen. Damen mit weißen Haaren fingen an zu tanzen,

Lichter. Man hatte aus beſonderer Pietät keine elektriſchen Beleuchtungs

körper in dem Gemach angebracht, deſſen großer und feierlicher Stil

dadurch geſtört worden wäre. In einem der anſtoßenden Gemächer

ſpielten die Muſikanten, welche auch die Tafel mit ihren bald munteren,

bald elegiſchen Weiſen begleitet hatten. Man hatte ihnen aufgetragen,

nicht zu viel Lärm zu machen. Sie ſpielten halblaut, aber mit bethören

dem Rhythmus.

Die Gäſte ſtanden oder ſaßen in kleinen Gruppen beiſammen und

unterhielten ſich, wie ſie konnten. Aber es wehte eine unheimliche Luft

im Schloſſe an jenem Abend, niemand fand das rechte Wort.

Nur die Gräfin Theres Swoyſin hielt unermüdlich Vorträge darüber,

wie ſehr ſie ſich an dem großen Glück ihres Sohnes freue. Sie fragte

alle Gäſte, einen nach dem andern, ob ſie nicht fänden, daß Gina prächtig

ausſehe, ſo daß die vergangene Krankheit ihr gar nicht mehr anzumerken

ſei. Die projektierte Hochzeitsreiſe an die Riviera ſei infolgedeſſen ganz

unnötig geworden, aber der Zdenko ſei ſo verliebt, ſo ſchrecklich verliebt,

infolgedeſſen ſo beſorgt.

Auf dieſe Bemerkungen erhielt ſie freilich recht ausweichende und

meiſtens ſehr kurze Antworten. Ueber Zdenkos Gefühle konnte ſich nie

mand einen Vers machen, und was das gute Ausſehen Ginas anbelangte,

ſo vermochte ihr heute kein Menſch beizupflichten.

Gina erbleichte ſichtlich unter ihrer dicken Schminke, ſie rang nach

Atem. Immer müder lehnte ſie in der Ecke eines der mit blaßgelbem Brokat

überzogenen Empireſofas. Es fiel kaum eine Silbe von ihren Lippen.

„Gina, ſollteſt du dich nicht niederlegen?“ fragte die Gräfin Zell,

„wär's nicht beſſer, du ſchonteſt deine Kräfte für morgen?“

Aber Gina ſchüt

telte nur den Kopf.

„Gina, mein Liebling,

vielleicht doch,“ flötete

die Gräfin Swoyſin.

„Ach, uns folgt

ſie nicht, ich weiß, wie

eigenſinnig ſie iſt,“

erklärte nicht ohne

Verdrießlichkeit die

Gräfin Zell, der offen

bar gar nicht darum

zu thun war, daß die

Hochzeit durch ein er

neuertes Unwohlſein

der Braut verſchoben

werden ſollte. Sie

hatte die beiden Gi

noris wirklich lange

genug genoſſen.

„Emma,“ wendete ſie

ſich an die ältere

Schweſter, „trachte

doch, Gina zu veran

laſſen, ſich zurückzu

ziehen, ſie hält ſich

kaum aufrecht.“

Aber Emma ſah

nicht nach Gina hin.

„Sie ſoll machen, was

ſie will,“ erklärte ſie.

auch die Gräfin Zell

tanzte.

Gina Ginori ſaß

noch immer unbeweg

lich in einer Ecke des

Sofas und blickte nach

der Thür, durch die er

kommen mußte. Wie

lange er wegblieb!

Es ſchickte ſich gar

nicht für einen Bräu

tigam, ſich ſo lange

im Rauchzimmer auf

zuhalten. Die alten

Damen begannen

ſchon darüber zu

tuſcheln. Endlich kam

er, einer der letzten

von allen. Der Oberſt

ſah ihm ſofort an, daß

er ungewöhnlich ver

ſtört war, vielleicht

hatte er etwas von

dem häßlichen Gerede,

das ſeine Heirat her

aufbeſchwor, vernom

men. Der Oberſt ſelbſt

hatte nach der Rich

Sie war bleich wie
Phot, R„dolphi, Berlin.

tung hin Dinge ge
Anordnung der Kranzſpenden vor dem Hauptportal.

der Tod, aber ſie

rührte ſich nicht.

hört, die ihn aus

AM onn e n t Bilder aus Jiri e ö richsrut H. dem Rauchzimmer
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vertrieben hatten. Gina war nicht

beliebt, und man deutete Zdenkos

überſtürzte Trauung ſehr übel.

Zwei Herren hatten imRauch

zimmer miteinander gewettet, ob

die Braut veranlaßt worden war,

vor der Trauung ein Teſtament

zu machen, ob nicht. Sollte ihm

das zu Ohren gekommen ſein?

Vielleicht!

Er ging an Gina vorüber,

ohne ſich bei ihr aufzuhalten.

Die Gräfin Theres, die bei der

Braut ſitzen geblieben war, ſuchte

ihn durch Zeichen herbeizulocken,

vergeblich.

Bärenburg, deſſen unverwüſt

licher Humor auch diesmal ſtand

hielt, hatte indeſſen eine Art

Cotillon zuſtande gebracht. Kon

rad Swoyſin, Zdenkos älteſter

Bruder, der, blaß, blond, lang

und mager, vornehm, aber ohne

Liebenswürdigkeit, mit ſeinem

Monocle, ſeinem Diener und

ſeinem Mops aus Abbazia nur für vierundzwanzig

Stunden heraufgekommen war, um bei der bevor

ſtehenden Hochzeit den kranken Vater zu ver

treten, trat an Gina heran und reichte ihr ein

improviſiertes Cotillonbouquet. Sie dankte, aber

an dem blonden, ſchattenhaften Konrad vorüber

blickte ſie nach ihrem Bräutigam.

Es fing an, ſpät zu werden. Man hatte erſt

um halb zehn angefangen zu ſoupieren, jetzt ging's

auf Mitternacht.

„Ginerl, du thäteſt wirklich beſſer, dich zurück

zuziehen,“ drängte die Gräfin Theres. „Komm,

ich geh' mit dir hinauf. Emma, rede ihr doch zu!“

Aber Emma ſprach kein Wort. Sie war noch

bleicher geworden, aber ſie rührte ſich nicht, machte

keine Miene, ſich der Schweſter zu nähern.

Zdenko hatte ſich indeſſen in den Reigen ge

miſcht. Er tanzte, und zwar mit ſeiner Couſine

Annie. Anfangs tanzten die beiden miteinander

wie alle Leute tanzen, nicht mit mehr, nicht mit

weniger Feuer, als junge Oeſterreicher bei einem

Walzer an den Tag legen. Nach einer Weile er

wärmten ſie ſich. Der Zwang, den ſie ſich ſo

lange auferlegt hatten, ſchmolz, ſie lebten nur

noch in dem Augenblick; Zukunft, Vergangenheit

gab es für ſie nicht mehr. Das war kein tanzen

des Paar, das waren zwei Liebende, die ſich in

ſeliger Freude aneinander ſchmiegten.

Gina Ginori hatte ſich erhoben; den ſtarren

Blick auf das tanzende Paar gerichtet, ſtand ſie

mühſam atmend da. Wie von ihrem Blick ge

lähmt, blieben die beiden ſtehen. Was nun ge

ſchah, wie ſie's von ihm erzwang – in nächſten

Augenblick war's Gina Ginor, die in Zdenkos

Armen über das Parkett flog.

Salon neben dem Speiſeſaal.

Sie tanzte mit wunderſamer

Anmut, die Augen in ekſtatiſcher

Müdigkeit geſchloſſen und mit

einem ſchrecklichen, gierigen

Lächeln um den leicht geöffneten

Mund. Er war totenbleich, der

Angſtſchweiß ſtand ihm auf der

Stirn.

Der Vollmond ſchien durch

die Fenſter, die weder mit Läden

noch mit Rollvorhängen verſehen

waren. Die Turmuhr fing an

zu ſchlagen, eins, zwei, drei . . .

Plötzlich war's, als regten

alle die goldenen Chimären im

Saal ihre kurzen Flügel und

reckten die Klauen aus.

Vier, fünf, ſechs . . . Mitter

nacht!

Sie tanzten noch immer, er

trug ſie mehr, als er ſie hielt, ſie

bewegte die Füße kaum . . . be

wegte ſie nicht mehr! . . .

„Um Gottes willen, Zdenko!“

„Swoyſin, Swoyſin!“

Er raſte weiter, wie vom

böſen Geiſt gejagt. Endlich fiel

man ihm in den Arm. Er hatte nicht gemerkt, daß er mit einer Leiche

getanzt hatte. (Fortſetzung folgt.)

Phot. Rudolphi, Berli

Wie lerne ich ohne Lehrer radeln?

Von

Ludwig Jens.

„Angſtvoll leſ' ich in den Sternen,

Ob ich jemals radeln kann.

Ja, gewiß! Ich werd' es lernen,

Aber fragt mich nur nicht – wann?!“

LÄ wird mancher angehende Radler und mehr noch manche lern

EM begierige Radlerin dieſe ſchöne Strophe eines zeitgenöſſiſchen Dichters mit

ganz beſonderer Betonung des letzten Wortes citieren, dann das Rad verzagend

beiſeite ſetzen und ſich die perlende Stirn trocknen. „Ach, ich lern's ja nie!“

wird die kühne Himmelsſtürmerin klagen, eine Thräne unter den langen, ſchönen

Wimpern zerdrücken und mit Kummer daran denken, daß ſie das flotte Sport

koſtüm nun ſicher ganz zwecklos beſtellt habe. Zwei Lehrer haben ſich nun

ſchon ſtundenlang mit ihr abgeplagt, indem ſie – mit einer Hand das Stahl

roß, mit der andern die Reiterin haltend – mit einer Beharrlichkeit, die

einer beſſeren Sache würdig wäre, und in des Wortes verwegenſter Bedeutung

im Schweiße ihres Angeſichts zu beiden Seiten des Rades und der Schülerin

hergelaufen ſind, die ſie fortwährend zum „Treten, Treten“ animiert und

dadurch ihr Schnelllauftempo nur noch beſchleunigt haben. Geht ihnen dann

ſchließlich trotz allen Trainings der Atem aus und laſſen ſie Rad und Radlerin

los, ſo wirft letztere ſich in der nächſten Sekunde mit unfehlbarer Sicherheit

Phot. Rudolph, Berlin.

Empfang des Deutſchen Kaiſerpaares durch den Grafen Wilhelm Bismarck am Bahnhof in Friedrichsruh am 2. Auguſt.
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an den Buſen, und ſich die zerſchundenen Gliedmaßen reibend,

ſeufzt ſie: „Nein, ich lern' es nie!“

Ob es denn einfachere Lehrmethoden giebt? Gewiß!

Mit der Radfahrkunſt verhält es ſich wie mit dem Ei des

Kolumbus, denn es iſt faſt ebenſo leicht, das Radeln zu

erlernen, als ein Ei auf die Spitze zu ſtellen; man muß

es eben nur richtig beginnen.

Denjenigen Leſern und namentlich Leſerinnen, die die

Uebungsbahn herzlich ſatt haben, vor allem aber auch

jenen Damen, die ſie nicht aufſuchen mögen, weil ſie ſich

bei ihren ungeſchickten Verſuchen nicht von allerlei Zu

ſchauern beſpötteln laſſen mögen, endlich jenen, die keine

örtliche Gelegenheit haben, eine Lehrbahn aufzuſuchen, einige

Ratſchläge zur raſchen und ungenierten Erlernung der

Radelkunſt zu geben, ſoll der Zweck dieſer Zeilen ſein. Ich

werde damit ſicher den Widerſpruch mancher Radfahrlehrer

reizen, aber „Thatſachen beweiſen“, denn ich ſchicke voraus,

daß ich durch nachſtehende Methode die Grundidee des

Radelns – das iſt das Balancehalten – in 30 (dreißig)

Minuten autodidaktiſch erlernt habe, ohne auch nur ein

einziges Mal geſtürzt zu ſein. Jawohl, autodidaktiſch!

Ein Radfahrlehrer macht oft mit ſeinen vielen Ratſchlägen,

Maßregeln und Anordnungen den Schüler nur konfus,

und durch die permanente Hilfe wird letzterer eben nur

ſehr ſchwer ſelbſtändig.

Obgleich ich nicht den Vorzug habe, dem ſchönen Ge

ſchlechte anzugehören und ſomit eigne Erfahrungen darüber,

was für Spezialnöte eine Dame beim Lernen auf einem

Damenrade und in Damenkleidung noch durchzukoſten hat,

nicht haben kann, ſo habe ich doch recht oft beobachtet

– und es liegt ja auch auf der Hand –, daß die Kleidung

der Damen beim Ueben weit hinderlicher iſt als eng

anſchließende Herrenkleider.

Ich bitte daher in vollem Ernſte meine weiblichen

radelluſtigen Leſer, ſich vom Gatten, Bruder oder einem

ſonſtigen Naheſtehenden ein ausrangiertes Beinkleid und

eine alte Joppe auszuborgen und dann kühn bei herein

brechender Dämmerung, die Flechten unter einer Sportmütze

verborgen, in Begleitung einer männlichen Vertrauensperſon

und unter Mitnahme eines Herrenrades eine wenig frequen

tierte, möglichſt ebene Landſtraße aufzuſuchen. Rückt meine

Schülerin mit dem feſten Vorſatze aus: „Ich will!“ und

führt ſie die Vorſtudien gewiſſenhaft aus, dann wird ſie

nach ſpäteſtens einſtündiger Uebung ſchon fünfzig Meter

fahren können und jubelnd ausrufen: „Hurra! Ich

kann's!“

Die erſte Uebung beginnt damit, daß der alſo allemal

„männliche“ Schüler ſich hinter ſein Rad ſtellt, ſo daß er

das Hinterrad zwiſchen den Knieen hat; dann ergreift er

mit beiden Händen die Griffe der Lenkſtange und ſtellt den

linken Fuß auf den bei jedem Herrenrade an der linken

Seite an oder bei der Hinterachſe befindlichen kleinen An

ſatz (Aufſteiger) und verſucht nun, nachdem er ſich mit dem

rechten Fuße mehrmals kräftig von der Erde abgeſtoßen

und ſomit das Rad in Bewegung geſetzt hat, den rechten

Fuß nach hinten zu ſtrecken und ſich ſomit einige Zeit

ſchwebend zu erhalten. Bei den erſten Verſuchen wird dem

Schüler dies Kunſtſtück nicht recht gelingen, indem er, ſo

bald das „Schweben“ beginnen ſoll, wieder nach links weg

ſpringen muß, um nicht mit ſeinem Vehikel umzufallen.

Allein nach zehn oder fünfzehn Minuten unverdroſſener

Uebung wird der Schüler ſich den Kunſtgriff aneignen,

die Lenkſtange und ſomit das Vorderrad in mäßiger Weiſe

und im richtigen Momente nach der Seite zu drehen,

nach der zu fallen er geneigt iſt. Dadurch wird das Um

kippen aber paralyſiert, und es wird plötzlich wie eine

Erleuchtung über ihn kommen, wie er dem Geſetz der

Schwere gleichſam ein Schnippchen ſchlägt, und indem er

ſeinen Schwerpunkt findet, hat er das Rad plötzlich in der

Gewalt und „ſchwebt“ nun ſo lange, bis es faſt ſtillſteht.

Damit iſt der Kardinalpunkt überwunden, und man beende,

um ſich nicht über Kraft anzuſtrengen, den erſten Lernabend.

Herren üben daraufhin noch nicht das Aufſpringen

von hinten, da ihnen hierbei ſtets wieder die Balance ver

loren gehen würde (Damen erlernen dieſe Art des Auf

ſteigens ja überhaupt nicht, und auch bei den Herren kommt

dieſe barbariſche Art des Aufſitzens mehr und mehr außer

Gebrauch), ſondern beide Geſchlechter probieren am zweiten

Tage (an welchem ich ebenfalls noch Herrenkleider anzulegen

den Damen raten möchte) noch einige Male wieder das

„Schweben“. Dann gehen die Schüler zur zweiten Uebung

über, die darin beſteht, daß ſie ihr Rad mit ſo niedrig

als möglich geſtelltem Sattel neben eine etwa */2 Fuß hohe

Terrainerhöhung (am beſten neben den zwiſchen Promenaden

und Fahrweg befindlichen Abſatz) bringen. Sie ſtellen das

Pedal auf der vom Körper abgewandten Seite des Rades

(die Uebung wird von beiden Seiten gemacht) ſo, daß es

etwas vorwärts nach oben zeigt, ſetzen ſich dann, den ent

ſprechenden Fuß loſe auf dieſes Pedal ſtellend, bequem in

den Sattel und treten dann mit dem auf dem Pedal be

findlichen Fuße dieſes kräftig nieder, während ſie ſich mit

dem bis dahin auf der Erde befindlichen Fuße gleichzeitig

noch kräftig abſtoßen, dieſen dann nach oben ziehen und

damit das andre Pedal zu erfaſſen ſuchen. Die erſten

Verſuche dieſer Art werden ebenfalls wieder zu negativen

Ergebniſſen, das heißt zum Umkippen führen, allein man

wiederhole die Uebung fünf-, ſechsmal, und es wird dann

gelingen, einige Pedalumdrehungen fertig zu bringen; noch

einige Verſuche, und der angehende Radler wird ſeine

fünfzig Meter zurücklegen können.

Am meiſten Mühe wird zuerſt das Erfaſſen des zweiten

Pedals machen. Abſolut verkehrt iſt es, nach dem betreffen

den Pedal hinzublicken, da dann das Gleichgewicht allemal

verloren iſt; der Blick ſei vielmehr ſtets etwa zwanzig Meter

geradeaus auf die Fahrbahn gerichtet, um etwaige Hinder

niſſe zu erſpähen, während die Füße mechaniſch das Er

greifen des zweiten Pedals erlernen müſſen. Bedenkt man,

daß beide Pedale ſich genau gegenüber befinden, ſo iſt das

auch gar nicht ſo ſchwer; am leichteſten findet man das

Pedal ganz oben, wenn der andre Fuß die tiefſte Stellung

einnimmt. Dies iſt auch deswegen der geeignetſte Moment,

weil der betreffende Fuß dann, nach vorn tretend, gleich

poſitive Arbeit leiſtet, während er, das Pedal unten er

faſſend, bei ungeübten Fahrern „gegentreten“, alſo hemmen

würde.

Selbſtverſtändlich fährt der Schüler zunächſt eine mehr

oder minder ſchwungvolle Zickzacklinie, doch wenn er noch

einige weitere Abende auf möglichſt verkehrsloſem Wege

übt, wird er einen ziemlich geraden Strich zu fahren ver

mögen.

Es bliebe dann noch das Abſteigen zu üben. Am

einfachſten, wenn auch auf große Ungeſchicklichkeit deutend,

iſt es, ſich in ganz langſamer Fahrt einfach umkippen zu

laſſen, wobei der nach der Neigungsſeite ſich befindende

Fuß den Boden erfaßt und das andre Bein nachgezogen

wird. Eleganter iſt es für Herren, nach der linken Seite

in der Weiſe abzuſteigen, daß der linke Fuß auf den Auf

ſteiger geht, worauf man den Körper etwas hebt; dann

führt man den rechten Fuß in dem Momente, wenn das

rechte Pedal ſich aufwärts bewegt, hinten um das Hinter

rad herum und ſpringt leicht auf die linke Seite des

Rades. Die Uebung muß in ganz langſamer Fahrt ge

macht werden; mir iſt ſofort der erſte Verſuch gelungen,

und es mißlangen einzelne fernere nur, weil der rechte

Fuß zur unrechten Zeit, nämlich bei ſich abwärts bewegen

dem Pedale, von demſelben entfernt wurde, ſo daß das

Rad noch einen Stoß vorwärts bekam, wodurch ein Auf

die-Naſe-fallen begünſtigt wird. Nicht ſchwerer haben es

die Damen beim Abſteigen; weil ihnen aber als Hilfe der

Zapfen an der Hinterachſe des Damenrades fehlt und ſie

ihn des Kleiderrocks wegen auch nicht würden benutzen

können, ſo bleibt ihnen nur das ſeitliche Abſpringen. Das

ſelbe findet ſtets nach der linken Seite ſtatt, in dem Momente,

wenn das rechte Pedal ſeinen höchſten Stand erreicht hat,

und wird ausgeführt, indem das rechte Bein über das in

niedrigſter Stellung befindliche linke hinweggeführt wird.

Da die Körperlaſt hierdurch einen Moment ganz auf dem

linken Pedal ruht, ſo wird dasſelbe am Aufſteigen verhindert,

und das Rad ſteht, indem man zur Erde ſpringt, ſtill.

Haben Damen ſich die oben beſchriebene Methode des

Auſſitzens aufs Herrenrad angeeignet, ſo wird es ihnen

auch nicht ſchwer fallen, ſich in faſt derſelben Weiſe aufs

Damenrad zu ſchwingen, indem ſie ſich von links in das

Rad (zwiſchen Sattel und Lenkſtange) hineinſtellen, den

rechten Fuß auf das hochſtehende rechte Pedal ſtellen und

ſich, mit dem linken Fuße abſtoßend, in den Sattel ſetzen.

Hat der angehende Radler einige Uebung, ſo vermeide

er zunächſt doch noch belebtere Straßen, da ein entgegen

kommendes Fuhrwerk auch bei genügendem Raum geeignet

iſt, ihn aufzuregen und unſicher zu machen. Am beſten

iſt es, noch einige Tage die Chauſſee zu benutzen, wobei

man gelegentlich verſucht, um eine kleine Mulde oder ein

Steinchen im Bogen herumzufahren, um ſich Gewandtheit

im Ausweichen anzueignen. Auch das Wenden iſt gleich

zeitig zu üben, indem man zunächſt in rechtwinkelig den

Uebungsweg kreuzende Nebenwege einlenkt, worauf dann

der ſtrebſame Schüler bald einen Halbkreis folgen läßt.

Die Bremſe laſſe man zunächſt ganz unberührt, da ſie

ein ſehr zweiſchneidiges Schwert iſt; geübtere Fahrer müſſen

deren Gebrauch und Wirkung ſelbſt herausfühlen, um ſie

bei plötzlich eintretenden Hinderniſſen und abſchüſſigen

Wegen anwenden zu können.

Man übe aber auf ebenem Wege noch die Kunſt, auch

mit einer Hand lenken zu können. Dieſes dem angehenden

Radler ſo ſchwierig erſcheinende Kunſtſtück erlernt man ſehr

leicht. Zuerſt gewöhne man ſich, die in den erſten Uebungs

tagen krampfhaft umſpannten Griffe loſe anzufaſſen, dann

iſt es bis zum loſe Aufliegenlaſſen und zur kurzen Ent

ſernung nur ein kleiner Schritt. Dieſe Uebung ſoll nicht

dazu dienen, um ſpäter als ein Radelgigerl mit losgelaſſenen

Händen einherjagen zu können, aber Umſtände mancherlei

Art, zum Beiſpiel ein kleines ins Auge geratenes Inſekt,

können Anlaß ſein, ſofort eine Hand bereit haben zu

müſſen.

Wer dieſe kurzen Winke gewiſſenhaft befolgt, wird ſich

in einigen Abenden die Kunſt des Radfahrens ſicher, ohne

jeden Lehrer aneignen, und während der Lehrbahnſchüler

noch immer von ſeinen Lehrern flankiert wird, kann jener

ſchon einen netten Landausflug unternehmen, allſeitig be

grüßt von einem kräftigen „All Heil!“

Wilhelmina, Königin der Niederlande.

Siehe das Bildnis Seite 772.)

Z) m 31. Auguſt dieſes Jahres vollendet Königin Wilhelmina

ſº der Niederlande ihr achtzehntes Lebensjahr und erreicht

damit das Alter ihrer Volljährigkeit. Es erliſcht nunmehr

die bisherige Regentſchaft der Königin-Mutter Emma, ge

borenen Prinzeſſin von Waldeck-Pyrmont, und Königin Wil

helmina wird ſouveräne Herrſcherin ihres Reiches. Am

6. September findet in Amſterdam die feierliche Krönung

ſtatt, und bald darauf wird vorausſichtlich die junge Königin

mit der Eröffnung der Generalſtaaten und dem Vortrage

der Thronrede ihren erſten ſelbſtändigen und öffentlichen

Regierungsakt vollziehen.

Europa ſieht nunmehr auf ſeinen Königsthronen zwei

weibliche Herrſchergeſtalten, die hochbetagte Königin Victoria

von Großbritannien und Irland und im denkbar größten

Gegenſatze zu ihr die im ganzen Reize der Jugendlichkeit

prangende Königin Wilhelmina der Niederlande.

Wie Spanien, ſo gehören Holland und England zu

den wenigen europäiſchen Ländern, in denen das die Thron

folge der weiblichen Familienglieder ausſchließende Saliſche

Geſetz nicht zur Geltung hat kommen können (in Spanien

wenigſtens nicht dauernd). Als am 23. November 1890

König Wilhelm III. der Niederlande ſtarb, erloſch mit ihm

der in Holland regierende Zweig des Hauſes Oranien im

Mannesſtamme; das durch Perſonalunion mit dem König

reiche vereinigte Großherzogtum Luxemburg, für welches

das Saliſche Geſetz maßgebend war, ging an die durch

den ehemaligen Herzog Adolf von Naſſau repräſentierte

Linie des oraniſchen Hauſes über, während für Holland in

der damals freilich kaum zehn Jahre zählenden Prinzeſſin

Wilhelmina eine legitime Thronerbin vorhanden war.

Die Hoffnung, die bis dahin regierende Familie auch

fernerhin an der Spitze des Landes zu ſehen, war lange

Zeit eine ſehr ungewiſſe und ſchwache geweſen. König

Wilhelm III. hatte ſeine Gattin und ſeine beiden Söhne

ſterben ſehen und ſein zweiundſechzigſtes Lebensjahr voll

endet, als er ſich am 12. Januar 1879 mit der damals

noch nicht ganz einundzwanzigjährigen Prinzeſſin Emma

von Waldeck-Pyrmont vermählte. Selten iſt von einem

Volke die Geburt eines Königskindes mit größerer und ein

mütigerer Befriedigung begrüßt worden als am 31. Auguſt

1880 die der Prinzeſſin Wilhelmina. Nicht daß die Be

völkerung des Königreichs der Niederlande ſich durch ein

beſonders ſtark ausgeprägtes monarchiſches Gefühl aus

zeichnete; eher dürfte das Gegenteil der Fall ſein, denn

Holland gehört, ähnlich wie England, zu den Ländern, in

denen das Staatsoberhaupt ſo ſehr durch die ſtreng kon

ſtitutionelle Regierungsform in der Ausübung ſeiner Macht

befugniſſe beſchränkt und die Selbſtverwaltung bis zu einem

derartigen Grad ausgebildet iſt, daß man ſie eher mon

archiſch organiſierte Republiken als eigentliche Monarchien

nennen könnte. Für Holland traf das namentlich unter

der Regierung König Wilhelms II. zu, da der Monarch

jahrzehntelang ſich faſt jeder Anteilnahme an den Staats

geſchäften enthalten hatte und während ſeiner letzten Lebens

jahre denſelben ſo gut wie fern geblieben war. Vielleicht

trägt gerade dieſes diskrete Zurücktreten der Perſönlichkeit

hinter der von ihr ausgeübten Würde dazu bei, das Band

zwiſchen der Landesbevölkerung und dem Herrſcher ſowie

deſſen Hauſe zu einem beſonders innigen zu geſtalten. Für

Holland mag indes dabei ein beſonderes Moment in Be

tracht kommen, die in der Bevölkerung allgemein, wenn

auch grundlos verbreitete Befürchtung, durch die Berufung

einer Nebenlinie des Hauſes Oranien könne das Land unter

den Einfluß des Auslandes geraten und mehr oder minder

ſeine Selbſtändigkeit einbüßen.

Der jungen Thronerbin wandten daher die Landes

angehörigen ihre Teilnahme in ganz beſonderer Weiſe zu;

wäre es nach ihnen gegangen, ſo wäre „het prinzessje“,

das Lieblingskind des Landes, zu einem wirklich verhätſchel

ten Königskinde geworden. Daß es dazu nicht komme,

dafür ſorgte die ebenſo verſtändige wie weitblickende Mutter.

Königin Emma hat ihrer Tochter nicht nur eine ganz vor

treffliche Ausbildung geben laſſen, ſondern, obwohl ſelbſt

eine Deutſche, ihr Kind zu einer echten Holländerin erzogen.

Dafür wird ihr die aufrichtige Verehrung des ganzen Landes

zu teil, und ſie darf ſich einer Beliebtheit rühmen, wie ſie

von der gegen alles Fremde ſo ſehr mißtrauiſchen Bevölfe

rung nur ſelten noch einer Ausländerin entgegengebracht

worden iſt.

Königin Wilhelmina wird als ein ſchönes, ſchlank ge

wachſenes Mädchen mit blauen Augen und regelmäßigen,

ausdrucksvollen Zügen geſchildert. Sie ſoll eine kühne

Reiterin, eine äußerſt gewandte und anmutige Schlittſchuh

läuferin ſein und ihr feuriges Viergeſpann mit feſter,

energiſcher Hand lenken. Ueber ihrer körperlichen Erziehung

iſt ihre geiſtige nicht vernachläſſigt worden, im Gegenteil,

Königin Emma wachte mit ganz beſonderer Sorgfalt darüber,

daß die einſtige Beherrſcherin des Landes auch die erſte

Dame desſelben werde. Zur Vorbereitung auf ihren zu

künftigen Herrſcherberuf ließ ſie ihr von ernſten Männern

Unterweiſung in den Staatswiſſenſchaften erteilen.

Man hat ſcherzhaft einſt geſagt, Prinzeſſin Wilhelmina

ſei, kaum geboren, die wichtigſte Perſönlichkeit des ganzen
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Landes geweſen. Die jugendlich-anmutige Königin iſt es

in der That. Schon lange hat man ſich in den elf Pro

vinzen, die das Königreich der Niederlande ausmachen, ge

rüſtet, den Tag ihrer Thronbeſteigung zu einem beſonders

feſtlichen für das ganze Land zu geſtalten. An rauſchenden

Huldigungen wird es dabei nicht fehlen; dieſelben werden

wohl nur noch von denjenigen übertroffen werden, die man

einſt der geliebten Landesherrin darbringen wird, wenn ſie

einen Prinz-Gemahl an ihre Seite berufen wird. G. F.

Mud der gliick.

(In plattdeutſcher Mundart.)

i groten blagen Ogen,

Wat kikt ji noch ſo klor?

Unſ Döchting möt jo ſlapen!

Ja, ja, du Schelm, 't is wohr!

Ma, wull du noch mal lachen P

Ja, wull du P Denn man tau!

Je du! Diſüll din Mudding

Mich kennen ganz genau!

Un nu noch wat vertellen P

„Ae gä! ä gä!“ O je,

Wat weit min lüttes Döchting,

UVat weit ſei oll', o me!

Un hier, wat kickt hier rute

En lütten 1takten Bein P

Wat will denn dei P Jck glöw woll,

Sick mal de Welt beſeihn!

Süh ſo, dor kümmt de Sendmann!

Wat ſtreut 'e, o wo dull!

Furts hett min lüttes Döchting

De beiden Oegings vull!

Dor liggt ſei nu un ſlöppt ſei,

Und ſlöppt ſo ſäut un ſacht;

Liſ' bög ick mi hendalen:

Gu'n Macht, min Kind, gu'n Macht!

Selix Stillfried.

Die Heimat unſrer Gemüſepflanzen.
Voll -

O. Altmann.

Qie meiſten unſrer Kulturgewächſe ſind den Menſchen

RW ſeit unvordenklichen Zeiten bekannt. Die Anfänge

ihres Anbaues verlieren ſich im grauen Altertum, ja, viel

fach erzählt die Sage, daß ſie Geſchenke der Götter ſeien.

Die Geſchichte bietet uns wenig Anhaltspunkte über die all

mähliche Verbreitung der Nutzpflanzen dar; ſie giebt uns

wohl Kunde über die Kriege und Heldenthaten der Völker,

aber nur ſelten kurze Andeutungen über die ſtillen, lang

ſamen Errungenſchaften der friedlichen Entwicklung, und in

den uns überkommenen alten Schriften werden nur gelegent

lich einige Vertreter des Pflanzenreichs erwähnt. Schon zu

Homers Zeiten ward die Gartenkunſt gepflegt. Odyſſeus,

der Vielgewanderte, begrüßt nach der glücklichen Heimkehr

ſeinen Vater Laertes, den er im „fruchtbepflanzten Gefild“

aufſucht, mit den Worten:

„Greis, nicht fehlt dir die Kund' in tüchtiger Gartenbeſtellung,

Sondern ſchön wird alles gepflegt; kein einzig Gewächs hier,

Weder Reb' noch Obſt, kein Oelbaum, Feigen- und Birnbaum,

Keins der Beet' auch vermißt die gehörige Pfleg' in dem Garten.“

Bei den Römern wurde bei zunehmender Genußſucht

auch den nährenden und wohlſchmeckenden Pflanzen eine

immer größere Aufmerkſamkeit zugewandt. Wie mannig

fache Gemüſe ſchon damals gebaut wurden, erſehen wir aus

Virgils gefeierten Geſängen. Da heißt es zum Beiſpiel:

„Nachbarlich ſtieß ein Garten ans Haus.

Hier war Kohl, hier mutig die Arm ausſtreckender Mangold;

Hier weitwuchernder Ampfer und heilſame Malven und Alant;

Hier die ſüße Möhr und buſchichte Häupter des Lauches;

Hier auch grünt einſchläfernder Mohn mit kalter Betäubung,

Auch der Salat, der labend die edleren Schmäuſe beſchließet.“

An andern Stellen werden noch Peterſilie, Paſtinak,

Endivien, Zuckerwurzel, Senf, Pfefferkraut, Bohnen, Arti

ſchocken und Spargel als Gemüſe und Würzkräuter erwähnt.

Unſer deutſcher Küchenzettel war um jene Zeit viel dürftiger;

erſt nach und nach fanden manche Gewächſe und Gerichte

Eingang, doch wurden unter der Regierung Karls des Großen,

der auch dem Landbau und der Gartenpflege ſeine Fürſorge

widmete, die meiſten der genannten Pflanzen bereits kultiviert.

Verhältnismäßig nur eine geringe Zahl der jetzt in

unſern Gärten gebauten Küchengewächſe ſind der Heimat

urſprünglich angehörig. Zu den wenigen einheimiſchen Nähr

ſtauden gehört vermutlich die Mutterpflanze aller unſrer

Kohlarten, Brassica oleracea. Sie iſt an den Geſtaden

der Nordſee, auf Helgoland, an den Seeufern Englands

wie an den Küſten Weſteuropas verbreitet und zeigt in un

veredeltem Zuſtand auf hohem, holzigem Stengel kahle,

meergrüne Blätter; die weißgelben Blüten ſtehen in langen,

lockeren Trauben. Wer vermöchte in den zerſchlitzten, zier

lich krauſen Blättern des Grünkohls, in den feſt geſchloſſenen

glatten Köpfen des Weiß- und Rotkohls, den faltig runzeligen

des Wirſings oder den zahlreichen kleinen Köpfchen des

Roſenkohls, wer in den weißen, fleiſchigen Blüten des Blumen

kohls oder dem knollig verdickten Kohlrabi die beſcheidene

Stammpflanze vom Meeresſtrand wieder zu erkennen? Der

großen, weitverzweigten Familie der kohlartigen Gewächſe

gehören auch die golden blühenden Oelpflanzen Raps und

Rübſen an, welche zugleich als Stammelternnahrhafter Gemüſe

unſre Aufmerkſamkeit verdienen; denn die weißen Rüben

ſind die verdickten Pfahlwurzeln vom Rübſen, wie die Kohl

rüben vom Raps. Als eine beſondere Form der erſteren

auf Sandboden ſtellen ſich die Teltower Rübchen dar. Die

Kultur von Kohlund Rüben als Nahrungs- und Futterpflanze

iſt ſehr alt und war ſchon frühzeitig den Germanen wie den

ſüdlichen Völkern bekannt; die Rübe findet ſogar geſchichtlich

Erwähnung, doch mag es dahingeſtellt bleiben, welche Sorte

ſich Curius Dentatus bereitete, als er den Geſandten der

Samniter die bekannte abſchlägige Antwort erteilte.

Auch andre eßbare Wurzeln liefert die heimiſche Flora,

ſo die an Wegen und auf Wieſen wildwachſende Mohrrübe

und die ihr geſchlechtlich verwandte Paſtinake. Ein andres

deutſches Landeskind, der Kümmel, kann ebenfalls große und

ſchmackhafte Wurzeln geben; meiſtens aber wird dieſe Dolden

pflanze ihrer Samen wegen angebaut, die einſt bei den

Alten gleich dem Salz auf keinem Tiſche fehlten. Zu den

einheimiſchen Gewächſen gehört auch die Cichorie, deren

große, himmelblaue Blumen uns allenthalben auf Wegen

und Triften grüßen. Die dicken, fleiſchigen Wurzeln, die in

wildem Zuſtand dünn und hart ſind, dienen geröſtet leider

in ausgedehntem Maße zur Färbung und Verſchlechterung

des Kaffees. Viel harmloſer und empfehlenswerter iſt die

Verwendung der Cichorie als Salatpflanze, als welche ſie

ſchon zu Plinius' Zeiten in Aegypten vielfach angebaut wurde.

Allerorten in Deutſchland gemein ſind Rapunzel, Brunnen

kreſſe, Tripmadam, Sauerampfer und Beifuß; zu ihnen ge

ſellen ſich noch Löwenzahn und Wieſenbocksbart, die aller

dings nur hie und da in der Küche Verwendung finden.

Wahrſcheinlich haben wir manche der heimiſchen Gewächſe

in veredelter und genießbarer Form erſt von Südeuropa her,

aus den um das Mittelländiſche Meer gelegenen Ländern

erhalten. Zum Teil ſind ſie uns durch die Römerkriege

zugeführt worden. Zu dieſen ſüdlichen Pflanzen zählt der

Mangold, der Stammvater der roten Rübe und der Runkel

rübe. Wie jetzt noch die Perſer und Indier, ſo bauten

bereits die Griechen Mangold als Gemüſe. In Deutſch

land machte ſich Karl der Große um die Einführung der

Beta-Arten verdient, die ſpäter ihres reichen Zuckergehaltes

wegen zu hoher Bedeutung gelangten und jetzt in großem

Umfang angebaut werden. Gleich der roten Rübe ſtammt

auch die Schwarzwurzel oder Scorzonera, deren fleiſchige

ſpindelförmige Wurzelknollen als wohlſchmeckendes und zu

trägliches Gemüſe Verwendung finden, aus dem ſüdlichen

Europa. Hier iſt auch die Heimat des Spargels, der ſich

freilich längſt an die deutſche Luft gewöhnt hat und oft als

Kind des freien Feldes angetroffen wird. Dies vornehme

Gemüſe ſtand ſchon bei den Alten in hohem Anſehen, und

in manchen Gegenden verſtand man es ſchon damals vorzüg

lich, die zarten Wurzeltriebe zu anſehnlicher Stärke zu

kultivieren. So ſollen von den Spargeln Ravennas drei

Sproſſen ein Pfund gewogen haben. Die Sellerie, die jetzt

in keinem Küchengarten fehlt, leitet ihre Herkunft gleichfalls

aus den Ländern am Mittelmeer ab; dort wächſt ſie auf

ſalzhaltigem Boden als ein bitteres und ungenießbares Kraut;

frühzeitig veredelt, wurde der Eppich ſchon von den Griechen

angebaut und für glückbringend gehalten. Dem Süden

Europas entſtammt ferner die gewürzige Peterſilie, deren

Name, von dem lateiniſchen Petroselinum abgeleitet, uns

ſchon verrät, daß wir den Römern ihre Bekanntſchaft ver

danken. Auch die Stammverwandten dieſes uns jetzt un

entbehrlichen Küchenkrautes, Koriander, Dill und Fenchel,

ſowie viele aromatiſchen Lippenblüter, die unſern Mahl

zeiten eine angenehme Würze verleihen, wie Majoran,

Thymian, Salbei und Pfefferkraut und die duftigen Kräuter

Meliſſe, Raute und Lavendel, Krauſe- und Pfefferminze,

bringt der ſonnige Süden unſers Erdteils hervor. In

früheren Zeiten wurde namentlich die Salbei hochgeſchätzt;

ſchon ihre lateiniſche Bezeichnung Salvia läßt erkennen, daß

man ſie für heilkräftig hielt.

Das Klima der ſüdeuropäiſchen Halbinſeln läßt auch

einige ſchärfere Küchenpflanzen hervorſproſſen, den bitteren

Wermut, den kräftigen ſchwarzen und weißen Senf, ſowie

an zwiebelartigen Gewächſen Knoblauch, Perllauch und

Porré, alle ſeit den älteſten Zeiten angebaut. Die Porré

kommt als zweijähriges Gewächs auch auf den Gebirgswieſen

der Schweiz vor; der Schnittlauch iſt ſowohl dort wie in

Deutſchland zu Haus.

Dem Oſten Europas hat unſre Küche weniger Gaben

zu danken; hier ſind Kerbel und Meerrettich heimiſch.

Die Bohne, die in vielen Spielarten, bald mit rankendem

Stengel, bald als Buſchbohne, gezogen wird, deren unreife

Hülſen ein ſchmackhaftes Gemüſe und deren reife Samen

eine nahrhafte Speiſe geben, ſtammt vermutlich von den

Ufern des Kaſpiſchen Meeres. Sie wurde ſchon zeitig von den

Juden und Chineſen gebaut und von den meiſten alten

Völkern wertgeſchätzt. Nur die Aegypter hielten ſie für

eine unreine Frucht; ebenſo war der Genuß der Bohnen den

Schülern des Pythagoras verboten. Die Schwertbohne

ward durch die Kriegszüge Alexanders des Großen nach

Griechenland verpflanzt. Den Alten galt die Bohne als

ein Symbol des Todes; die Griechen bedienten ſich ihrer

bei Gericht: weiße Bohnen ſprachen frei, ſchwarze verdammten.

Die große Puff- oder Saubohne iſt gleichfalls ſeit alter Zeit

bekannt und wohl auch in den Ländern am Kaſpiſchen Meer

heimiſch. Dagegen begrüßen wir in der Feuerbohne, welche

ihrer ſchönen hochroten Blüten wegen als Laubenbekleidung

beliebt iſt, eine Amerikanerin. Ueber das Vaterland der

Erbſe herrſcht Ungewißheit; meiſt wird angenommen, daß

ſie in Indien oder China Heimatsrecht habe. Jedenfalls

iſt ſie als Nährfrucht, friſch und getrocknet, frühzeitig ge

ſchätzt worden. Die Linſe, welche als dritte im Bunde

hierher gehört, ſoll eine Kaukaſierin ſein, die ſchon vor Jahr

tauſenden bei den Kulturvölkern in Anſehen ſtand. Unver

geſſen bleibt auch jenes Linſengericht, um welches Eſau ſein

Erſtgeburtsrecht preisgab.

Die Hochländer des inneren Aſiens ſind die Heimat

des Rhabarbers, der nicht nur unſre Ziergärten ſchmückt,

ſondern auch für die Küche von Bedeutung iſt, da ſeine

ſaftigen Blattſtiele eine angenehme und erfriſchende Speiſe

geben; wichtiger freilich iſt ſeine Verwendung als wirk

ſame Arzneipflanze. Der Spinat wächſt in Hindoſtan,

Perſien und Arabien und iſt wahrſcheinlich erſt im 16. Jahr

hundert nach Europa gekommen. Auch der Portulak,

eines der verbreitetſten Küchenkräuter der alten Welt,

iſt indiſchen Urſprungs. Der Rettich ſtammt vermutlich

aus Weſtaſien, das Radieschen aus Oſtaſien. Die Zucker

wurzel gehört dem Altai und Perſien an, der Eſtragon

der Tatarei und Sibirien, während das duftige Baſilikum

aus Indien zu uns gekommen iſt. Die Schalottenzwiebel

weiſt ſchon durch ihren botaniſchen Namen Allium As

calonicum auf die ſyriſche Stadt Ascalon als ihren

Ausgangspunkt hin; durch die Kreuzfahrer wurde ſie von

hier aus unſerm Erdteil zugeführt. Viel länger iſt bei

uns die eigentliche Zwiebel im Gebrauch; bei den aſiatiſchen

Völkern und den Aegyptern wurde ſie ſeit grauer Vorzeit

nicht nur als Speiſewürze, ſondern auch als ſelbſtändige

Speiſe genoſſen, und auf dem Zug durch die Wüſte ſehnten

ſich die Israeliten ſowohl nach den Fleiſchtöpfen wie nach den

Zwiebeln Aegyptens, die allerdings dort in beſonderer Größe

und Schmackhaftigkeit gedeihen. Wahrſcheinlich ſtammen die

Sommerzwiebeln aus Vorderaſien, während die Heimat der

Winterzwiebel mehr nordwärts, in Sibirien und am Altai,

gelegen ſcheint. Der Mohn iſt gleichfalls ein Orientale,

wahrſcheinlich indiſcher Herkunft, aber früh den Griechen

bekannt. Sie ſahen in ihm ein Symbol des Schlafes; als

ein Sinnbild der Fruchtbarkeit war er jedoch auch der Ceres

geweiht. Aus dem milchigen, an der Luft verhärteten Saft

der aufgeritzten oder eingeſchnittenen unreifen Köpfe wird

das Opium bereitet, das ſeit den älteſten Zeiten als kräftige

und wirkſame Arznei Schmerzen lindert, wie als gefährliches

Berauſchungsmittel Unheil und Verderben anrichtet. Im

Gemüſegarten nimmt ſich der Mohn mit ſeinen großen, hell

farbenen Blumen gar hübſch aus; man baut ihn ſeiner

Samenkörner wegen, die zu Speiſen, Backwerk, als Vogel

futter und zur Gewinnung des Mohnöls vielfache Ver

wendung finden.

Der Salat, der in manchen Spielarten gepflegt wird,

ſcheint zwar unſrer Heimat anzugehören, da der wilde Lattich,

den man als ſeinen Stammvater annimmt, jetzt hier aller

orten gemein iſt; dennoch leitet er wohl ſeinen Urſprung

aus den Ländern ſüdlich vom Kaukaſus her. Er kann gleich

falls auf eine lange Geſchichte zurückblicken, ſollen ihn doch

ſchon die Perſer zur Zeit des Kambyſes genoſſen haben.

Der Salat galt für ſehr geſund und war bei Griechen und

Römern eine Lieblingsſpeiſe. Auch die meiſten andern

Pflanzen, die als angenehme und erfriſchende Zukoſt ähnlich

wie der Salat bereitet werden, ſind aſiatiſcher Herkunft; ſo

glaubt man, daß die Gartenkreſſe aus Perſien, die Endivie

aus der Levante ſtamme, beide gleichfalls im früheſten Alter

tum angebaut. Der Boretſch mit ſeinen ſchönen, himmel

blauen Sternblumen, welcher dem Kräuterſalat einen Gurken

geſchmack mitteilt, findet ſich zwar jetzt häufig bei uns

verwildert, iſt jedoch auch aus der Levante zu uns gekommen.

Dies Gurkenkraut erinnert uns an die Gurken, welche zu

den älteſten Kulturpflanzen gehören und vermutlich in Oſt

indien und der Tatarei heimiſch ſind; nach Europa ſollen

ſie durch Alexander den Großen gekommen ſein. Ebenſo werden

ihre nahen Verwandten, Kürbis und Melone, ſeit alters her

als Früchte Südaſiens geſchätzt; doch kennt man keine wild

wachſende Stammpflanze, und auch der Urſprung und die

Verbreitung ihrer Kultur läßt ſich nicht mehr feſtſtellen.

Noch jetzt beweiſen die kürbisartigen Gewächſe ihre ſüdliche

Herkunft durch ihre Empfindlichkeit gegen Kälte und rauhe

Witterung.

Hier und da findet man auf den Gemüſebeeten den

Stachys oder Knollenzieſt, der in den letzten Jahren viel

von ſich reden gemacht hat. Er kommt aus dem Norden

Japans und Chinas, wo er ein verbreitetes Nahrungsmittel

bildet, iſt vielleicht aber nur eine Abart unſers gemeinen

Sumpfzieſtes. In Frankreich und England herrſcht nach

den eigenartigen Knollen viel Nachfrage. Sie werden dort

Crosnes genannt, nach einem Ort in der Nähe von Paris,

der ihren Anbau im großen betreibt. Bei uns zu Lande

hat das Gemüſe noch wenig Anklang gefunden. Aus Japan

ſtammt auch die neueſte Errungenſchaft der feineren Küche,

die eßbare japaniſche Lilie, deren Zwiebeln Schmackhaftig

keit mit hohem Nährwert vereinigen ſollen, während die
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prächtigen dunkelſcharlachroten Blüten das Auge erfreuen

und einen Schmuck für jeden Garten bilden.

Der Schwarze Erdteil hat für unſern Küchengarten weit

geringere Bedeutung erlangt als Aſien. Zwar finden wir

viele Gewächſe, die in den ſüdeuropäiſchen Ländern ge

deihen, auch in Nordafrika heimiſch, allein meiſt ſind ſie

uns aus Italien oder Kleinaſien überkommen. Soviel be

kannt, ſtammt der Anis, der an manchen Orten, beſonders

in Thüringen, jetzt maſſenhaft angebaut wird, aus Aegypten.

Die Artiſchocke, eine diſtelartige Pflanze, hat Nordafrika

zum Vaterland, obwohl man ſie heutzutage nicht ſelten in

Spanien, Sizilien, Griechenland, ſelbſt im wärmeren Amerika

wildwachſend antrifft; ihre fleiſchigen Fruchtböden und

Schuppen werden als feines Gemüſe geſchätzt. Ein Lands

mann und naher Verwandter der Artiſchocke iſt der Cardy,

deſſen Blattrippen und Stengel gebleicht zum Küchengebrauch

dienen.

Von Oſten her ſind uns in allmählicher Wanderung die

größten Schätze des Pflanzenreichs zu teil geworden; mit

dem ſcheinbaren Lauf der Sonne ſchreitet auch die Kultur

von Oſten nach Weſten fort, und ſo hat Amerika alle Seg

nungen und Errungenſchaften vieltauſendjähriger Entwicklung

durch die alte Welt erhalten. Dazu gehört auch eine reiche

Fülle von nahrhaften Gewächſen, für die uns Amerika jedoch

manche Gegengabe geſpendet, von denen namentlich die

Kartoffel einen unermeßlichen Einfluß auf unſre ganze Er

nährung geübt hat. Dieſe jetzt allverbreitete und im großen

angebaute Nutzpflanze iſt in Chile einheimiſch; in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde ſie nach Nordamerika

eingeführt und von dort 1585 durch Walter Raleigh nach

Europa gebracht. Doch erſt ſeit etwa hundert Jahren iſt

ſie zu allgemeinen Ehren gelangt und eine unentbehrliche

Speiſe geworden; gegenwärtig liefert Deutſchland allein mehr

als 350 Millionen Hektoliter Kartoffeln. Zur gleichen

Familie der Nachtſchattengewächſe gehört der Liebesapfel

oder die Tomate, die ebenfalls den Ländern Südamerikas

entſtammt; da ihre ſcharlachroten Früchte als Gemüſe und

Zuthat auch in Deutſchland zunehmenden Beifall finden,

bürgert ſich die leicht zu kultivierende Pflanze mehr und mehr

in unſern Küchengärten ein. Der nahverwandte ſpaniſche

Pfeffer aus Mexiko hat ſich weniger an unſer Klima gewöhnt,

doch werden ſeine ſcharfen Früchte unter dem Namen Paprika

beſonders in Südeuropa häufig benutzt. Kaum nennens

wert iſt die knollige Sonnenblume oder Topinambur, denn

nicht allzu viele haben den eßbaren Knollen dieſer nord
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amerikaniſchen Staude Geſchmack abgewonnen. Eine wichtige

Kulturpflanze iſt dagegen der Mais namentlich für Süd

europa geworden, während er bei uns nur in beſcheidenem

Maße für die Küche Verwendung findet. Er ſoll aus Süd

Profeſſor von Cenbach in Friedrichsruh.

AT o mt entfB iL der auts Jiri e 8 richsrut H.

-

amerika ſtammen, wo er ſchon vor Ankunft der Europäer

gebaut wurde. Immerhin iſt es aber zweifelhaft, ob die

Pflanze nicht doch öſtlichen Urſprungs iſt. Theophraſt ſpricht

ſchon von Weizen in der Größe von Olivenkernen, und die

Bezeichnung türkiſcher Weizen, die der Mais in Deutſchland

und Italien trägt, während er in Griechenland Arabositi–

arabiſcher Weizen – genannt wird, läßt vielleicht doch auf

eine aſiatiſche Abkunft ſchließen.

Durch Auſtralien hat unſer Speiſezettel kaum eine Be

reicherung erhalten. Dieſer jüngſte Erdteil hat ſich faſt alle

bekannten Gemüſe- und Nutzpflanzen angeeignet, ohne uns

eine bedeutſame Gegengabe zu bieten. Der auf den Inſeln

der Südſee einheimiſche neuſeeländiſche Spinat mit dicken,

fleiſchigen Blättern iſt das einzige auſtraliſche Gewächs, welches

auf unſern Gartenbeeten gezogen wird.

Ueberhaupt verdanken wir den Tropenländern keine große

Fülle von wichtigen Küchenpflanzen, auch würde es uns

ſchwer gelingen, viele Kinder einer heißeren Zone an unſer

rauhes Klima zu gewöhnen. Iſt es doch ſchon ſtaunens

wert, wie manche fremde Einwanderer aus aller Herren

Ländern jetzt bei uns vollſtändiges Bürgerrecht erworben

haben! Sie laſſen ſich's wohl ſein in der neuen Heimat,

als wären ſie ſtets in Deutſchland ſeßhaft geweſen. Freilich

ſind unſre Pfleglinge im Garten meiſt einjährige Pflanzen,

die ihre Entwicklung in wenigen Monaten vollenden und

daher unter dem nachteiligen Einfluß der Kälte nur ſelten

zu leiden haben.

Eine Wanderung durch den Küchengarten und eine Be

trachtung der dort wachſenden Pflanzen hat uns im Geiſt

durch alle Erdteile und Zonen geführt und durch Jahr

tauſende der menſchlichen Entwicklung. Die Kulturgewächſe

der verſchiedenſten Völker und der entfernteſten Länder

wurden durch Handel und Gewerbe, Seefahrten unter

nehmender Kaufleute und Entdeckungsreiſen wiſſensdurſtiger

Forſcher nicht minder verbreitet als durch Völkerwanderungen

und Kriegszüge. Bewußt oder unbewußt haben alle Stände

und Berufsarten, der Mönch und Soldat wie der Gärtner,

der Ritter wie der Gelehrte und Kaufmann, der Fürſt wie

der Bauer, dazu beigetragen, daß unſer Küchengarten jetzt

eine ſo große Mannigfaltigkeit von wohlſchmeckenden, nahr

haften Gemüſen und würzigen Kräutern aufweiſt, daß er

zu einem Spiegelbild menſchlicher Kultur geworden iſt.

Phot. Titzenthaler, Berlin.

 

 



1898 (Bd. 80).

F

º

º

W

 



770 Aeber Land und Meer. 48- . 3

Von zarter Hand.

R 0 m an
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Johannes Richard zur Megede.

(Fortſetzung.)

b dieſes Tagebuch je zu Ende geſchrieben

werden wird? Ich will mir Mühe geben.

«) Heute die Hochzeit der Amerikaner.

Trauung in der Kaiſer Friedrich-Gedächtniskirche,

zugegen die Familie, die Zeugen Doktor Leßmann

und ich. Der Prediger eilig, die Kirche leer. Der

Tiergarten ſchüttelt die letzten bunten Blätter – es

iſt eben Herbſt.

Zum Frühſtück bei Hiller ſind wir ganz unter

uns. Ein vorzügliches Frühſtück! Aber wem ſchmeckt's?

Wir geben uns nicht mal Mühe, heiter zu ſein,

keiner thut's. Le Fort ſagt kaum ein Wort, nur die

roten Nackenfalten zittern unaufhörlich. Wenn der

Kellner unter der Portiere durchſchlüpft, ſieht ſich

mein Schwiegervater jedesmal argwöhniſch um. Es

iſt der Blick eines Menſchen, der auf alles gefaßt

iſt. Er erwartet noch ein Telegramm . . .

Das Telegramm kommt. Le Fort öffnet's lang

ſam, die Hände wollen nicht recht. Dann knifft er

es wieder ſorgfältig zuſammen. Er und ſie ſehen

ſich an. Kein Wort, nur Madame lächelt öde.

Darauf nimmt Herr Le Fort ſeinen Sektbecher, leert

ihn langſam. Ein Tropfen iſt drin geblieben, darum

ſetzt er noch einmal an. Er hat ſo gar keinen Sinn,

dieſer letzte, fade Tropfen! . . . Herr Le Fort be

ginnt jetzt zu reden – ein unglaubliches Deutſch,

wie ich es von dieſem ſehr verſierten Internationalen

niemals hörte. Er möchte uns luſtig haben . . .

gelingt aber nicht. Es iſt das traurigſte Hochzeits

mahl, von dem ich je hörte. Jeder iſt mit ſeinen

Gedanken wo anders. Die Kellner gehen ohn' Unter

laß. Sanft klirrendes, echtes Porzellan, der nach

zitternde Kryſtallklang der feinen Gläſer. Dazwiſchen

ein gleichgültiges Wort, deſſen man ſich in der bangen

Stille faſt ſchämt. Zum Braten giebt's ſogar einen

Toaſt. Herr LeFort hält ihn. Ein wundervoller Toaſt!

Im Eingang des Lokals ſitzt Testorff. Wir

nicken uns durch die zurückgeſchlagene Portiere zu,

und die hinkende Baronin orientiert ſich darauf genau

über unſre Geſellſchaft und ſtarrt die Mädels mit

feindlicher Reſerve an. Beim Eis kommt der Ober

kellner und flüſtert ſein wohlerzogenes: „Fräulein

Aſta Le Fort? Jemand wünſcht gnädiges Fräulein

am Telephon zu ſprechen.“ Aſta wird blaß.

„Wohl ein Rendezvous . . .“ ſcherze ich.

Madame, die das letzte Wort auffängt, erklärt

ruhig: „Es wird wegen meines Bruders ſein. Er

fühlte ſich in den letzten Tagen nicht ganz wohl.

Sie wiſſen ja ſelbſt, lieber Carén . . .“

Ich wußte das allerdings, hatte es aber längſt

wieder vergeſſen. „Schlimm?“ frage ich.

„Nein, nein!“ beruhigt Madame. „Bei Leuten

mit Herzgeſchichten ſieht's nur ſo aus . . . Aſta

ängſtigt ſich wieder mal unnötig.“

Der Bräutigam ſieht mich darauf an, als wenn

er ſagen wollte: Iſt ſo was überhaupt ein Hoch

zeitsfrühſtück?

Nach zwei Minuten kommt Aſta vom Telephon

zurück, haſtig, noch blaſſer. „Ich muß gleich fort.

Verzeih, arme, kleine Ethel! . . . Ihr fahrt um

ſechs Uhr von der Friedrichſtraße? Wenn ich nicht

hierher zurückkommen kann, bin ich jedenfalls zum

Zuge da.“ Wie der Kellner Aſta den Mantel um

giebt, ſtreift ſie in nervöſer Bewegung ein halb

geleertes Burgunderglas. Das Glas ſchwankt, fällt,

zerbricht mit ſtumpfem Klange auf dem Teppich,

der weiße Damaſt der Tiſchdecke ſaugt die rote Flut

gierig ein; es ſieht aus wie ein großer Blutfleck.

Der Kellner bückt ſich, die Scherben aufzuleſen, ich

bücke mich auch nach einer. Dabei ritzt die ſcharfe

Glaskante mir den Finger – ein lächerlicher Ritz,

aus dem ein winziger Tropfen echten Blutes ſickert.

Madame beißt die Zähne zuſammen und zittert. „Thun

Sie den Finger weg, Graf, ich kann's nicht ſehen!“

Jetzt erſt merke ich, wie furchtbar nervös Madame

iſt, der ganze Körper bebt. Herr Le Fort lächelt.

Um einen Blutstropfen dieſes Zittern – es iſt

wahrhaft komiſch.

„Wollen wir nicht etwas früher gehen, Fritz?“

„Ja, wenn du willſt, wenn alle wollen . . .“

„Ach ja, wir wollen alle gehen!“ pflichtet die

Gnädige bei.

„Was iſt Ihnen, gnädige Frau?“ frage ich.

Die glatte Linie ſchien mir nie ſo krank.

„Nichts, gar nichts, lieber Carén . . . Ich möchte

noch eine Stunde ruhen . . . ja, ruhen . . .“

Mein Schwiegervater wirft die blauen Lappen

auf den Tiſch, ohne überhaupt hinzuſehen. „Well,

well!“ Der Kellner verbeugt ſich tief. Das Trink

geld war fürſtlich. Draußen pfeift der Piccolo nach

einer Droſchke. Wir wollen uns alle noch an der

Bahn treffen, unbedingt treffen. Ich aber bin über

zeugt, daß die Eltern nicht kommen werden.

Das Brautpaar und ich ſtehen faſt unſchlüſſig

auf der Straße. Es iſt ein klarer, heller Oktober

tag. Ethel ſieht mich wehmütig-ſchalkhaft an. „So

heiratet man bei Le Forts!“

Jaromir räuſpert ſich. „Sollten wir nicht noch

einen Tag bleiben, Ethel? Bei euch zu Hauſe iſt

doch was vorgefallen, oder es fällt noch was vor.

Das merkt jedes Kind!“

Doch Ethel ſchüttelt entſchloſſen den Kopf.

„Nein, wir fahren! Und wenn uns niemand das

Geleit giebt, wir fahren doch! . . . Geh ein paar

Schritte voraus, ich habe Carén noch etwas zu

ſagen.“ Als Jaromir aus der Hörweite iſt, nimmt

ſie meinen Arm. „Haben Sie Aſta wirklich lieb?“

„Aber, liebe Ethel . . .“

„Sehen Sie mich doch mal an! . . . Ja, Sie

haben ſie lieb, das ſehe ich, und Sie müſſen ſie

auch lieb haben, ſehr lieb!“

„Hegen Sie irgend eine Befürchtung?“

„Ja. Ich habe meine Eltern noch nie ſo ge

ſehen, meine Mutter ganz gewiß nicht! Seien wir

alſo auf das Schlimmſte gefaßt.“

„Das wäre?“

„Die Armut.“

„Die ſchreckt mich weniger.“

„Das iſt gut. Uns ſchreckt ſie ja ſchon lange

nicht mehr . . . Wollen wir nicht noch einmal zum

Abgewöhnen etwas durch die Straßen bummeln?

Der Abſchied von Berlin wird mir doch ſchwer,

wenn ich es auch nicht wahr haben will.“

Und wir bummeln. Berlin hat wieder das

ſtarre, gewaltige Geſicht, das einen doch ſchrecken

kann. Als wir nach dem Bahnhof gehen, hält mir

vor der Pepiniere ein Blumenmädchen ſeinen Roſen

korb entgegen. „Herr Graf – eine Roſe!“ Es

iſt das Mädchen, das uns nach der Le Fortſchen

Geſellſchaft Unter den Linden anbettelte. Ich habe

ſie ſeitdem oft geſehen, das Geſchäft geht gut. Ich

zögere einen Moment. Eine Roſe von der da,

meiner Schwägerin zum Abſchiede? . . . Dann wähle

ich doch zwei blutrote Knoſpen.

„Einen Gruß von Berlin, vom echten Berlin,

Frau von Jaromir!“ -

Ethel zieht langſam den Wohlgeruch ein. „Ein

blutiger Gruß, wenn Sie wollen . . .“

Dann ſteigen wir die Treppen zum Fernperron

empor. Dort beginnt ſchon das internationale Ge

wimmel – die Kurierzüge dröhnen. Der Kölner

Durchgangszug wird gerade aufgezogen. Jaromir

ſieht nach der Uhr und ſagt finſter: „Noch iſt nie

mand da, es dürfte auch wohl niemand kommen.“

„Aſta kommt unbedingt!“ erklärt Ethel eifrig.

Wir warten. Der Minutenzeiger an der elek

triſchen Uhr ſpringt ſo unheimlich ſchnell.

„Zurücktreten!“ Die Bahnbeamten laufen den

Bahnſteig ab. Da ſpäht Ethel noch einmal ſcharf

nach der Eingangstreppe, wo ſich Verſpätete an dem

Billetknipſer vorbeidrängen. Aſtas hohe Geſtalt ragt

aber nirgends über dem Volke. Sie hätte doch

kommen können! Ein fremder Mann, der einzige

bei ſolchem Abſchied, – das iſt nicht hübſch.

Jaromir fragt noch einmal zögernd: „Wenn wir

doch blieben, Ethel?“

Die junge Frau wirft einen letzten ſcharfen Blick

zurück nach dem Eingang. Niemand kommt. Eine

helle Röte ſteigt ihr den Nacken herauf. „Wir

fahren, Fritz! . . . Daß die andern nicht da ſind,

meinetwegen . . . es wäre ja doch nur eine Farce.

Aber meine Schweſter . . . Freiwillig war ſie nicht

unpünktlich, das weiß ich. Es könnte mit dem

Onkel ſchlecht ſtehen . . . Dennoch . . .“

„Die Herrſchaften einſteigen!“ mahnt derSchaffner.

Die Coupéthür klappt. -

Ethel lehnt ſich aus dem Fenſter, meine roten

Roſen in der Hand.

„Leben Sie wohl, leben Sie wohl!“ Eine große

Thräne tritt ihr ins blaue Auge. Jaromir ſteht

hinter ſeiner Frau – auch ſein Auge glänzt feucht.

„Grüßen Sie mir auch den Stammtiſch! Ich habe

mich von den Herren nicht verabſchieden können.“

Die Wagenfedern beginnen zu ſchwanken, der

Zug dampft langſam aus der Halle. „Viel Glück,

viel Glück!“ Noch ein grauer Reiſehut, ein haſtig

wehendes Taſchentuch, ganz zuletzt ſehe ich noch ein

mal ſcharf die roten Roſen.

Ob wir uns je wiederſehen? In vierzehn

Tagen müſſen ſie ja noch mal Berlin paſſieren.

Wozu eigentlich der wehmütige Abſchied, wenn man

ſich ſo bald wieder ſieht? – Ich ſehe ſie doch nicht

wieder . . .

Ich wandle noch eine Viertelſtunde nachdenklich

den Perron auf und ab. Es iſt gerade eine Pauſe

im Fernverkehr. Dann will ich auch gehen, es

kommt ja keiner mehr. Auf der Treppe ruft mir

der Stationsvorſteher nach: „Sind Sie vielleicht der

Herr Graf Carén?“

„Ja, warum?“

„Es iſt ein dringendes Telegramm für Sie hier.“

Ich reiße den Wiſch auf. Es iſt eine Depeſche

von meiner Schwiegermutter: „Mit meinem Bruder

geht es einigermaßen. Kommen Sie aber nicht

etwa nach der Villa. Ihr Beſuch könnte ihn auf

Tegell. (Claire.“

Wozu eigentlich dieſes Telegramm? Ich bin

doch wahrhaftig nicht aufdringlich! Das ſind die

kleinen Taktloſigkeiten, über die man ſich mehr

ärgert als über die großen. Es iſt übrigens ein

angebrochener Tag . . . ich könnte an den Stamm

tiſch gehen und die Grüße ausrichten. Vielleicht

ſind auch die Kohlenſtaubbrenner da, und ich erfahre,

wie es mit Le Fort ſteht.

Solch einen Hochzeitstag hätte ich nicht für mög

lich gehalten.
%.

Das Bierlokal iſt mäßig bevölkert, nur in der

Niſche des Stammtiſches drängen ſie ſich. Die

Boxer, die Kohlenſtaubbrenner, die verabſchiedeten

alten Militärs, innig gemiſcht. Es wird erregt ver

handelt. Als ich näherkomme, ſtockt das Geſpräch.

Auf einzelnen Geſichtern ſcheint mir eine gewiſſe

angſtvolle Feierlichkeit zu ruhen.

„Meine Herren, ich habe Ihnen Grüße von

Herrn von Jaromir zu bringen, der ſoeben mit ſeiner

jungen Frau abgereiſt iſt.“

„Danke ſehr – danke ſehr – äußerſt liebens

würdig.“ Aber kein etwas leichtfertiger Witz, wie's

in ſolchen Fällen üblich, ſondern ſofort wieder

Schweigen. Dies Schweigen bedrückt mich.

„Was haben Sie eigentlich, meine Herren? In

der großen Politik was paſſiert?“

Die Boxer lächeln diskret, die Kohlenſtaub

brenner zucken die Achſeln. Der Doppeldoktor, der,

die Hand am Glashenkel, daſitzt, ſagt, ohne auf

zuſehen, tonlos: „Wir erwarten Herrn Bomulunder.“

„Und wenn er nun nicht kommt?“

„Verlaſſen Sie ſich drauf, Graf, – er kommt!“

Auf eine Erklärung läßt ſich niemand ein. Die

Kohlenſtaubbrenner ſtieren in ihre Rauchringe, einige

verzagt, andre trotzig. An den Niſchenpfoſten ſteht

der aufgeblaſene Wirt in der weißen Weſte und

nickt feierlich. Dieſe Niſche in ihrer ſchweren Ruhe

wirkt geradezu lähmend. Zuweilen hebt einer ſeit

Bierglas. „Proſit!“ – „Proſit!“ Aber das fade

Getränk rutſcht heute keinem vom Geſchäft. Nur der

Hannoveraner lächelt auf einmal pfiffig und ſucht

nach ſeinem „Zehntauſendmarkſchirm“. „Vor jeder

Geldanlage beſehe ich mir dieſen . . .“

„Seien Sie ruhig!“ knurrt der Doppeldoktor.

„Zu albernen Späßen ſind wir heute nicht hier.“

„Na, lieber Leßmann . . .“

„Soll ich's Ihnen noch deutlicher ſagen?“

Der hagere Kaufmann mit den Balletterfahrungel

zieht die Uhr: „Wann wollte doch Bomulunder

kommen?“

„Wenn er da iſt!“

Es ſcheint, die vom Geſchäft ſitzen alle auf einen

Vulkane, der ihnen die Füße heiß macht und nervös.

Mir werden die Füße auch heiß und nervös,

und eigentlich bin ich doch an der Kohlenſtaub

verbrennung gar nicht beteiligt.
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„Wie iſt 's Wetter draußen, Graf?“ ſeidenen Futter. In dem Lokal, an dem Tage der Herr Le Fort ſitzt an ſeinem Rieſenſchreibtiſch,

„Schön!“ Trödel! Ich hatte wahrhaftig die Maskerade in die Schiebfächer ſind geöffnet, Papierberge türmen

„Davon merkt man hier drin allerdings nichts.“

Der Chor wiederholt die letzten Worte murmelnd.

Jetzt ſieht der Doppeldoktor nach der Uhr: „In

fünf Minuten werden wir um eine Erfahrung reicher

ſein – oder auch nicht, Graf Carén.“

„In fünf Minuten? Wiſſen Sie das ſo genau?“

fragen belegte Stimmen.

„Ja, meine Herren, in fünf Minuten; ich ſprach

doch deutlich genug!“

Kopfſchüttelndes Schweigen. Mir iſt, als wenn

ſich all die Leute immer anſehen und doch nicht

ſehen könnten. Als wenn dieſer Schnapsbaron Tod

und Leben mit ſeinem Kommen in der Hand hielte,

ſo ſchwer kommt jede Minute, ſo ſchwer fließt ſie.

Der alte Major mit ſeinem Zigarrenſpitzenwahnſinn

ſucht den Kneiptiſch ab, ein ſtumpfes, graubärtiges

Geſicht, das in ſeiner blöden Manie nichts von der

ſchweren Entſcheidung wittert, die allen in der Luft

liegt. Der alte Kerl iſt mir gräßlich . . . Wenn

doch das Geſpenſt, der Bomulunder, erſt käme!

Und er kommt!

Ich ſitze mit dem Rücken dem Niſcheneingang

zu. Ich ſehe Herrn Bomulunder nicht, ich ſehe nur

die andern. Jetzt ſteht er hinter mir. Der Lack

ſchuh knarrt, die aufdringliche Neuheit duftet. Es

iſt ein Augenblick von einer Schwüle, einer Laſt! . . .

Ich möchte in den Geſichtern der andern das

Le Fortſche Schickſal, mein eignes Schickſal leſen.

Aber dieſe Geſichter mit dem ſchielenden, trotzigen,

ängſtlichen, dummen Ausdruck verſchwimmen, nur

der alte Kerl mit ſeinem Stumpfſinn, wie er mur

melnd nach Zigarrenſpitzen ſucht, hebt ſich ſcharf wie

eine Silhouette aus dem Kneipendunſt.

„Kellner, ich will ein Chateaubriand mit

pommes frites, engliſch, nicht zu ſcharf gebratenes

Zeug!“ Es iſt mir wie eine Erlöſung, daß Bomu

lunder endlich ein Wort ſagt mit der näſelnden

Stimme eines Pſeudo-Elegants.

Auch die Kohlenſtaubbrenner erwachen mählich

aus ihrer Erſtarrung. „Na, wie ſtehen die Sachen,

Bomulunder?“ Die „Rs“ rollen dem Doppel

doktor voller als je von den Lippen.

„Wie befahlen Sie, Herr Doktor Leßmann?“

Der Spinathuſar iſt ganz Form, ganz Sicherheit.

„Na, wie es mit Le Fort geht? Leſen Sie

es nur laut vor, was Ihnen auf dem Geſicht ge

ſchrieben ſteht, Sie Gemütsathlet, Sie!“ Der Doppel

doktor ſagt's faſt brutal.

„Wie's Herrn Le Fort geht?“ Ich ſehe das

Achſelzucken des Schnapsbarons nicht, ich fühle es.

„Herr Le Fort iſt pleite.“

„Pleite?“ Der ganze Tiſch giebt dies Echo

von dumpfem, heißem Klang zurück.

„Ja, pleite!“ wiederholt Bomulunder ruhig,

aber mit Genuß.

Die Kohlenſtaubbrenner möchten ſich am liebſten

auf den Unglücksboten ſtürzen, ihn mit den Fäuſten

bearbeiten, vielleicht auch mit dem Abſatz, aber wir

ſind im Grunde alle keine antiken Charaktere an

dieſem Stammtiſch.

„Der Schuft!“

„Hund . . .“

„Das war ja von Anfang an klar.“

„Natürlich, dieſe Engländer – Obergauner.“

Die Woge der Empörung brandet mächtig auf,

zerſchellt matt. Zum Schimpfen langt's und zum

Knurren, aber weiter nicht.

Ich ſehe mich halb nach dem Schnapsbaron um.

Er hebt gerade die mißvergnügte Naſe ſchnüffelnd,

als wenn er mich erſt jetzt witterte. „Verzeihung –

Bomulunder.“

„Graf Carén.“

Das iſt ſo unſre Art von Feindſchaft. Ich er

hebe mich ſehr gelaſſen; in dieſer Geſellſchaft bin

ich wirklich überflüſſig. Den Kerl, den Bomulunder,

traf nicht einmal mehr mein Blick; die Hand könnte

mir locker werden oder die Zunge ſpitz. Ich möchte

das nicht . . . Als ich vor dem Spiegel am Büffett

den Ueberzieher anziehe, ſo umſtändlich, als inter

eſſierte mich nur der Toilettenkram, muß ich über

mich ſelbſt lächeln. Der Johanniter baumelt mir

noch zum Halſe 'raus, ich legte ihn Jaromir zu

Ehren an; einer von dem halben Dutzend Früh

ſtücksorden, die ich ohne mein Zuthun, bloß für

mein dreſſiertes Geſicht erhielt, verheddert ſich in dem

den Tod vergeſſen, und der Spiegel muß mich erſt

darüber aufklären, daß ich noch aller Welt der Narr

bin, der ich nicht mehr bin.

„Viel Vergnügen, Herr Graf!“

„Danke, gleichfalls viel Vergnügen.“

Ich ſchlendere hinaus. Wohin, weiß ich wirk

lich nicht. Unter der Stadtbahnüberführung ſehe ich

mir die bunten Reklamebilder an, da ſchiebt ſich

ein Arm unter den meinen. „Wir wollen zu Le Fort

gehen, Herr Graf!“ Es iſt der Doppeldoktor.

„Muß das gleich ſein?“

„Ja, gleich! Ich kann die Kerls da drinnen

nicht mehr ertragen, eine gemeine Luft!“

„In der Händelſtraße wird ſie noch ſtickiger ſein.“

„Und wenn . . . Wiſſen Sie, ich habe an den

Mann wirklich geglaubt . . . Nun iſt er doch futſch!

Da möchte ich ihm wenigſtens beruhigend auf die

Schulter klopfen und ſagen: „Alter Herr, Kopf hoch!

Sie werden ſchon wieder auf die Beine kommen . . .

Ich liege ja auch bis über die Ohren drin, durch

die Canaille, den Bomulunder.“

Ich bin bereit. Ich möchte aber gern die

Friedrichſtraße lang gehen, die Linden 'rauf und

durch den Tiergarten. Das iſt ſo eine Stimmung,

wo man Menſchen ſucht, gleichgültige Menſchen und

Flitter, durchſichtigen Flitter. Doch der Doppelte

liebt große Menſchenſtröme nicht, ſo wenig wie be

kannte Verkehrsſtraßen, er ſieht dann immer die

Geſpenſter der Manichäer, die den Offenbarungseid

heiſchen, und die Geſtalten von Bekannten, die durch

rollende „Rs“ nicht mehr einzuſchüchtern ſind. Im

aufgeklappten Taxameter geht darum die träge Fahrt.

In der Händelſtraße ahnt noch niemand etwas.

Der Portier lehnt an dem Gitter des Vorgartens

und döſt. Der Doppeldoktor klopft ihm kräftig auf

die Schulter. „Herr Le Fort zu Hauſe?“

„Herr Jott, wie ick mir aber erſchrocken habe! . . .

Ach, Sie ſind's, Herr Doktor? Ick halte heute alle

Leute für Telejraphenboten. Seit heute morjen ein

ewijes Jeklingle. Wat doch ſo an enen enzijen

Menſchen telejraphiert wird! Denken Sie doch mal,

alleene det Jeld, wat det koſtet, alles von England

direkt . . . Det muß doch een koloſſal reicher Herr

ſind, der Herr Le Fort! Zu Hauſe iſt er übrijens.

Ihnen wird er ſchon annehmen, Herr Iraf, aber

Ihnen, Herr Doktor . . . Der Schwarze von oben

meint, der Olle hätte 'ne Pike uf Ihnen . . . Die

Damens, Herr Iraf, ſind aber nich zu Hauſe. Erſt

is Fräulein Aſta weg, Droſchke; denn die Inädige,

ooch Droſchke. Et ſoll mit den ollen Doktor in

Treptow nich zum beſten ſind.“

Wie der Mann ſo gemütlich Berlineriſch redet,

bekomme ich faſt wieder Hoffnung. Auch das vor

nehme Treppenhaus mit ſeinem ſummenden Gas

licht und ſeinen verſchwiegenen Plüſchläufern hat

nicht das verwüſtete Bankerottgeſicht. Wenn ſich

Bomulunder doch getäuſcht hätte.

Der Doppeldoktor, der meine Gedanken zu er

raten ſcheint, zuckt die Achſeln. „Der täuſcht ſich

ganz gewiß nicht!“

Die Glocke ſchrillt. Der wahrſcheinlich an

gewieſene Diener erkundigt ſich noch einmal, wen

er melden dürfe. Nach einer ziemlichen Pauſe kommt

er etwas betreten zurück. „Herr Le Fort laſſen

den Herrn Grafen bitten, – der Herr Doktor Leß

mann möchte die Güte haben, morgen wieder

zukommen.“

Der Doppeldoktor pfeift durch die Zähne. „Das

ſieht dem guten Mann allerdings ähnlich. Hübſch

iſt's nicht gerade . . . aber ich nehm's ihm auch nicht

beſonders krumm. Zwei Leute, die Beileid jammern

kommen, ſind immer etwas läſtig, einer genügt,

zumal, wenn es ein Graf iſt. Sehen Sie niemals

trübe in die Zukunft, Herr Graf! Wenn Standes

unterſchiede ſelbſt ſolche Kriſen beſtehen . . . Und

mit meinem Beileid bin ich doch eigentlich noch nobler

als Sie, der Sie ja nichts verloren haben . . .

Sieht man Sie wohl noch mal im Leben?“

„Vielleicht, vielleicht auch nicht.“

„Na, dann laſſen Sie es ſich gut gehen! Auf

einer Treppe ſich fürs Leben zu trennen – es liegt

doch was drin.“ Und er ſteigt, die Fäuſte in den

Ueberziehertaſchen vergraben, die Stufen hinab, ohne

ſich noch einmal umzuſehen.

Nun zu Herrn Le Fort!

ſich auf dem grünen Tuch, ein einziges Licht flackert

daneben. Er ſieht ſich bloß mit einer halben Kopf

wendung nach mir um. „Darf ich ſitzen bleiben,

Herr Graf?“

„Aber ſelbſtverſtändlich!“

„Haben Sie einen dringenden Wunſch?“ Er

nimmt nicht einmal die dampfende Schifferpfeife aus

den Zähnen.

„Ich wollte mich nur erkundigen, wie es Ihnen

ginge . . . Die Herrſchaften ſind ſo früh aufgebrochen.“

„Danke. Es iſt ja noch alles da.“

„Ich komme auch . . .“

„Ach ſo! . . . hm . . . Wollen wir nicht gleich

deutſch ſprechen! . . . Sie kommen, um mir auf Unt

wegen zu ſagen, daß Sie auf die Ehre verzichten,

mein Schwiegerſohn zu werden.“

„Herr Le Fort? . . . ich weiß zwar alles . . .“

„Das ſehe ich . . . Was haben Sie ſonſt auf

dem Gewiſſen?“

„Ich komme, Ihnen zu ſagen, daß es mir herz

lich leid thut und daß, ſo Gott es will, das Un

glück an unſern Beziehungen nichts ändert.“

„Hm . . . ich bin aber thatſächlich baukerott –

hm . . . Ich verſtehe Sie nicht, ich verſtehe Sie wahr

haftig nicht . . . Iſt's Ihnen wirklich Ernſt mit dem,

was Sie ſagen? Ein Graf, der nichts hat, und eine

Frau dazu, die nichts hat: das iſt ein ſchlechtes

Rechenexempel. Wie Sie es auch anfaſſen, es kommt

immer Minus heraus . . . Iſt übrigens Ihre Sache,

Familienangelegenheiten . . . miſche mich grundſätzlich

nicht 'rein. Was heißt überhaupt Familie? Ich

habe wohl nicht das richtige Verſtändnis dafür.

Die Ethel heiratet einen Habenichts – Paſſion.

Sie machen es nicht beſſer, Graf. Sie verſtehen

nichts von Geld, auch nicht von Arbeit. Sie haben

nie das Gefühl gekannt, mit knurrendem Magen auf

zuſtehen, mit knurrendem Magen zu Bett zu gehen,

aber dabei zu arbeiten, ſcharf zu arbeiten, wochen- Ulld

monatelang. Verſuchen Sie das erſt mal, und dann

kommen Sie wieder . . . Das Hungern führt nämlich zu

nichts . . . Ich war freilich nicht immer ſo dick,

aber mager war ich auch nicht. Wenn ich jemand

mit einer Idee kam, ſah er mich immer erſt mißtrauiſch

an. Darauf ſagte er ſich meiſtens: „Die Ideen

ſcheinen bei dem ja gut anzuſchlagen.“ . . . Bei Ihnen

iſt es mir ſehr fraglich, ob Sie dieſe Zeit ſo durch

halten könnten. Bei mir iſt's übrigens mit dem

Hunger auch lange her, werde es wieder lernen

oder auch nicht lernen . . . Ich habe für Sie ſein

beſonderes Intereſſe, Herr Graf, aber es war nett,

daß Sie kamen. Darum geben Sie die Sache auf!

Zu zweien hungert's ſich noch ſchlechter.“

Ich ſchüttle als Antwort nur ganz leicht den

Kopf. Dem Mann werde ich doch nie klar machen,

daß ich mit der Frau, die ich liebe, auch hungern

kann.

Herr Le Fort qualmt weiter. „Jeder ſchläft,

wie er ſich bettet. Wollen Sie ſich mal anſehen,

wie ich ſchlafen könnte und wie ich ſchlafen werde?“

Dabei wühlt er zwiſchen den Papieren. „Alles

große Geſchäfte, aber man muß Glück haben. Die

Idee und das Glück! Jedes weitere Wort iſt Un

ſinn . . . Die in ihrer Gründerperiode rechtzeitig

verkauften, ſind jetzt ſchwer reich, die andern, die

noch klüger ſein wollten, haben die ſchön geſtochenen

Aktien jetzt als Andenken. Glück . . . Glück! Die

andern hätten ebenſogut das Glück haben können . . .

Früher hatte ich das Glück unmäßig, und die Ideen

waren nicht halb ſo gut; jetzt habe ich gar keins,

aber die Ideen ſind beſſer. Es war eine Dumm

heit mit der Kohlenſtaubverbrennung. Die Sache

ſah nach viel aus und ging vom erſten Augenblick

an nicht; hätte die paar Hunderttauſend ſchießen laſſen

ſollen, hätte mir gar nichts geſchadet! Alte Er

fahrung – Geſchäfte, die nicht gleich ziehen: weg

damit! Hätte die andern reinfallen laſſen ſollen . . .

Nach der erſten Pleite werden ſolche Sachen erſt recht

gut. Hätte gewonnenes Spiel gehabt, jetzt hat's

der Bomulunder . . . Man hat eben ſeinen Ehrgeiz,

Herr Graf! Was man anfaßt, muß Gold werden.

Und wir, die wir in London und Paris unſre Coups

machten, wir müſſen's ja natürlich beſſer wiſſen,

wie's gemacht wird, als ihr hier in Berlin! Dabei

ſeid ihr genau ebenſo ſchlau . . . Ich habe mich eben

vertaxiert, namentlich in dem Bomulunder. Ganz
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heller Kopf! Wußte, daß ich gerade 'n bißchen

viel im Gange hatte, alles große Sachen, bei denen man

ſteinreich werden kann und auch bettelarm, je nach

dem. Das ſind nun einmal meine Geſchäfte. Das

andre, die kleinen Sachen, das lohnt ſich ja gar

nicht! Was war die Kohlenſtaubverbrennung für

mich? Bagatelle! Und gerade über dieſe Bagatelle

bin ich geſtürzt . . . Der Bomulunder wartete ganz

ruhig ab, bis ich an der Börſe etwas kurz wurde –

hätte es genau ebenſo gemacht –, dann zog er mir

die Krawatte zu. Vor einem Jahr hätte ich die

Million mit Leichtigkeit einzahlen können . . . wollte

nicht – in ſo ein Lumpengeſchäft! Diesmal mußte

ich und wollte ich – und konnte nicht, da kam er

nämlich erſt mit ſeinem Zuſatzpatent. Entweder

zahl, oder 'raus! Jetzt bin ich draußen, ganz

draußen. Es iſt eben dies Jahr nichts gegangen.

Bei den Bergwerken die Schachte verſoffen, oder die

Aktionäre biſſen nicht an. In der Differenz ganz

verrechnet. Solche Schläge hält der Teufel aus!

Sehen Sie hier . . .“ Er zieht einige Papiere aus

dem Berg und hält ſie mir hin.

Ich verſtehe von Finanzfragen nichts, aber bei

den Summen, die in Frage kommen, ſchwindelt mir

allein ſchon. Ueberall der große Zug, der gewaltige

Vorſtoß. Alles oder nichts! . . . Es gehören Nerven

wie Taue dazu, um ſolche Aufregungen dauernd zu

ertragen. Selbſt das Gewinnen würde mich wie

ein elektriſcher Schlag berühren. Und nun gar erſt

das Verlieren . . . Herr Le Fort muß in der That

vorzügliche Nerven beſitzen. Jetzt, wo alles vorüber

iſt, kann ich den Koloß faſt bewundern. Kein

Stöhnen, keine Verwünſchung, nur die kalte Ruhe

des großen Geſchäftsmannes. Wie er ſein Schickſal

trägt – es liegt was drin! Freilich, er denkt auch

nur an ſich und mit keiner Silbe an die andern,

die er mit in den Schlund riß. Denn, was da

mit ihm zuſammenkracht, mit Wechſeln, Darlehens

ſcheinen, unerfüllbaren Verpflichtungen ſitzen ſie bis

an den Schopf drin, die Schakale der Kohlenſtaub

verbrennung. Sie hatten alle wenig oder nichts,

ſie ſollten ja auch nur Leben in die Bude bringen,

und dabei ſtecken ſie überall drin – bei den Berg

werken, den Differenzen, den Häuſerſpekulationen,

in all den großen Le Fortſchen Unternehmungen, die

ihnen wenigſtens den Fetzen gebracht hätten, während

das Millionenraubtier die blutigen Rieſenſtücke ver

ſchlang. Jetzt verſchlingt der große Krach ſie genau

ſo mit, wie er ihn verſchlingt.

Mein Schwiegervater gönnt ihnen auch nicht

ein Quentchen Mitleid. „Sie wollten durchaus ge

winnen und begriffen nicht, daß man dabei auch

durchaus verlieren kann. Den Mund geſtopft habe

ich ihnen wahrhaftig! Darüber kann wohl keiner

klagen. Noch die letzten hunderttauſend Mark –

es war nicht mal nötig! Die Leute wollten eben

reich werden. Und beim Eſſen kam ihnen der

Appetit immer mehr . . . Die Narren! So was

gebraucht man und ſchmeißt's weg. Und wenn ſie

ſich vielleicht einbilden, ſie hätten auch nur einen

Augenblick eine Ahnung von dem wirklichen Geſchäft

gehabt? Mir lag es doch bloß am Stimmung

machen, an den Kapitaliſten, die ſie mir verſchaffen

ſollten und nachher nicht verſchafften. Zum Beiſpiel

der Doktor Leßmann! Er hat die ganz feine Naſe

für das Geſchäft, aber zu faul, zu verbummelt.

Sobald er einen Anteilſchein in der Hand hatte,

ſofort verkümmelt. Wenn er einen Brief ſchreiben

mußte, ſchrieb er eine Poſtkarte. Wenn er depeſchieren

mußte, ſchwieg er lieber ganz. Damit ſind heute

keine Geſchäfte zu machen. Vielleicht ſehe ich ihn

auch noch mal als Millionär, vielleicht aber auch

als ganz was andres. Beides würde mich nicht be

ſonders aufregen. Aber er iſt der einzige, an dem was

dran iſt, das will ich ihm laſſen. Er hat nämlich

Mut, perſönlichen Mut, das iſt nicht zu bezahlen,

und dabei wieder ſo eine Art Idealismus. Ich

bitte Sie: Idealismus! . . . Wie all die andern

ſchon feige wurden, da wankte und wich er nicht.

Noch vor zehn Tagen. Ich ſage: „Herr Leßmann,

wir wollen abrechnen, bei mir iſt nichts mehr zu

verdienen, höchſtens noch zu verlieren. Machen Sie,

daß Sie wegkommen!“ – Darauf die Antwort:

„Ich ſtehe und falle mit Ihnen, Herr Le Fort!“ . . .

Was heißt ſo etwas? Das imponiert mir gar nicht.

Zur Unzeit den Corpsſtudenten hervorholen, das

Da iſt mir Bomuwird nie ein Geſchäftsmann.

kann! .

lunder tauſendmal lieber. Der biß den Reſerve

lieutenant nicht heraus, als er den Kaufmann brauchte.

Solche wie der ſind freilich nicht die Leute, die ich

brauchen kann, aber Sie brauchen mich auch nicht.

Ich habe eine große Achtung vor ſolchen Leuten.“

Er erzählt das alles in fließendem Deutſch.

Für ihn iſt die Affaire jetzt abgethan und der Kopf

wieder klar. Dann erhebt er ſich ſchwerfällig aus

ſeinem Lutherſtuhl und verbrennt einige Papiere.

„Vor einem Konkurs verbrennt man immer einige

Papiere, lieber Graf! . . . Ja, Glück, Glück! . . .

Die Ideen habe ich noch heute . . . So, nun iſt

genug geredet. Kommen Sie, wir wollen in allen

Zimmern das Gas anſtecken laſſen, möchte noch mal

den reichen Mann ſpielen!“

Wir wandeln auch wirklich durch die lange, vor

nehme Flucht, die in hellſtem Licht glänzt. Herr

Le F9rt tippt hier und da an eine echte Vaſe,

ſtreichelt eine Antiquität. Durch Aſtas Zimmer

gehen wir auch. Er nimmt den Elfenbeinyatagan

von der Wand und beſieht die zierlich geſchnitzten

Figuren. „Spielerei! – das iſt erſt ein Idealiſt,

mein Schwager! Es muß auch ſolche geben . . .“

Im gotiſchen Eßzimmer iſt der Tiſch gedeckt,

der goldene Kopf einer Pommery ſchimmert aus

ſchwerem Eiskübel. „Wir wollen zu Abend eſſen,

Herr Graf! Noch einmal das Beſte vom Jahr.

Morgen iſt alle Herrlichkeit futſch. Schmecken ſoll

es mir darum doch!“

Ich thue mit, obgleich ich bei jedem Biſſen

würgen muß, ſo trocken iſt meine Kehle. Herr

Le Fort bricht mit Gleichmut die Hummerſcheren.

Plötzlich hält er inne. „Hm! Dummheit! . . .

Denken Sie, ich habe an dem ganzen Reichtum etwas?

Der Luxus gehört zum Geſchäft und die elegante

Geſellſchaft auch, aber ich bin doch am liebſten allein

mit meiner Schifferpfeife und meinen Ideen. Hum

mern? Hummern? Was heißt Hummern? Man

wird ſich die ebenſo leicht abgewöhnen, wie man ſie

ſich angewöhnt hat! Ueber den wirklichen Wert der

Dinge täuſche ich mich nie. Dies Souper iſt ſelbſt

verſtändlich Galgenhumor . . . Dabei bin ich nicht

etwa ſehr niedergeſchlagen. Fort iſt fort, hin iſt

hin . . . Heute, bei Hiller, als ich die Depeſche be

kam – es war mein Todesurteil –, da fürchtete

ich einen Schlaganfall. Jetzt fürchte ich ihn nicht

mehr, aber ich fürchte mich jetzt vor dem Wieder

anfangen. Unſereiner, der gewöhnt iſt, mit einem

Druck auf den elektriſchen Knopf alles zu regieren,

der ſoll auf einmal wieder Commis ſpielen.

Zum kleinen Kaufmann fehlt mir nicht mehr als

alles. Unſereiner braucht die großen Aufregungen,

ich habe ſie immer gebraucht. Ich könnte ein ſchwer

reicher ruhiger Mann ſein . . . wer das ruhig ſein

. Ich muß eben mit Millionen ſpielen

können, und wenn ich mit ihnen nicht ſpielen kann,

haben ſie für mich auch gar keinen Wert. Die

Aufregungen, die großen Aufregungen! Ja, das

werde ich wirklich vermiſſen, aber nichts andres . . .

Iſt die Flaſche leer? Trinken wir noch ein Glas?

Der Pommery iſt wirklich gut . . . Alſo: Die Zu

kunft!“

„Die Zukunft!“

Dann verfallen wir beide in ein brütendes

Schweigen. Ich fühle, daß meine Geſellſchaft läſtig

wird. Es iſt halb elf Uhr. Ich fühle mich auch

ſo ſehr als Fremder in dieſem Hauſe . . . „Wann

kommt eigentlich Aſta?“

„Früh genug, lieber Graf.

dings ſchon da ſein.“

„Weiß Frau Le Fort, was ihr bevorſteht?“

„Die? . . . hm ! . . . wußte es eher als ich . . .

Vor drei Tagen haben wir uns noch über Sie ge

ſtritten. Ich habe geſagt: Bin ich bankerott, ſo

wird aus der Grafenehe beſtimmt nichts. Meine Frau

aber war klüger und ſagte das Gegenteil. Kommt's

mir eigentlich nur ſo vor, oder iſt ſie wirklich alt

geworden in den letzten Tagen? Sie hat was vor.

Daß man ſo furchtbar ſchnell altern kann! . . . Hun

. . . Ich will Ihnen einen Vorſchlag machen, lieber

Graf: Ich laſſe die Rappen an den Jagdwagen

ſpannen, und Sie fahren ſelbſt nach der Oberſpree

villa. Heute kann ich Sie noch zu dem Vergnügen

einladen, morgen nicht mehr.“

Als wir uns zum Abſchied die Hand drücken,

zittert ſeine Pranke doch etwas, auch in dem Auge

flimmert ein unſicherer Ausdruck. Es geht ihm wohl

Sie könnten aller

näher, als er zugiebt. „Sie ſind ein komiſcher Kauz,

lieber Graf! Aber bleiben Sie es! Bei dem andern

kommt auch nichts Beſſeres 'raus.“

Unſre Blicke ſtreifen ſich bei dem letzten Wort

noch einmal flüchtig. Es ſind zwei abſolut

Fremde, die ſich trennen. Er begleitet mich auch

nicht mal bis zur Korridorthür. Während ich mit

dem Bedienten durch die hell erleuchteten Zimmer

gehe, kommt mir die kleine Ethel in den Sinn und

die ſchreckliche Unterredung mit der Mutter, die ich

belauſchte. Sie ſcheint recht zu behalten, die Blonde.

Heute höre ich den Wurm nicht mehr im Holze

picken, ſein Werk iſt ja vollendet.

Draußen ſteht der Wagen. Die geſchliffenen

Laternengläſer werfen ihre grellen Reflexe auf die

weiße Straße, trockenes Laub wälzt ſich.

„Wollen der Herr Graf ſelbſt kutſchieren?“ Ich

nehme dem Kutſcher, der ſteif daſteht, die Leine aus

der Hand. Der Portier iſt vor die Thür gekrochen

Und ſieht uns neugierig nach.

„Es müſſen doch koloſſal reiche Herrſchaften ſind,

die da oben,“ mag er denken. Ich glaube, viele

Portiers Berlins denken ſo, und viele irren ſich.

Die Trakehner traben gut. Welch Genuß, mal

wieder auf dem Bock zu ſitzen, die Hände ganz voll!

Was man in der Jugend übte, das verlernt man

doch nie. Die reine, ſcharfe Luft thut mir wohl

nach ſo viel ſtickiger Atmoſphäre heute. Berlin fliegt

vorüber – ein glänzender Schemen. So lang das

Wagen- und Menſchengewirr der Straßen die Kunſt

des Fahrers verlangte, war ich ruhig. Jetzt liegt

das Rieſennetz hinter mir. Die Waldlinie des

Oſtens liegt dunkel und eintönig. Ich werde un

ruhig. Die Hand mit den Leinen zuckt. Schneller!

Die Rappen ſchnauben und legen ſich aus – es

iſt wohl ihr beſter Trab. Meine Nerven verlangen

aber mehr. Schneller! Die Peitſche ſchwirrt, wech

ſelnder Hufſchlag. Sie ſtrecken ſich zum Galopp.

Carriere wäre mir lieber. Doch da lägen ſie nicht

ſo feſt in der Hand, und ich bin ein verſtändiger

Mann. Wir ſind im Wald. In den Bäumen

brauſt der Wind, ein Stück blutroter Mond ſchaut

aus dem dunkeln Gewölk. Daß ich heute alles

blutrot ſehe! Es iſt eine kurze Fahrt durch die

Forſt, aber geſpenſtiſch. Jeder Kiefernſchatten hat

das ſtumm Drohende, die Kilometerſteine leuchten

fahl. Auch die Pferde ſtutzen und ſchnauben; als

an der Spree Lichter aufblinken, zerbricht mir das

Leinenpferd, ſcheuend, faſt die Deichſel. Sieht es

ſchon jetzt Geſpenſter?

Weit von der Villa ſteige ich ab. Die Läden

ſind alle geſchloſſen, aber durch die Ritzen bricht

dämmerige Helle. Tiny, der ſchwarze Unhold, ſtreicht

in den Gartenbüſchen umher und heult dabei den

Mond an. Auf der Terraſſe eine unbewegliche Ge

ſtalt, ohne Tuch, ohne Hut; ſie ſtarrt in die tiefe,

ſtumme Spree. Es iſt Madame. Die ſuche ich

nicht. Als ich behutſam die Hausthür aufklinke,

leckt mir der Hund ſtill wedelnd die Hand. Die

angebundene Glocke ſchlägt gedämpft an – es iſt

ja ein Kranker im Hauſe. Herrn Liſters behäbige

Wirtin, die neugierig aus der Küche guckt, macht

eine Bewegung mit der Hand. „Ich glaube, er iſt

wieder bei Beſinnung, Herr Graf. Das Fräulein

iſt allein drin,“ erklärt ſie leiſe. „Gehen Sie nur

hinein, ohne anzuklopfen. Ich glaube, er erwartet

Ihnen ſchon lange.“

Ich trete leiſe ein. Aſta, die am Bett ſitzt,

lächelt ein wenig. Das Schlafzimmer des Arztes

iſt einfach, faſt ärmlich. An der hellen Tapete das

Feldbett, in den Ecken ein paar Stühle, dann ein

Waſchtiſch. Die gewiſſe Krankenatmoſphäre liegt

über dem Raum, die herabgeſchraubte Lampe ver

ſtärkt ſie. Als ich auf Fußſpitzen näher will ans

Bett, knarrt eine Diele. Der Kranke rührt ſich.

„Iſt's deine Mutter, Aſta?“

„Nein, Onkel, mein Bräutigam.“

„Siehſt du, daß er doch kommt!“ Herr Liſter

ſtreckt mir ſeine Hand entgegen – eine kühle, matte

Hand ohne Fieber. Aus den ſchneeweißen, etwas

zerwühlten Kiſſen ſchaut das geſchärfte Profil, die

Augen ſind etwas müde. Weiße Bartſtoppeln be

ginnen durch die grünliche Haut zu ſtechen. Er iſt

wohl ſehr krank, und das gütige Lächeln macht ihn

in meinen Augen noch kränker. Von der Tragik bei

Le Forts weiß er nichts, auch Aſta weiß nichts.
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„Geht es Ihnen einigermaßen, Herr Liſter?“

„Augenblicklich, ja, wenn's nicht eine Pauſe iſt.

Der verwünſchte leere Kopf! Ich werde nicht recht

draus klug, was es iſt. Es kann mit dem Herzen

zuſammenhängen. Ja, ja, immer die eine Zigarre

zu viel gegen Ethels Rat! Uebrigens, jetzt, wo ich

Sie ſehe, fällt mir noch etwas andres ein, ich muß

an Ihre verſtorbene Tante denken und an unſre

Unterhaltung neulich. Hüten Sie ſich, je einem Arzt

unbedingt zu glauben – ich bin doch ſelbſt einer,

habe mir auch die Diagnoſe zu ſtellen geſucht, den

Spiegel vor dem Geſicht, das Thermometer in der

Achſelhöhle. Ich war wieder in der Verſuchung

wie damals, zu ſagen: Akute Morphiumvergiftung!

Es ſieht auf ein Haar ſo aus. Doch wer ſollte

ein Intereſſe daran haben, gerade mich zu ver

giften? Morphiniſt, wie berühmte Kollegen, war

ich auch nie.“

„Herr Liſter, Sie grübeln zu viel!“ beruhige

ich, doch ich ſelbſt empfinde plötzlich ein vages Angſt

gefühl. Wenn ich den Kranken ſcharf anſehe, eine

gewiſſe Aehnlichkeit zwiſchen ihm und meiner Tante

auf dem Totenbett iſt vorhanden, aber dort das

egoiſtiſche, fette Geſicht, hier dieſes ſchmale, gute . . .

Nein, ich irre mich unbedingt.

Wir ſprechen von dieſem und jenem, bis mir

Aſta mit den Augen winkt. Die Gedanken fangen

an, unklar zu werden, die Rede ſtockt. „Es iſt nicht

ſo ſchlimm.“ Das ſagt er noch abgebrochen zum

Troſt, aber wie ich ihm die Hand drücken will, merke

ich, daß meine Gegenwart dem Kranken ſchon zu

verblaſſen anfängt.

Ich küſſe Aſta auf die Stirn und flüſtere ihr

dann in das Ohr: „Holt doch einen Arzt!“

„Ich ſoll nicht. Mama will es auch nicht.“

„Dann hol' ich ihn.“

„Ja.

Während ich im Korridor den Ueberzieher an

ziehe, kommt Madame aus dem Garten. Sie er

ſchrickt leicht. „Ich hatte Ihnen doch telegraphiert?“

„Jawohl – aber nach dem, was vorgefallen

iſt –– “

„Kommen Sie ins Wohnzimmer, lieber Carén.“

Dort brennt die Hängelampe hell, eine Uhr tickt.

Draußen wühlt der Wind in entblätterten Sträuchern.

Kaltes Abendbrot ſteht auf dem Tiſch. Jemand hat

zu eſſen verſucht und es bald aufgegeben.

„Ich will einen Arzt holen, gnädige Frau.“

„Iſt das nötig?“ Sie ſieht mich dabei nicht an.

„Ich kenne ſeine Natur, und Sie kennen ſie nicht.“

„Dennoch werde ich es thun.“ Da treffen mich

die blaſſen Augen ſcharf, faſt drohend. Eine ganz

leiſe Stimme ſagt: „Sie werden keinen Arzt

holen!“

„Wenn Sie meinen.“

Es iſt nicht der überlegene Wille allein, der

mich bannt, es iſt noch etwas andres, etwas ganz

andres! Ich hätte dennoch gehen ſollen, gehen

müſſen.

Jetzt, während ich ſchreibe, was ich in der Nacht

erlebte . . . Ich muß ja ſchweigen . . .

Ich will die Augen ſchließen und mit zuſammen

gebiſſenen Zähnen immer wieder murmeln: Louis,

du biſt wahnſinnig! Leider bin ich's nicht.

Ich habe ihn noch einmal geſehen, noch einmal

geſprochen – es war viele Stunden ſpäter. Aſta

ſitzt am Bett . . . Ich muß es mir noch einmal

wiederholen, das großherzige : Tout savoir, c'est

tout pardonner, das ſein Leben ausmachte. O mein

Gott! Der eiſige Schweiß ſteht mir auf der Stirn.

Ich ahne, ich weiß. Jetzt käme der Arzt zu ſpät.

Ich habe eine Hand in meiner Hand und fühle den

elenden Puls eines Sterbenden. Dieſe Augen –

das ſind ja dieſelben Augen, die ich an einem andern

Totenbette ſah. Das ſind die zuſammengezogenen

Pupillen, dieſe gleißenden Stecknadelköpfe. Herr

Gott, erbarme dich meiner! Das iſt ja das Schickſal

– das iſt ja der Tod – das iſt ja der Mord!

Ich könnte vor Grauen ſchreien wie ein Kind, das

die Geſpenſterfurcht jagt. Dieſes ſchreckliche, kahle

Zimmer, dies gedämpfte Totenlicht, dieſer gelbgrün

liche Sterbende in ſeinem Lazarettbett. Ob der

großherzige Narr doch noch etwas geahnt hat? Mir

kam die Wahrheit wie ein Blitz, der die Glieder

lähmt, den Geiſt nicht tötet.

Die Natur iſt ſo grauſam! Und ich muß

ſchweigen, ich muß dabei ſitzen, die Lippen feſt auf

einander gebiſſen, bis mir das Blut das Kinn her

unterläuft. Sie darf ja nichts ahnen – niemals!

Und ſie ſitzt da, ſtumm, ſtarr, eine Statue, die grünen

Augen tot. Und dann beginnt das Röcheln des

Todes. Die Thür wird leiſe geöffnet –, ich will

mich nicht umdrehen, und ich dreh' mich doch um.

Ich möchte 'rausſtürzen und kann's nicht. Und unſre

Augen bohren ſich ineinander – Madames und

meine. Dies Geſicht ſah ich ja noch niemals, dieſe

tödliche Leere des Geſichts auch noch niemals. Die

glatte Linie iſt zur dämoniſchen geſchliffen. Iſt das

Weib wahnſinnig, oder bin ich es? Auf einmal

kann ich aufſtehen, ich gehe auf ſie zu, die Hand

krallt ſich, weil ich dies Weib erdroſſeln möchte.

Da kommt der Duft von Peau d'Espagne gezogen,

dieſer ſchwere, ſüße, ſcheußliche Geruch, den ich erſt

jetzt verſtehe. Ich witterte ihn immer, wo es Ver

brechen gab, Todſünde. Peau d'Espagne! Die

Hand ſinkt mir. Ich mordete ja auch!

Ich gehe. Ich kann das Ende nicht abwarten

und ich darf's auch nicht. Mir iſt, als wenn ich

ſelbſt neben mir wandelte, mein eigen Geſpenſt. Die

Gartenthür knarrt. Drinnen im Zimmer heult der

Hund auf einmal langgezogen auf, dann ein ſchreck

licher Schrei aus Frauenmund. Aſta ſtieß ihn aus.

Aber ich fliehe.

in dieſem Schrei, ich könnte doch nicht mehr zurück

in das Haus.

Ich gehe weiter, immer mein Geſpenſt neben mir.

Ich ſehe mich durch den Wald wandeln, und wie der

Staub der Landſtraße meinen Lackſchuh blind macht.

Ich gehe ganz aufrecht. Ich pfeife durch die Zähne.

Die wenigen Menſchen, die mir begegnen, bleiben

ſtehen und ſehen mir nach. Auch Nachtgeſtalten ſind

dabei, die Freibeuter aus der Wuhlheide und dem

ſchleſiſchen Buſch. Es wagt ſich aber keiner an den

Mann, der ohne Ueberzieher, den Cylinder tief im

Geſicht, ſeines Weges geht. Ich bin noch im Hoch

zeitsfrack, der Johanniter baumelt; die Frühſtücks

orden klirren leiſe. Wenn mich die Menſchen auch

für einen Wahnſinnigen halten, was thut's? – So

weit davon war ich nicht!

Und dabei bin ich ganz ruhig, klar, meine Sinne

ſind geſchärft.

Ich bin längſt wieder in Berlin, an meiner

Wohnung vorüber, immer dem Weſten zu. Ich muß

gehen! Es dämmert. Die Laternen in der Leipziger

ſtraße ſehen fahl aus und übernächtig.

An den Wachthäuſern des Potsdamerplatzes reißen

ſie den Asphalt auf. Der Hammerſchlag dröhnt,

der rote Wiederſchein der Fackeln fällt auf die Pferde

bahnſchienen. Die halbnackten Arbeitergeſtalten haben

etwas Wildes, die braunen Geſichter zeichnen ſich

düſter und unheimlich in der Glut. Das iſt Berlin.

Ich möchte über mich ſelbſt lachen. Das Berlin

ſchreckt mich nicht – aber das andre, das andre . . .

Auf dem Potsdamerplatz mache ich Halt. An

und ſchaue zurück auf Berlin. Ich bin nicht müde

und kann doch nicht weiter. Die Nacht flieht. Ueber

dem Spittelmarkt zieht der Morgen auf. In tief

blauer Dämmerung liegt das Häuſermeer. Die

Straßenlinie drückt noch das nächtliche Dunkel.

Die gelben Laternenreihen ſchauen ſchläfrig umflort,

das grüne Licht eines Nachtomnibus ſchwankt hin

und her. Aber in der Höhe wölbt ſich eine ſo

wunderbar tiefe, myſtiſche Dämmerung, durch die es

zuweilen violett zuckt. Dann bekommen die Häuſer

am Leipzigerplatz ein weißes, ungeſundes Geſicht –

wie von einer Leiche. Die Fenſterläden ſind alle

geſchloſſen, die Etagen tot, die Dächerlinien zeichnen

ſich ſcharf. Ueber einem Kirchturm im Oſten gleißt

der erſte zitternde Reflex der Morgenſonne.

Sonne, ja, die Sonne!

Und jetzt gebe ich mir noch einmal Rechenſchaft

über den Tag. Wenn ich alles für einen böſen

Traum hielte, meine Verlobung auch? Niemand

könnte es mir verdenken. Aber nein, nein! Der

letzte Schwertſtreich des Schickſals war ſchwer, doch

traf er keinen Schuldloſen. Im Morgengrauen hat

man immer ſo ſimple Gefühle, die der leuchtende

Tag dann verlacht. Meine wird der Tag nicht ver

lachen. Jetzt, wo alles um uns zuſammengebrochen

iſt, fühle ich erſt ganz, wie echt meine Liebe zu

ihr iſt! (Schluß folgt.)

Und wenn ſie ſelbſt ſterben würde

Die

die Examina beſtanden, wie das von alters her bei Männern

Mii d e.

Kenn ihr die Müdigkeit? Wie ſie mit leiſem Schritt

Geſpenſtiſch in das ſtille Zimmer tritt?

Und auf das Herz, das wilder Kampf bewegt,

Lautlos und bleiern ihre Hände legt?

Was bebſt du, Herz, von dunkler Angſt erfaßt,

Was ringſt du zitternd gegen jene Laſt?

Ach, bald erlahmſt du – matter wird dein Schlag,

In graues Dämmer hüllt ſich rings der Tag,

Und wie ein Vogel, der zum Licht nicht fand,

Duckſt du dich zuckend in die heiße Hand.

Kennt ihr die Müdigkeit, wie ſie die Seele trifft?

Die Adern füllt mit ihrem trägen Gift?

Daß ſchwer der Schritt und läſſig wird der Arm,

Und ſtarr das Blut, das einſt ſo friſch und warm;

Und matt der Geiſt, der kühn gen Himmel flog,

Und zag der Mut, den nie ein Sturmwind bog;

Die Zukunft tot – verlöſcht die Gegenwart

Dem Auge, das umflort nach innen ſtarrt;

Und Menſchenwort und Liebe rauſcht vorbei

An Herz und Ohr wie Quellenſang im Mai.

Kennt ihr die Müdigkeit? Wie troſtlos, ſchal und leer,

Wie kalt und öde iſt es rings umher!

Kein Sonnenſtrahl, und ſei er noch ſo ſtark,

Erwärmt das Herz – es friert im tiefſten Mark;

Und eins nur denkt es, eins nur iſt ſein Fehu:

Fernab der Welt zum Schlummer einzugehn;

Fernab der Welt, die nichts mehr geben kann,

Erlöſung finden von dem dunkeln Bann –

Ich kenn' ſie wohl – horcht, wie das Herz mir pocht –

O Gott, mich friert. – Bald bin ich unterjocht!

- Gertrud Triepel.

Gin Kreuzungspunkt.

Von

Iritz Erdmann.

Fºnter der Regierung der Königin Eliſabeth war ihr

Ahn auf der kleinen Antilleninſel gelandet und hatte

dort als erſter das engliſche Banner auſgepflanzt.

Ihre eigne älteſte hiſtoriſche Lebenserinnerung war ihr

Großvater. Der hatte einſt in ſtürmiſchen Zeiten mit harter

Entſchloſſenheit und eiſerner Fauſt die Rechte aufrecht er

halten, die ſeinem Geſchlechte und Ihrer Majeſtät der

Königin von Gott übertragen waren. Hernach war er

wieder der einfache Farmer. Aber ältere Karaiben gingen

ihm gern aus dem Wege, und die Schwarzen ſenkten vor

ihm ehrerbietig das wollige Haupt. Von ihm hatte ſie die

königliche Haltung.

Ihre Mutter war eine Quadrone. Das war das erſte

Mal, daß Negerblut in die Familie kam. Man ſprach

nicht davon, aber daher ſtammten ihre ſchwarzen Augen

brauen und das ganz dunkelbraune, wellige Haar.

In ihr lebte die ganze Energie ihrer engliſchen Alt

vordern mit der natürlichen Trägheit und Heißblütigkeit

ihrer mütterlichen Verwandten in ſeltſamem Verein.

Achtzehn Jahre langweilte ſie ſich auf der heimatlichen

Inſel. Dann warf ſie zur Endigung eines Streites mit

ihrer älteren Schweſter letzterer einen Milchtopf an den

Kopf und erklärte, mit dem nächſten Steamer abreiſen zu

- - - woll ch England, 3 den.den Kandelaber in der Mitte gelehnt, ſtehe ich lange wollen nach England, um Governeß zu werden

Sie that ſo. Und in England wurde ihr durch eine

Agentur eine günſtige Stelle auf dem Kontinent angeboten

– Oſtpreußen, Lüttgen-Hinrichshagen, beim Grafen Hinrichs

hagen. So reiſte ſie dahin. –

Sein älteſter Vorfahr, von dem die Geſchichte Meldung

thut, war ein frommer Mönch im Weſtfalenland. Der

bekam eines ſchönen Tages ein neues Büchlein von einem

gewiſſen Martino Luthero zu Geſicht, deſſen Titel alſo lautete:

„Von der Babyloniſchen Gefangenſchaft der Kirchen.“ Er

las, und da wallte es in ihm auf, und er ward Ketzer.

Hernach iſt er evangeliſcher Pfarrer zu Soeſt und Stamm

herr eines ehrenfeſten Geſchlechts geworden, das allzeit in

ſeinen Fußſtapfen wandelte und jedem neuen Geſchlecht einen

Pfarrer in oder um Soeſt gegeben hat.

Getreu den Spuren ſeiner Väter hat ſich dann auch

Stammes jüngſter Sproß auf Univerſitäten gar eifrig

Theologie befliſſen. Und summa cum laude hat er

des

der

ſeines Namens üblich war. Aber groß war zu ſeiner Zeit

die Menge Anſtellung ſuchender Theologen, und froh war

unſer Kandidat, als er durch einen Univerſitätsfreund die

Kunde von einer günſtigen Hauslehrerſtelle erhielt. Wohl

war's weit da hinten in Oſtpreußen, doch ihn freute es,

das Land zu ſehen, das die Heimat Immanuel Kants war.

So ließ er ſich vom Superintendenten eine ſchöne Em

pfehlung ſchreiben, und auf Grund dieſer ward er Hof

meiſter der hochgeborenen Söhne des Herrn Grafen zu

Hinrichshagen. –

Es dauerte ziemlich lange, bis Miß Judith und der

Herr Kandidat ſich anfreundeten. Sie war ihm zu wild,

und er ihr zu zahm; ſie ihm zu träge, und er ihr zu

gewiſſenhaft. Sie verſtand nicht Deutſch, und er ſprach

ungern ſein mangelhaftes Engliſch. Dennoch kamen ſie
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mählich einander näher. Sie wurde ihm zur geheimnis

vollen erotiſchen Blüte, und in ihm fand ſie etwas Brauch

bares – ſolides Material für gute Freundſchaft. Die

gemeinſchaftliche Lektüre, die zu ſeiner Fortbildung im Eng

liſchen angefangen war, wurde regelmäßiger, und ihre ge

meinſamen Spaziergänge häuften ſich. They were good

friends, you know.
X

Die Wellen der Oſtſee ſchäumen, ja brüllen ein wenig

unter dem nordöſtlichen Winde. In langen Breiten ſchlagen ſie

Preußens weißen Strand. Weiß, ganz weiß iſt der Uferſand

und ſo feſt, daß der Fuß des Wanderers kaum einen merk

lichen Eindruck hinter

läßt. Fünfzig Schritte

iſt der Strand hier breit,

und dann ſteigt faſt

ſenkrecht die Sandwand

empor, beſetzt mit halb

hohen Fichten und ſpär

lichem Heidekraut. Dro

ben ſteht ein Pavillon,

ein einfaches Bauwerk:

ein Bretterboden, acht

Tragbalken und ein

Rohrdach. Und an der

Brüſtung dieſes gräflich

Hinrichshagener Pavil

lons lehnten MißJudith

und der Herr Kandidat.

Sie ſchauten hinaus

in die wildbewegte, ſich

ins Unendliche dehnende

Flut. Die Sonne war

im Weſten verſunken,

und die vorlaufenden

Schatten der Nacht be

gannen ſich auf das

Waſſer zu legen.

Dann ſah er ſie an,

und dadurch wurde ſie

aufmerkſam und ſah

ihn an.

Es iſt ein Augen

blick, in dem man ſein

Leben fühlt – wenn

zwei Menſchenkinder

lange in wildbewegte,

toſende Natur geſehen

haben, und ihr Blick

findet dann plötzlich

verließen ſie den Pavillon, und als ſie zum Park kamen,

ſagte er: „Good night!“ und ging rechts; und ſie er

widerte den Gruß und ging links. Ein jedes ſuchte ſein

Zimmer auf.

Sie konnte nicht einſchlafen, mindeſtens eine halbe

Stunde lang nicht. Dann machte ſie Licht, las eine halbe

Seite Macaulay, fühlte ſich todmüde, löſchte das Licht und

ſchlief ſanft ein.

Er hatte ſich hinter Bretſchneiders Dogmatif, die noch

offen vom nachmittägigen Studium her auf ſeinem Schreib

tiſch lag, geſetzt – und konnte nicht ſtudieren; ergriff

ſein griechiſches Neues Teſtament und wußte nicht, was

und unerwartet einen Ruhepunkt in dem Auge des andern. er aufſchlagen ſollte; ging dann zum Fenſter und ſah

Sie ſah in ein ruhiges Auge, das ſür das eines der

Welt entrückten Asketen hätte gelten können – das auch

einem über dem Weltenlauf ſtehenden Weiſen hätte an

gehören mögen.

Er ſah in ein dunkles, dunkles Auge, das erſt auf

blitzte und dann halb verhalten funkelte.

Sie ſahen ſich ziemlich lange in die Augen. Und dann

beugte er ſich zu ihr hinüber und küßte ſie. Er ſtand dabei

auf den Zehenſpitzen und ſtreckte ſeinen Körper wie nach

einer verbotenen Frucht.

Und als ſie den Kuß erwiderte, da warf ſie ſich ihm

an die Bruſt und ſchlang ihre Arme um ſeinen Hals und

es klang wie Lachen und Schluchzen in eins.

Er preßte ſie an ſich – und ſie ſchauten in die Flut

– eine Viertelſtunde jenes Jahres verfloß. Dann löſte

er ſanft ihre Arme, und ſie ließ es geſchehen.

Ohne ſich wieder anzuſehen, mit geſenktem Haupte,

hinaus in die ſchweigende Nacht. Wenige Sterne flimmerten

am Himmel. Rauſchende Baumwipfel wehrten dem Blick

nach unten. Doch ſtand er lange und ſchaute hinein in

die Nacht. Und ſchließlich hatten ſich ſeine Hände

gefaltet.

Den Reſt der Nacht hat er dann hinter Kants Analytik

der praktiſchen Vernunft ſtudiert. Als der Morgen graute,

löſchte er die Lampe und warf ſich angekleidet aufs Bett.

Sie waren ja beide noch ſo jung.

X

Am andern Morgen trafen ſie ſich beim zweiten Früh

ſtück. Sie ſah aus wie ſtets, er ein wenig bleicher denn

ſonſt. Als man aufgeſtanden war, trat ſie mit der Haltung

einer Königin auf ihn zu und ziſchelte wie ein junges Weib:

„T'was nonsense.“ Und er neigte wie zuſtimmend ſein

Haupt und benutzte ſein etwas ſtereotypes: „As you

like.“

Sie wünſche in acht Tagen abzureiſen, erklärte ſie am

Nachmittag dem Grafen. Der Graf hätte gern Gründe

gehört, aber mit Gründen gab Miß Judith ſich nicht ab.

Der Herr Kandidat unterrichtete dann noch anderthalb

Jahre länger in Treue die Söhne des Herrn Grafen, und

dann wurde er Pfarrer in der Nähe von Soeſt in Weſt

falenland.
%

Das war vor fünfundzwanzig Jahren.

In einem Haciendagarten auf einer der großen Antillen

liegt im Schaukelſtuhl die Gattin des engliſchen Konſuls.

Eine etwas ſtarke Junogeſtalt – ein Tropfen Negerblut

iſt unverkennbar –,

aber ſchön iſt ſie noch.

Im Kreiſe um ſie herum

ſitzen die Offiziere eines

deutſchen Kriegsſchiffes,

das vor der Inſel vor

Anker liegt. Man nimmt

den Kaffee nach dem

Diner und iſt geiſtreich.

Denn die Dame des

Hauſes iſt klug, über

raſchend klug. Wär's

nicht eine Alkoonpalme,

in deren Schatten man

ſitzt, hörte man nicht

den Schrei der Papa

geien und ſähe nicht

dort durch das Park

gitter neugierige Knaben

jeder möglichen Farbe

zwiſchen Schwarz und

Weiß und Rotbraun

und Weiß– man würde

glauben, an einem be

vorzugten Platze des

weſtlichen Europas zu

ſein. Es iſt wirklich

gediegen nett.

Eben hat die Dame

des Hauſes erzählt, daß

auch ſie einſt in Deutſch

land war – dann bricht

ſie plötzlich ab. Und

während die Herren ſich
Phot. W. Wilcke, Hamburg.

Momentbilder aus Friedrichsruh: Abſchied des Deutſchen Kaiſerpaares am 2. Auguſt. über den Namen des

neueſten ruſſiſchen Pan

zers ſtreiten, ſchaut ſie

hinauf in den tiefblauen

Himmel, und auf ihrem Antlitz liegt es wie Rührung und

Mitleid. Sie denkt vergangener Zeiten.

Aber dann lachte ſie.

An demſelben Tage ſaß ein deutſcher Pfarrer im Abend

ſonnenglanz in ſeinem Studierzimmer und verſuchte, einem

kleinen geiſtesſchwachen Knaben ſeiner Gemeinde das Alphabet

zu lehren. Der Kleine ſieht ihn ſehr verſtändnisinnig an,

denn er hat ihn lieb, wie ihn alle Kinder der Gemeinde

lieb haben. Aber das große I iſt trotzdem ein zu ſchwerer

Buchſtabe.

Der Pfarrer iſt früh alt geworden, zu früh. Die

weiſen Frauen der Gemeinde ſagen, das käme davon, daß

er nicht verheiratet ſei.

„J . . . udith war ein frommes Weib,“ buchſtabiert

der Kleine.

Den Pfarrer durchzuckt es. Er ſtreichelt den armen

Buben über den Kopf. Aber er ſieht ihn nicht an. Sein

Auge ſtarrt in die Ferne, und er denkt vergangener Zeiten.

Aufgabe 32.

Von Johannes Kaden in Bautzen.

Schwarz.

4 W

Z/ Z

%

V

-

“- /1.

--

Weiß zieht an und ſetztÄn dritten Zuge matt.

W

–

f g h

Auflöſung der Auf

gabe 29:

W. 1. Tc1 – c4

S.-1. Kd5×c4

. 2. Se4–d2+

2. Kc4×b5, –d5

3. Dg4– d7 matt.

A.

- e5Xd4

Dg4–f5+

Kd5×c4

. Se4– d2 matt.

B.

f6–f5

. Dg4–g8+

. Kd5×e4

. d4–d5 matt.

C.

S. 1. beliebig anders

W. 2. Dg4–d7+

S. 2. Kd5×e4, c4

W.3. d =d5, Se4–

d2 matt.

-

Richtige Löſungen ſandten ferner ein. Julius Hentſch in Lodz

zu 26 und 27; º. M. in Leipzig (Nr. 27 nicht richtig wegen Saß-b4 und

-f8-c8), E. Tiburtius in Fürſtenberg und Senglier in Bulgrin zu 28;

Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu 28 und 29.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Partie Nr. 27.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 14. Juni 1898.

A 6 geſehntes Damengambit.

Weiß: C. Schlechter (Wien). – Schwarz: E. Schiffers (Petersburg).

Weiß. Schwarz. 18. f2–f4 Sf6–g4

1. d2–d4 d7–15 19. f4×e5 De6–h64)

2. e2–C4 e7–eG 20. h.2–13 Sg4– e3")

3. Sb1–c3 c7–c6 21. Dd1–d2 Lc8×h3

4. e2– e3 Sg8–f6 22. Tf1–f4!!6) Lh3×g2++

5. Lf1–d3 Lf8– d6 23. Kh1–gl Dh6–h37)

6. Sg1–f3 Sb8–d7 24. Kg1–f2!*) Se3–g4

7. 0-0 d5×c4) 25. Tf4– g4+! Dh3×g4

8. Ld3×c4 0–0 26. e5×d6!) Dg4–f3!

9. e3–e4 e6–e5 27. Kf2–gl Df3–g4

10. Lc1–g5 Dd8– e7 28. Dd2–f4 Lg2–f3+ 10)

11. Kg1–h1 h7–h6 29. Kg1–f2 Dg4×f41)

12. Lg5–h4 b7–b5 30. Se2×f4 Lf3×e41)

13. Lc4 – d.3 b5–b4 31. Ld3×e4 Tf8– d8

14. Sc3–e2 g7–g5??) 32. Ta1–g1+ Kg8–f813)

15. Sf3×g5 h6×g5 33. Le4– h7 Kf8–e8

16. Lh4×g5 De7–e6 34. Lh7–f5 Td8×d61)

17. Lg5×f63) Sd7×f6 35. Tg1–g8+ Aufgegeben.)

) Dies iſt im allgemeinen nicht zu empfehlen, weil Weiß ſpäter Ge

legenheit zu e3–e4 erhält.

*) Dies fordert das nun folgende Opfer geradezu heraus. Ganz ſolide

und ſicher war, wie J. Mieſes bemerkt, Tf8–e8 nebſt Sd7–f8 – g6.

*) Auch 17. f2–f4 Sf6–h7 18.f4–f5 De6–e8 19. Lg5–h6 iſt für

Weiß günſtig. Schlechter wandelt indeſſen ſeine eignen Wege und kommt

einer überraſchenden und äußerſt geiſtreichen Kombination zum Vor

)elll.

*) Falls ſofort Sg4– e3, ſo 20. Dd1–c1 Se3×f1 21. e5Xd6 mit aus

gezeichnetem Angriff für Weiß (21. . . . . De6×d6 22. e4–e5!).

*) Ld6 – e7 verdiente hier den Vorzug. Allerdings ſcheint der Textzug

zu unmittelbarem Gewinn zu führen; aber der Schein trügt.

*) Auf dieſem genialen Zuge, der das Bild mit einem Schlage ändert,

beruhte die in den letzten Zügen ſcheinbar ſorgloſe Spielweiſe des Führers

der weißen Steine.

). Auch bei Dh6–h1+ 24. Kg1–f2 Dh1×a1 25. Dd2×e3 kommt

Ä in Vorteil. Der Textzug ſieht wieder ſehr ſtark aus, da Lg2–f3

roht.

*) Der einzige Zug, der indeſſen nicht nur zur Verteidigung genügt,

ſondern zugleich den Gewinn verbürgt.

9) Nicht etwa 26. Ta1–g1 wegen Dg4–f3+ 27. Kf2– e1 Ld6–e7.

Jetzt aber droht 27. Ta1–gl.

º) Oder Lg2–h3+ 29. Kg1–f2 Dg4×f4+ 30. Se2×f4 Lh3– d7

* agº Kg8–h8 32. Tg1–hl Kh8–g8 33. e4–e5 nebſt Sf4

–15–f6.

1) Natürlich nicht Lf3×e2 wegen 30. Ta1–g1. Auch bei 29. . . . . Dg4

–g2+ 30. Kf2–e3 Lf3×e2 31.Ld3×e2 wird der Angriff von Weiß

bald überwiegend.

*) Auch auf g4 geht der Läufer verloren (31. Ta1–g1).

*) Falls noch h8, ſo 33. Tg1–h1+ Kh8–g7 (ſonſt 34. Th1– h6)

34. Sf4–h5+ Kg7–g8 (oder Kg7–f8 35. Sf5–g3!) 35. Sh5–f6+ Kg8

–g7 36. Sf6–g4, worauf ſowohl Td8×d6 als auch f6–f537. Le4×fö

Ä an 37. (38.) Th1–h7+ Kg7–g8 38. (39.) Sg4–16 (matt)

heitert.

*) Oder f7–f6 35. Tg1-g8+ Ke8–f7 36. Lf5– e6 matt. 34. . .;

Ke8–f8 35. d6– d7 Kf8– e7 konnte die Partie wohl hinhalten, aber nicht

mehr retten.

*) Die Folge kann ſein: Ke8–e7 36. Tg8×a8 Td6–f6 37. Ta8- a7i

Ke7–d8 38. Ta7–a5.

Rachdruck aus dem Inhalt dieſer Seitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edmund Boller. J. W. Köackländer.
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Karl Hallberger. Alwin Moſer.

-

Eduard Hallberger.

5um fünfzigjährigen Jubiläum der Deutſchen Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart,
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Band 80 49Aeber Land und Meer. 3..

AS if t er a tut r.

– Die Tage des großen Raffael Sanzio führt Auguſt Kellner

in ſeiner Dichtung „Im blühenden Cinquecento“ herauf (Frank

furt a. M., Rütten & Löning). Anziehend und im weſentlichen getreu

nach den geſchichtlichen Quellen ſchildert er des großen Meiſters Leben

und Lieben während ſeines Schaffens in Rom und flicht auch einige

Sonette nach Raffaels Originalen ein. In der Form ſind die Verſe

nicht ganz einwandsfrei, aber bei dem gewinnenden Geſamteindruck nimmt

man die kleinen Mängel gern mit in den Kauf. Das Bildnis der For

narina ſchmückt die Stirnſeite des Buches.

– Unter den litterariſchen Erſcheinungen, die an die fünfzigjährige

Jubelfeier im Herrſcherhauſe des öſterreichiſch-ungariſchen Kaiſerſtaates an

knüpfen, darf eine der hervorragendſten Stellen die Geſchichte der

Stadt Gmunden in Oberöſterreich beanſpruchen, die Dr. Ferdi

nand Krackowitzer im Auftrage der Stadtgemeinde herausgiebt

(Kommiſſionsverlag von E. Mänhardt in Gmunden). Das groß angelegte,

von der ſtädtiſchen Behörde mit wahrhaft fürſtlicher Munificenz ausgeſtattete

Wert iſt auf drei Bände berechnet, von denen der erſte ſoeben die Preſſe

verlaſſen hat. Derſelbe, ein Prachtband vornehmſten Stils, umfaßt Bei

träge zur Heimatkunde des politiſchen Bezirks Gmunden, ſowie die ört

liche Beſchreibung und die Darſtellung der ſozialen und politiſchen Ver

hältniſſe der Stadt. Die eigentliche Geſchichte wird ſich auf den zweiten

und dritten Band des Werks verteilen. In dem erſchienenen, reich

illuſtrierten Band liegt das Schwergewicht der Darſtellung in dem kultur

geſchichtlichen Momente. Hierbei iſt der Grundſatz feſtgehalten worden,

jeden Teil desſelben ſoviel wie möglich in erſchöpfender, zuſammenfaſſender

Weiſe für ſich allein abzuhandeln und ſo gewiſſermaßen für einen jeden

derſelben eine in ſich abgeſchloſſene Monographie zu ſchaffen. Dem Heraus

geber iſt die Löſung dieſer Aufgabe in einer Weiſe gelungen, die ſeinem

Werke nicht nur die Aufmerkſamkeit und Teilnahme ſeiner Heimatgenoſſen,

ſondern auch die der vielen Tauſende zuwenden wird, für welche die lieb

liche Stadt am Traunſee alljährlich das Ziel ihrer Wanderungen bildet.

Um die Ausſtattung des Buches haben ſich ausſchließlich heimiſche Kräfte

verdient gemacht, vor allem der als trefflicher Zeichner bekannte Leiter der

behördlich konzeſſionierten Zeichen- und Malſchule in Gmunden, Adolf

Fiſcher, ſodann Hofphotograph Karl Jagerspacher in Gmunden und der

k. f. Geometer Fritz Pillinger, zurzeit in Wien, von dem die vorzüglich

ausgeführte Karte der Ortsgemeinde Gmunden herrührt. Einen Beweis

für ihre außerordentliche Leiſtungsfähigkeit hat auch die Firma Johann

Habacher, Druckerei und Lithographie in Gmunden, in der ganz beſon

deren Sorgfalt erbracht, die ſie der Herausgabe des Buches gewidmet hat.

– Von dem Sturmſchritt, in dem ſich die Entwicklung unſrer Zeit

bewegt, liefert einen ſchlagenden Beweis das Meyerſche Konver

ationslexikon (Leipzig und Wien, Bibliographiſches Inſtitut).

Kaum iſt die großartig angelegte fünfte Auflage dieſes monumentalen

Nachſchlagewerkes zum Abſchluß gebracht, ſo liegt auch ſchon der erſte

Ergänzungsband (der achtzehnte der ganzen Reihe) vor, der die

notwendig gewordenen Nachträge und die Regiſter enthält. Die Nachträge

füllen nicht etwa Lücken in dem Geſamtplane des Werkes aus, ſondern

ſie berichten über diejenigen neuen Kulturerſcheinungen, die während der

Fertigſtellung der ſiebzehn vorhergehenden Bände zu Tage getreten ſind.

Sie geben in ihrer Geſamtheit ein überſchauliches Bild über die neueſten

Kulturerrungenſchaften. Hiervon überzeugt uns ſchon ein flüchtiger Blick

auf den Inhalt. Wir finden da Artikel über den „Arbeiterſchutz“, über

die Einrichtung der „Bahnhofſperre“, über „Ferienkolonien“, über den

„Kinematographen“, über die „Kiautſchoubucht“, über „Kornhäuſer“, über

„Kreuzer“ und „Panzerſchiffe“, über die neueſten Verſuche auf dem Ge

biete der „Luftſchiffahrt“, über „Motorwagen“, über den neuen Dieſelſchen

„Wärmemotor“, über „Plakatmalerei“, die „Polarforſchung“, die „Tele

graphie ohne Draht“, über „Tropengebäude“ und „Tropenhygiene“, über

das „Schwarze Licht“ des franzöſiſchen Phyſikers Le Bon, über die Ge

ſchichte der „Taſchenuhren“ und die der „Uniformen“, über „Wolken

bildungen“ und tauſend andre Gegenſtände. Den genannten Artikeln ſind

Bewegung“ umfaßt.

zahlreiche intereſſante Abbildungen beigegeben, darunter prachtvolle Tafeln

in Buntdruck. Unter den kartographiſchen Darſtellungen dürfte von be

ſonderem Intereſſe die über die „Garniſonen in Mitteleuropa“ (zu dem

Artikel „Deutſchland“) ſein. Das ſorgfältig angelegte Regiſter über Namen

und Gegenſtände, die keine beſonderen Artikel bilden, ſondern in andern

Artikeln erwähnt ſind, erleichtert den Gebrauch des Werkes ungemein.

– Eine geiſtvolle und friſch geſchriebene Ueberſicht über die Ent

wicklung der franzöſiſchen Litteratur ſeit 1830 giebt

Erich Meyer in einem Buche, das nach dem Gegenſtande ſeinen Titel

führt (Gotha, F. A. Perthes). In dem erſten Teile: „Die romantiſche

Bewegung“, werden Alfred de Vigny, Victor Hugo, Alfred de Muſſet

und die minder großen Poeten, wie ThéophileÄr Arſène Houſſaye

und Gérard de Nerval, gewürdigt, während der zweite Teil die „realiſtiſche

An die drei Theatergrößen, die Rachel, Ponſard

und Augier, reihen ſich Flaubert, die Brüder Goncourt, Zola und Daudet.

Im letzten Abſchnitt, der ſich mit den neueſten Strömungen beſchäftigt,

wird beſonders eingehend Baudelaire behandelt. Die Ueberſicht iſt nicht

ganz vollſtändig – es fehlen beiſpielsweiſe von den älteren Poeten

Murger und Stendhal, von den jüngeren Verlaine und Maupaſſant –

und nicht allen Urteilen des Autors dürfte jeder Leſer ſich anſchließen

wollen, aber nach ſeinem Geſamteindruck iſt doch das Buch erfriſchend.

– „Die katholiſche Kirche unſrer Zeit und ihre

Diener in Wort und Bild“ nennt ſich ein groß angelegtes

Lieferungswerk, von dem einſtweilen drei Lieferungen erſchienen ſind

(herausgegeben von der Leo-Geſellſchaft in Wien, Berlin bei der All

gemeinen Verlagsgeſellſchaft). Das Werk will eine ſyſtematiſche Darſtellung

des geſamten Betriebes der kurialen wie der kirchlichen Verwaltung geben;

die Schilderung ſoll dabei über das hinausgehen, was bisher in Hand

büchern des kanoniſchen Rechts, in Konverſationsleriken, in gelegentlichen

Hinweiſen kirchengeſchichtlicher Werke und einzelnen illuſtrierten Pracht

werken volksmäßigen Charakters dargeboten worden iſt, doch ſoll die Sprache,

wenn auch vornehm, allgemein verſtändlich ſein.

Hervorragend

eiſchſaft.
für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mf. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro“, Medic. - chem. Institut,

Dr. H. Schol1, Thalkirchen-München.

blutbildendes

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

Es ſchreibt:

Dr. med. Schwarz, Obernbreit.

Ihr Fleiſchſaft „Puro“ hat meine volle Zufriedenheit gefunden!

Obgleich ich bis jetzt wenig Gelegenheit hatte, in der weiteren allge

meinen Praxis die bedeutende Wirkung des „Puro“ kennen zu lernen,

war ich in der Lage, die beſten Reſultate bei meiner Frau zu beob

achten; dieſelbe litt monatelang an dyspeptiſchen Beſchwerden, die

mit heftigem Erbrechen verbunden waren. Schon am 2. Tage nach

dem Gebrauch des „Puro“ (ein Kaffeelöffel in Rotwein zum Frühſtück)

trat bedeutende Beſſerung ein und hat meine Frau ſeitdem nie mehr

gebrochen, ſie verträgt nun alle Speiſen und Getränke. Die

ſelbe hat Fleiſchſaft „Puro“ täglich im Gebrauch und glaubt ohne dieſen

nicht geſund zu ſein. Wo nur irgend möglich, werde ich Ihr vorzüg

liches Präparat anwenden und wärmſtens empfehlen.

Alleinige Fabrikanten

The RATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S. - -

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Uberall Vorräthig.

Suppen u. Saucen.

nach Vorſchrift von Geh.-Nat Prof. Dr.

Verſchleimung,

Bleichſucht, Hyſterie und ähn

lichen Zuſtänden an nervöſer

leiden.

Magenſchwäche

- O. Liebreich, beſeitigt binnen kurzer Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen, Magen
die Folgen von Unmäßigkeit in Eſſen und Trinken, und iſt

ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Preis 1 Fl. 3,

2 Fl. 1,50 M.

- 3 -- Berlin ).

Schering's Grüne Apotheke, «Äo.
Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

>: Man verlange ausdrücklich Schering's Pepſin-Eſſenz. : S

störenden WirkuI)

Ein angenehmes nahrhaftes Getränk, ohne die üblen nerven

gen von Kaffee und Thee.

Technikum Neustadt i. Meckl.

Ingenieur-, Techniker-,

Werkmeister-Scule.

Maschinenbau.
-

-

Elektrotechn. - Zoo Baugewerk

Fo“ Bahnmeister - „ao

sº
L0 Tischler-Fach

Haben Sie

Pickel,

MiteSSEr,

Sommersprossen,

Schönheitsfehler,
so bestellen Sie sich

meine Broschüre üb..die

Hautmassage.
frco., verschloss. 50 c)

-T"

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's
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In Flaschen § Ä. gleiche
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Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à „/. 1,–, „l. 2,– u. ./. 4,50.

Burk's China-Malvasier.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart und Teipzig.

Unter Zigeunern. Roman. Preis geheftet M. 5.–; eleg. geb. M. 4.–

Kenner und Feinſchmecker werden die Schärfe, die Plaſtik, die Naturtreue zu würdigen

wiſſen, mit der Johannes Richard zur Megede ſeine Geſtalten erſchaut, erforſcht und wieder

gegeben hat, ſein Talent, Stimmung und Lokalton zu treffen, den tragiſchen Knoten zu

knüpfen und zu löſen und ſich dabei auf jeder Seite als ein Stiliſt erſten Ranges zu erweiſen.

Kismet. – Srühlingstage in St. Surin. – Schloß Tombrowska.

Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden. M. 4.–

„Kismet“ führt den Leſer von Berlin nach Rom, von Rom nach Monte Carlo,

von Monte Carlo in das Sterbezimmer einer deutſchen Irrenanſtalt, während die

„Frühlingstage in St. Surin“ faſt ausſchließlich am Genfer See vergehen.

Tombrowska“ dagegen trägt in die Herbſtöde und die Einſamkeit der polniſchen Land

ſtraße und eines geſpenſtiſchen polniſchen Feudachloſſes hinüber.

Quitt! Roman. 5. Aufl. Preis geheftet M. 5.–; eleg. gebunden. M. 6.–

Das groß angelegte Werk entwirft uns ein feſſelndes Lebensbild aus dem nordöſtlichen

Grenzgebiet unſers Heimatlandes. Reich an Einzelheiten, die uns allenthalben den ſcharfen

Beobachter verraten, wird der Roman durch eine einheitliche Kompoſition ſtraff zuſammen

gehalten und durch einen ihn in allen ſeinen Teilen durchdringenden großen dichteriſchen

Grundgedanken weit über den Rang der bloßen Wirklichkeitsſchilderung emporgehoben.

Werke von Johannes Richard zur Megede.

Ein delikates Tonicum.

Im Flaschen à „l. 1,–, „l. 2,– u. „ 4,–.

Burk's Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à ./. 1,–, „/ 2,– u. „/4,50.

Iu hahen in d. Apotheken Deutschlands

u, vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange ausdrücklich:

sST,,Burks Pepsinwein“. Sº

„, Burk's China-Malvasien““ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burlx, Stuttgart.

– Exportnachüberseeischen Ländern.-
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

„Schloß
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Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt: „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Präparate ohne irgend

welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, welcher ganz

Als

C O

Kräfti Uſ Smittel darniederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack sehr hervor. Nach der

zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen,

- wieder vorstehen konnte.“
für

- Herr Dr. med. Pawlowsky in Friedrichshof: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem sechs Monate alten Kinde, das seit Wochen
Kinder und Erwachsene an gänzlichem Appetitmangel litt und auf jen Wiederherstellung die Eltern nicht die geringste Hoffnung mehr hatten, einen so eklatanten

un erreicht Erfolg erzielt, dass ich Herrn Apotheker Lilienthal zur Anschaffung des Haematogen veranlasste.“

D H 1” H † ist 70,0ÄÄ Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

d organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.1% ITTLE P OINTINYLE S ALEINLA, Ogen. Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Depots in allen Apothek - -p en Apotheken. - Nicolay & Co., Hanau a/M.

Die besten schwarzen Seidenstoff

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private.zuÄ t

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. “Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind yégétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

Neusiherwaren-Fahrk

Gegründet 1824.

Di

Schnelld

-

-

-

siſ

ENNIGER& Cº der feinste

Buer-Cakes

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.
B. Sprengel & Cg.

HANNOVER

die Flotte - grös
der Gesellschaft

U' besteht aus. Paºpfern

mit einem öé5 W0T insgesammt

40

„94-2 Tonsta t A AT Hamburg-Newyork -

Hamburg-Havre - - >
-

- F

KöniglicheBergakademie zu Freiberg. aelteste Fabrik in Köln. Ä
Die Vorträge und Uebungen des 133. Lehrjahres beginnen am 11. Oktober. Hamburg-Boston

Hamburg-PhiladelphiaAnmeldungen bis 1. Oktober.

Vom Sekretariat kann unentgeltlich bezogen werden: das Statut mit den zu- BeSteS Hamburg-Neworleans

gehörigen Spezial-Regulativen, sowie das Programm für das Lehrjahr 1898/99. Hamburg-Westindien

Hamburg-MexikoDie erstgenannten Drucksachen enthalten. Näheres über die Organisation der

Bergakademie und über die Anforderungen bei der Inskription. Hamburg-Canada

Freiberg, Sachsen, den 19. Juli 1898. Hamburg-Ostafrika

Der Direktor der Königlichen Bergakademie. Hamburg-Ostasien

Win1 er. Hamburg-Südamerika

Die Hamburg-Amerika Line ist die bei Weitem

grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steht

mit Bezug auf Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit

ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

- - - Hergestellt Ä dampfern der Gesellschaft sind nicht weniger als 20

ZF > - G ſ) nach dem sÄr Perrºr-Ärºr

ÄTS- ecka G I T G Pg - L-, Originalrecept Ä lehamburg-mºrnºeronenverkehr
Ä - º, des Erfinders Nordlandfahrten "ÄÄ 1,

KZ- m- Johann Paul

Änerkannt vorzügliches Fabrikaf“ Feminis

- P*

- ledaJºsulin V0m Jahre 1695.

AZ 19 anema F
llein diese VW

Zihrradvez Kataloge Originalmarke Ä . Nur ..

gegen 20 PfBriëfm. ist ausgezeichnet Yaºirs Einzig ächt
NECKarsulm (Württemberg) durch die V S fabrizirt von

Kgl. Preuss.

Staatsmedaille Otto E.Weber
iebe's Sagradawein
Auszug von entbitterter Cascara

sagrada mittelst Südweins, auf

10 ccm 3,33 g.; regelt die Ver-W

dauung ohne Beschwerden od. Wº

Nachteile u. wird seiner Milde

halber von d. Herren Aerzten starkwirkenden

Abführmitteln vielfach vorgezogen.

2- und l-Flaschen in den Apotheken.

J

in Radebeul-Dresden.Zu haben in allen besseren Detail-Geschäften.

E. direet r, d. Fabrik à lulz. 15 M. , Dulz. 72 M. ist die Krone aller

KaffeeverbesserungsmittelÄMedicinische Autoritäten

# für Damen,Mädchen und Kinder

Hartmanns0riginal GesundhCorsetafeterTalle.

Jedes StückÄ Käuflich überall.

Preisld.Car&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.
-

Der Liebling der Liebhaber

Photographen iſt der Ideal-Kodakapparat!
Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 em, wiegt nur ca. 600 g Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat : Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 ./. 60e Proſpekt und Liſte gratis,

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.

F>ÄTE

DENT FR ICE

GLYCER NIE
Zahn Fasta, Schönheit der Zähne

GELLE FRERES
6, Avenue de l'Opéra, 6

Ä.

D - Czanalüele SEaWWEissoa (..

- Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.
TRADE-MARK

sº

Nur der Original-Soxhletapparat, gekennzeichnet durch den Namenszug des Er- Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

finders, keine der zahlreichen mangelhaften oder gänzlich wertlosen Nachahmungen, ermöglicht Canfield Ruhher C0.

die erfolgreiche Durchführung der Säuglingsernährung nach Soxhlet. HAMBURG, 9

METZELER & C9, Kgl. Bayer, Ho-Gummiwaren-Fabrik, - T. „ „Ä.--
MLünehen. WieIA VII2, Mariahilferstrasse 12 U. 14. Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.
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- - - - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - -- -
- -

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

- -- - -
---

---------
- - - - --- -- - - - -

%- Cacao

-
II Chocolade

Wegetabile Milch

I Pflanzen= Mährsalz-Extract

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
- - -

-

o Kaiserliche Reichs-Postamt OIlaltC

langer Erprobung der verschieden

sten deutschen und ausländischen

Fahrräder

IIInge Un. zas

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Kraut gedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer -

daher an Put/isis, Luftröhren-(Bronchial-)Kata'a'I, Lungenspitzen-Affec
tionen, KehlIcoofTeiden, Asthma, Athemnot, Brustbe/clemmung, Husten, G

Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur GIP A, 1A, ZZ
Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei ErnstWeidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

den Vorzug gegeben und der Fabrik Seidel & Naumann die

ausschliessliche Lieferung seines Bedarfs für das ganze Deutsche

Reich übertragen. Einen besseren Beweis für das allgemeine Urteil

Maumanns Fahrräder sind die besten /

giebt es wohl nicht.

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

Seidel & Naumann, Dresden.

Von Naumann’s Germania sind bis heute nahe an 15OOOO Stück

geliefert worden.

– 2-s- Wellen-,Voll-, Kinder-,

Das beste u. berühmteste Y Scº “Ä“

Vorzügliche Erfolge bei Bleichsucht, Blutarmut, Toiletpuder - NE FA - --- j

- Nerven- und Hautkrankheiten, Rheuma, Gicht etc.yes U*G - Von den Begründern dieser Kur (DDr. Dyes

und Schubert) mehrere Aufsätze in „Ueber Land und Meer“ erschienen. Einziges W E EXTRA P0UDRE DE R

Sanatorium für Dyes-Kuren: Kuranstalt Bad Nerothal (Dr. Schubert), Wiesbaden. - -

mit BSMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

Gossmann's Naturheilanstalt. Anerkannt
schönste

Naturheilanstalt, direkt am welt

WilhelmshöhG cässe. berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

O D -

lLWellSTEMS
mit 70 Balkons. Für bescheidene Normalbadewanne.

- -

Ansprüch, unsere direkt anschliess. - MonopoO giebt die besten Krebssuppen der Welt. Zweckmässigste Wanne, leicht zu ent

Zwe ganstalt „Schweizerhaus“. TETTEes und stärkendes Nahrungsmittel. Käuflich in Delica- leeren, oben breit u. nicht durch Wulsten

Physikalisch diätet. Heilmethode. tessen-. Colonial-. Droguen- u. Fisch-Geschäften. Engros bei: eingeengt. Preis 26, 30 und 34 Mk.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht- S.A. Michelsohn & Co., Commanditgesellsch., Hamburg. Poggenmühle 1/2. - - -

stationen, Sonnenbäder, Erfolgr. - - -

Behandlung v. Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

L -- Leber-, Nieren- und Blasenleiden,
T Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlungen. Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt-Massage durch die

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov) in der Anstalt.

Näheres im Prospekt. . Gossmann. Besitzer und Kurleiter.

/C7OÄR/A
BÄRZ/ZWAVZ/W.

Öbe//a/7/7Ste/7 %Z/775.

Natürliches Mineralwasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

TÄTNTTTTTTÄTSTÄTTTemnitz
Zimmermann'sche

Sommer- u. Winterkur, Pension, incl. Arzt, 1. Consult., Kur u. Zwischenmahlzeit. tägl. v. 5–10, M.

Dir. Arzt Dr. Disqué. Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheit.“ 5. Aufl. geb. M. 3.– u.

„Diät. Küche“, 3. Aufl. geb. 1 M. 80, Otto Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart.

Einz. Maturheilanstalt m. Zander'schem u. orthopädischem Institut. Gr. Erfolge b. Nervenleid.

(llypnose, Hydrotherapie,

Elektricität, elektr. Liehthäder,

Rüekenmarkserkrank. (kompen

satorische Uebungsthera

=pie), Mieren-,ßlasenl... ſieht. Reu

- malismus (Sandbäder, luekerkrank

ºheit.Magen-Darmleiden Feststellung

d. Diät nach Untersuchung d. Magen

inhalts, Korpulent unen er
Frauenleid., Rüekgratsrerkrümmung

etc. 3 Aerzte u. 1 Aerztin.

Prospekte frei durch die

- Direktion. Der Vorstand.

Preis ohne Dampferz. 42, 46 und 48 Mk.

-

Beste Badewanne bej

wenig Wasser erfordernd_

Preisl. über alle Badeeinricht.kostenfr.

Moosdorf & Hochhäusler,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60.

Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

- undihreHeilung

GesichtshaareÄ neuest.wissen

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers, geg.

1452), J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

Dampfkahel, Dampf- und Lufthaspel

Är

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

S an at ori u n (Maturheilanſtalt)

Ottenſtein:Schwarzenberg, Sa. Proſp.fr.

Ganz vortreffliche,
Bilder erzielt. Jedermann bei Benützung unserer

photogr. Apparate
eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

BerlinSW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das E c h 0",

Organ der Deutschen im Aus

lande, umsonst übersendet,

- - - - - -

einfacher bis voerdehser Konstruktion

- Rasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mit Probebildern 20 Pfg.

Hess 8 Sattler, Wiesbaden

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Deutſchen Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart.

m 1. September des ſturmbewegten Jahres 1848 be

gründete Eduard Hallberger zugleich mit ſeinem

eignen Hausſtande in ſeiner Vaterſtadt Stuttgart ein

neues Verlagsgeſchäft unter ſeiner Firma. Schon ſein

Vater Louis Hallberger betrieb damals ein aus

gedehntes und angeſehenes Verlagsunternehmen unter der

Firma „Hallberger'ſche Verlagsbuchhandlung“, welches den

renommierten Frankſchen Verlag in ſich aufgenommen

hatte. Deſſen Bedeutung wird am beſten durch Anführung

der Autoren gekennzeichnet, die in den dreißiger und

vierziger Jahren ihre Werke in dieſem Verlag erſcheinen

ließen. Wir nennen: C. Spindler, der erſte deutſche

Romanſchriftſteller der vierziger Jahre, C. J. Weber, Fürſt

Pückler-Muskau, v. Prokeſch-Oſten, v. Gentz, v. Hügel,

Laube, Menzel, v. Rotteck, Schneller u. ſ. w. – lauter

illuſtre Namen jener Zeit.

Der Sohn Eduard ſowie ſein jüngerer Bruder Karl

ergriffen den Beruf ihres Vaters und erſtanden ihre Lehre

in deſſen Geſchäft. Dieſer war ein energiſcher, jeder Ver

weichlichung abholder Mann, der auch ſeine Söhne in ſeine

ſtrenge Schule nahm. Der Vater ſah darauf, daß ſie mit

dem ganzen Mechanismus und Organismus des Buch

gewerbes vertraut wurden.

Zu dieſem Zwecke ging Eduard Hallberger im Jahre

1845 nach Norddeutſchland (Berlin, Potsdam) und trat

dort in größere Sortimentsbuchhandlungen ein. Der

Bruder Karl verſuchte dagegen 1850 ſein Glück in den Ver

einigten Staaten von Nordamerika.

Eduard Hallberger kehrte 1847 in ſeine Vaterſtadt

zurück und nahm wieder thätigen Anteil an der Führung

des väterlichen Geſchäfts. Inzwiſchen hatte er einen innigen

Herzensbund mit ſeiner nachmaligen Gattin Henriette

Bauzenberger geſchloſſen, mit der er ſich verehlichen

wollte. Da aber der Vater noch nicht geneigt war, ſein

Geſchäft an die Söhne abzutreten, ſo entſchloß ſich Eduard

kurzer Hand, ſich auf die eignen Füße zu ſtellen und –

wie eingangs erwähnt - am 1. September 1848 einen

ſelbſtändigen Verlag zu gründen. Damit hut er nicht

nur den Grundſtein zu dem großen Bau gelegt, unter

deſſen Dache die ausgedehnten Geſchäfte, Unternehmungen

und Inſtitute der Deutſchen Verlags-Anſtalt heute noch

beſtehen, blühen und gedeihen, ſondern er hat auch den

Weltruf und die Weltſtellung der ſchwäbiſchen Reſidenz

als Metropole des ſüddeutſchen Buchhandels, welche ihr

die unvergänglichen Verdienſte Johann Friedrich Cottas

verſchafft hatten, erneuert, erhalten und vergrößert. Und

er hat überdies dieſer bibliopoliſchen Bedeutung ſeiner

Vaterſtadt eine beſondere, charakteriſtiſche Richtung durch

Einführung und Ausdehnung des Illuſtrationsweſens und

des ſogenannten Prachtwerkverlags gegeben, die ihr in

dieſer Beziehung den erſten Rang in Deutſchland ſicherte.

Es ſind in der Folge ſowohl in Stuttgart ſelbſt als

anderwärts Konkurrenzgeſchäfte derſelben Richtung ent

ſtanden, die heute mit den Schöpfungen Eduard Hall

bergers wetteifern; aber ſie ſind teils direkt, teils indirekt

aus dieſen hervorgegangen. Die Priorität des Gedankens

gebührt neben J. J. Weber in Leipzig unſtreitig Eduard

Hallberger.

Derſelbe war eine groß angelegte, geniale Natur, eine

impoſante, männlich-ſchöne Erſcheinung – jeder Zoll ein

Gentleman. Sein Streben ging nach dem Höchſten, was

menſchlicher Kraft erreichbar, und zwar nicht weniger an

idealen als an materiellen Gütern. Durch ſolche Eigen

ſchaften hat er bis zu ſeinem viel zu frühen Ende das

Glück an ſeine Ferſen gekettet und außerordentliche Erfolge

erzielt.

3 Dieſer Mann iſt der Vater und Schöpfer der Deutſchen

Verlags-Anſtalt. An dem Tage, da letztere ihr Geſchäfts

jubiläum feiert, gebietet es die Pietät, ſeiner in erſter

Reihe zu gedenken und ſein Andenken vor allem zu ehren.

Dieſer Dankespflicht ſei hier Genüge gethan.

Die Anfänge des Eduard Hallberger'ſchen Verlags

waren indes ſehr beſcheiden. Da der Vater die Selb

ſtändigkeitsbeſtrebungen ſeiner Söhne nicht gerne ſah und

ſeine wenn auch bedeutenden Mittel noch im eignen Ge

ſchäftsbetriebe nötig hatte, ſo fiel die Ausſtattung jener

nicht reichlich aus. Schreiber dieſes genoß ſeinerzeit das

Glück, Vertrauensmann Eduard Hallbergers nicht nur in

geſchäftlichen, ſondern auch in privaten Angelegenheiten zu

ſein, und erinnert ſich in Wehmut der rührenden Mit

teilungen, die er ihm über die erſte Zeit ſeines Geſchäfts

betriebs machte. Die Mitgift ſeiner Frau betrug fünf

tauſend Gulden und ebenſoviel ſein eignes Beibringen.

Kredit war im Revolutionsjahr 1848 nicht erhältlich.

Die jungen Ehegatten arbeiteten nun gemeinſchaftlich bis

tief in die Nächte hinein und erſparten dadurch Buch

halter und Commis. Sie hatten einen Jugendſchriften

verlag begonnen, der in jenen ſchlimmen Zeitläuften ſchwer

genug emporzubringen war. Aber ihre Anſtrengungen

waren nicht ohne Erfolg. Nachdem ſie das Schlimmſte

überſtanden zu haben glaubten, traf ſie ein harter Schlag,

indem ihnen der ganze, zu verhältnismäßig beträchtlichen

Zahlungen angeſammelte Inhalt ihrer Kaſſe geſtohlen

wurde. Doch ließ Eduard Hallberger den Mut nicht ſinken

und fing wieder von vorne an. Durch ſein coulantes

Benehmen gewann er bald die erſten Namen unter den

Jugendſchriftſtellern der damaligen Zeit. Während er

vorher deren Geiſtesprodukte einzeln herausgegeben hatte,

vereinigte er ſie nunmehr in der Zeitſchrift „Jugend

album“ und gab jährlich die „Weihnachtsblüten“

heraus. Dieſen folgten der „Deutſche Volkskalender“

von Hoffmann und die „Militärbibliothek“ von

Hackländer. Daran ſchloß ſich das „Zentralorgan

für die deutſchen Bühnen“, redigiert von Dr. Ed

m und Zoller.

Die letzteren beiden Namen erlangten nun für den

Eduard Hallberger'ſchen Verlag eine ganz beſondere Be

deutung und waren mit demſelben jahrzehntelang in der

hervorragendſten Weiſe verbunden. Es muß ihnen ein

weſentlicher Teil der außerordentlichen Erfolge Eduard

Hallbergers zugeſchrieben werden, wie ſich aus unſrer

hiſtoriſchen Skizze ſpäter ergeben wird. Unter den drei

Männern fand übrigens von nun an nicht nur der

regſte geſchäftliche Verkehr ſtatt, ſondern ſie traten ſich

auch in intimer perſönlicher Freundſchaft näher, welche

bis zum Tode Hackländers im Jahre 1877 und dem Ab

leben Ed. Hallbergers im Jahre 1880 angedauert hat.

Gleiche Beziehungen entwickelten ſich nach der Rückkehr

Karl Hallbergers von Amerika zwiſchen dieſem und den

beiden Schriftſtellern Hackländer und Zoller bis zum Tode

der beiden erſteren.

Schon im Beginne ſeiner ſelbſtändigen Thätigkeit hatte

aber Eduard Hallberger ſein Augenmerk auf die damals

in Frankreich und England bereits gepflegte wichtige Ver

bindung des ſchriftlichen Worts mit der darſtellenden

Kunſt gelenkt und in ſeinen Jugendſchriften der Illu

ſtration mittels des Holzſchnitts mehr und mehr Raum

verſchafft. Auch war er hierdurch und durch die oben er

wähnten Zeitſchriften in Verbindung mit hervorragenden

Künſtlern und belletriſtiſchen Autoren gekommen. Die

Erfolge der illuſtrierten Journale des Auslandes, die er

auſmerkſam verfolgt hatte, mußten ſeinem nie ruhenden

Geiſte nunmehr von ſelbſt die Richtung geben, deren wir

bereits gedachten. Er entſchloß ſich daher 1853 zur Heraus

gabe einer illuſtrierten Zeitſchrift größeren Stils unter

dem Titel „Illuſtrirte Welt“ und aſſociierte ſich zu

dieſem Zwecke, da es ihm teils an den erforderlichen

Geldmitteln, teils an der nötigen Zahl von geſchickten

Xylographen fehlte, mit zwei Franzoſen. Dieſes Unter

nehmen reüſſierte in einer Weiſe, wie man es in Deutſch

land bis dahin für unmöglich gehalten hatte. Es erreichte

in wenigen Jahren eine Auflage von etwa 100 000 Exem

plaren, und nach kurzer Zeit war Ed. Hallberger nicht

nur in der Lage, ſeine franzöſiſchen Aſſociés abzulöſen,

ſondern auch brauchbare Holzſchnitte in genügender Zahl

innerhalb Deutſchlands, insbeſondere aus einem ſelbſt

errichteten Atelier, zu beſchaffen. Er hat damit zur Be

gründung einer modernen Holzſchneidekunſt in ſeinem

Vaterlande viel beigetragen.

Vom Jahre 1853 ab datiert hiernach eine neue Aera

des Ed. Hallbergerſchen Verlags: die der illuſtrierten

Zeitſchriften, an welche ſich ſpäter der Prachtwerkverlag

naturgemäß anſchloß. Die Jugendſchriften gingen zwar

noch längere Zeit nebenher, verloren aber den Charakter

der Hauptſache. Dagegen prägte ſich von nun an dem

immer größer werdenden Geſchäfte der Charakter eines

belletriſtiſchen Verlags mit Illuſtration im weiteſten Um

fang auf, ohne übrigens wiſſenſchaftliche Verlagsartikel

gänzlich auszuſchließen.

Gleichzeitig und gleichmäßig mit dem Verlagsgeſchäfte

entwickelten ſich auch die techniſchen, zur Buchherſtellung

erforderlichen Gewerbe. Schon Louis Hallberger hatte

eine eigne Buchdruckerei, welche ſpäter Eduard Hallberger

übernahm. Dieſelbe wurde indes bald zu klein, wie auch

die Buchhandlungsräume von der Gründung der „Illu

ſtrirten Welt“ an nicht mehr ausreichten. Es wurde daher

in den fünfziger Jahren ein größeres Anweſen erworben

und ein erweitertes Geſchäftshaus und Druckereigebäude

errichtet. Den gewachſenen Bedürfniſſen entſprechend nahm

dasſelbe neben den Räumen für die Buchhandlung, Re

daktion, das kaufmänniſche Bureau, Expedition und Druckerei

auch Gelaſſe für ein xylographiſches Atelier, eine Buch

binderei, galvanoplaſtiſche Anſtalt und Stereotypie in ſich

auf. Aber auch dieſes Haus war bereits Ende der ſechziger

Jahre in allen Abteilungen zu enge, weshalb 1870 ein

großer Neubau begonnen und 1871 vollendet wurde. Im

Bauprogramm desſelben, welches der inzwiſchen einge

tretene Geſchäftsführer Moſer entworfen hat, ſind alle

Räume um 100–2009o größer angenommen worden, als

ſie bisher beſtanden, und doch wollen jetzt manche derſelben

wieder nicht ausreichen. Auch die Betriebskraft wurde

damals verdreifacht, mußte jedoch ſeither wegen weiterer

Vergrößerung der Druckerei und Einführung der elektriſchen

Beleuchtung nochmals um 2009o erhöht werden.

Das hier in Rede ſtehende neue Geſchäftshaus iſt

eines der größten Stuttgarts und 1881 mit dem ganzen

Geſchäfte auf die Deutſche Verlagsanſtalt übergegangen,

deren Heim es ſeitdem geworden. Es iſt ein vierflügliger,

5 Stockwerke hoher, 54 Meter langer und 46 Meter breiter

Bau mit großem Innenhofe und zwei ſtattlichen Anbauten.

Dazu gehören im gleichen Häuſerquadrate ſechs zum Teil

große Wohngebäude, welche faſt ganz als Arbeiterwohnungen

benutzt werden.

Der Hauptgrund, warum die in den fünfziger Jahren

geſchaffenen, vermeintlich ſehr ſtattlichen Geſchäftslokalitäten

alsbald wieder ungenügend wurden, lag in der Gründung

einer neuen illuſtrierten Zeitſchrift, derjenigen, welche den

Namen Eduard Hallberger insbeſondere nicht nur in

Deutſchland, ſondern auch in der ganzen ziviliſierten Welt

bekannt gemacht hat, und welche von jetzt ab das hervor

ragendſte und bedeutendſte Verlagsobjekt des Geſchäfts

wurde, nämlich der Zeitſchrift: „Ueber Land und

Meer“. Der Plan derſelben wurde im Jahre 1858 von

den Freunden Ed. Hallberger, F. W. Hackländer und

Dr. E. Zoller gemeinſchaftlich feſtgeſtellt. Die Grundidee

war die, daß die neue Zeitſchrift auf dem Gebiete der

Unterhaltungslektüre, der Belletriſtik, der Poeſie und der

illuſtrativen Kunſt das werden und bieten ſollte, was

ſchon damals die „Leipziger Illuſtrirte Zeitung“ auf dem

Gebiete des politiſchen, wiſſenſchaftlichen und wirtſchaft

lichen Lebens war und bot. Hackländer verpflichtete ſich,

für jeden Jahrgang einen Roman in die Zeitſchrift zu

liefern und als Herausgeber derſelben zu fungieren, Zoller

aber übernahm die Redaktion.

Das Projekt wurde denn auch unverweilt verwirklicht,

und es feiert daher „Ueber Land und Meer“ am fünfzig

jährigen Jubiläumstage der Deutſchen Verlags-Anſtalt für

ſich ſein vierzigjähriges, die „Illuſtrirte Welt“ ihr fünf

undvierzigjähriges Jubiläum. Es wird nicht beſtritten

werden können, daß „Ueber Land und Meer“ ſich zum erſten

deutſchen illuſtrierten Familienblatte aufgeſchwungen hat

und dieſes trotz aller Konkurrenz bis zum heutigen Tage

geblieben iſt. F. W. Hackländer blieb bis zu ſeinem Tode

Herausgeber und treuer Mitarbeiter des Blattes, Dr. Zoller

aber bis zum Jahre 1885, das heißt bis zu ſeiner Be

rufung zum Direktor der Königlichen Hofbibliothek, ſein

Redakteur. Der Name des erſteren, der zu jener Zeit auf

der Höhe ſeines Ruhmes als einer der beliebteſten Erzähler

ſtand, und ſeine Beiträge haben zur großen Verbreitung

des Blattes ohne Zweifel viel beigetragen. Nicht weniger

iſt dieſer Erfolg aber auch der ſiebenundzwanzigjährigen,

mit ſtaunenswerter Arbeitskraft und großer Sicherheit des

Urteils geführten Redaktion Dr. Zollers zuzuſchreiben.

Wie dem Verleger Eduard Hallberger ſelbſt, ſo war auch

dem Redakteur Zoller neben ſeinem ausgebreiteten Wiſſen

jener feine Inſtinkt eigen, der ohne beſondere Reflexion

den Puls der Zeit und den Geſchmack des Publikums

errät und empfindet – eine unbezahlbare Eigenſchaft eines

Redakteurs.

Auch dieſe Schöpfungen genügten indes dem Schaffens

drang Eduard Hallbergers nicht. Nach wenigen Jahren

begründete er eine weitere illuſtrierte Zeitſchrift: „Zu

Hauſe“, welcher die Idee zu Grunde lag, daß ſein Verlag

allen Volksſchichten gute Unterhaltungslektüre darzubieten

habe: den höheren Ständen „Ueber Land und Meer“, den

mittleren „Illuſtrirte Welt“ und den niedrigeren „Zu

Hauſe“. Nach der Kaufskraft dieſer Stände waren auch

die Preiſe der Journale berechnet. Dann ging Hallberger

auch auf das Gebiet des muſikaliſchen Verlags über. Er

hatte eine Erfindung erworben, durch welche der Notendruck

mittels der Buchdruckpreſſe viel billiger hergeſtellt werden

konnte, als es bis dahin auf lithographiſchem Wege möglich

war, und gab die muſikaliſchen Klaſſiker Beethoven,

Mozart, Haydn, Weber, Clementi in einer Prachtausgabe

heraus, die heute noch Abſatz findet, dann Liszts Salon

und Reiſers aus dem Verlage des Vaters übernommene

und in neuem Gewande herausgegebene Klavierſchule,

welch letztere ebenfalls zurzeit noch auf dem Muſikalien

markte ihren Platz behauptet. Weiterhin begann nunmehr

auch auf dem Buchgebiete der Prachtwerkverlag mit

Illuſtrationen, dem kein andres deutſches Verlagsgeſchäft

Gleiches gegenüberſtellen konnte: Perraults „Märchen“

und „Münchhauſen“, illuſtriert von Doré, Hauffs

„Märchen“ mit Illuſtrationen von Hoſemann und

Weber, Buſchs „Müllerstochter“ und „Hans

Huckebein“, Dorés Prachtbibel in drei Ausgaben,

ſpäter Gilberts illuſtrierte Prachtausgabe von

Shakeſpeares Werken, ſodann Schillers Werke,

dieſe illuſtriert von den erſten deutſchen Künſtlern, Ebers'

„Aegypten“, ebenſo illuſtriert, und „Paläſtina“ mit

engliſchen Clichés. Nachdem „Zu Hauſe“ einging, ſetzte

Hallberger an ſeine Stelle die „Illuſtrierten Romane

aller Nationen“. Neben dieſem umfangreichen Journal

und Prachtwerkverlag wurde aber auch der gewöhnliche

Buchverlag belletriſtiſcher Richtung, der von ſelbſt aus dem

erſteren herauswuchs, nicht vernachläſſigt. Daran reihten

ſich ferner ein lyriſcher Ableger in Geſtalt der in vielen

Auflagen erſchienenen vierſprachigen Anthologien von

Georg Scherer, E. Borel, Ferd. Freiligrath und

Paul Heyſe und Freiligraths „Illustrated English

Magazine“, das erſt nach dem Tode des Herausgebers

zu erſcheinen aufhörte.

Bis in die Mitte der ſechziger Jahre beſchäftigte

ſich Eduard Hallberger nur mit ſeinem Verlage und trat aus

dieſem Berufskreiſe wenig heraus. Doch hatte er ſich

 



durch ſeine bisherigen Erfolge überall bemerklich gemacht

und Anſehen ſowohlin der Geſchäftswelt als bei ſeiner Landes

regierung, überdies aber auch bereits ein Vermögen er

worben, das über die Anforderungen ſeines jetzt gut

dotierten Geſchäfts hinausging. Er wurde nun in allen

größeren wirtſchaftlichen Fragen der Vaterſtadt und des

Heimatlandes zur Mitberatung beigezogen, und das gab

ſeinem ganzen Wirken eine neue Richtung. Seinem

Naturell und ſeinen perſönlichen Neigungen entſprach das

Schaffen in einem ſcharf umgrenzten Rahmen nicht, viel

mehr war er zum Großfinanzmann und Großinduſtriellen

mit unbeſchränkten Zielen geboren. In dieſe Bahnen lenkte

er von jetzt ab ein, ohne ſein eigentliches Geſchäft zu ver

nachläſſigen. Schon 1864 hatte er beträchtliche Bauareal

flächen erworben und den Anbau einer eignen Straße be

gonnen. 1865 entſpann ſich ſodann ein ernſtlicher Kampf des

württembergiſchen Handels- und Gewerbeſtandes mit der

Landesregierung wegen Errichtung einer einheimiſchen Noten

bank, weil ſich erſterer ſtark genug fühlte, um ſeine immer fühl

barer werdende Abhängigkeit von Frankfurt a. M. abſchütteln

zu können, die Regierung aber mit der Erteilung der Kon

zeſſion zur Errichtung von Notenbanken zögerte. Publiziſtiſcher

Vertreter der Geſchäftswelt in dieſem Kampfe war der da

malige Verwalter des Interkalarfonds, eines größeren

ſtaatlich-kirchlichen Geldinſtituts, Alwin Moſer, Heraus

geber der „Zeitſchrift für Kapital und Rente“. Hallberger

nahm an dem Kampfe lebhaften Anteil, und ſo traten

ſich die beiden Männer näher. Letzterer, wohl erkennend, daß

er die großen Pläne, die ihn beſchäftigten, ohne that

kräftige Hilfe andrer nicht durchzuführen vermöge, er

ſuchte Moſer, den öffentlichen Dienſt aufzugeben und als

ſein erſter Mitarbeiter in ſein Geſchäft einzutreten. Er hatte

hierzu um ſo mehr Grund, als ſein bisheriger erſter An

geſtellter kurz vorher ausgetreten war und ein Konkurrenz

geſchäft errichtet hatte. Es kam eine Verſtändigung zwiſchen

Hallberger und Moſer zu ſtande, und am 1. April 1866

übernahm letzterer ſeine neue Stellung, die er in gewiſſem

Sinne heute noch bekleidet.

Jetzt folgte eine Periode großer Unternehmungen,

die neben dem Verlagsgeſchäfte hergingen, dieſes aber in

keiner Weiſe beeinträchtigten, ſondern zum Teil weſentlich

förderten. Sofort nach dem Eintritt Moſers wurde das

Württembergiſche Kohlengeſchäft ins Leben ge

rufen, und zwar als Produkt der Vereinigung württem

bergiſcher Induſtrieller zum Bezug billigerer Kohlen, alſo

mit gemeinnützigem Charakter. Die württembergiſche In

duſtrie, mit ihrem Kohlenbezug hauptſächlich auf das Saar

kohlenrevier angewieſen, war nämlich in den Jahren 1864

und 1865 dadurch in eine ſchlimme Lage verſetzt worden,

daß die preußiſche Regierung als Beſitzerin der ergiebigſten

Saargruben mit Frankreich einen Vertrag abgeſchloſſen

hatte, wonach ſie den franzöſiſchen Induſtriellen ſo viel

Kohlen abzugeben hatte, als dieſe verlangten. Dadurch ent

ſtand zeitweiſe in Süddeutſchland geradezu Kohlennot, und

die Preiſe wurden auf eine unerträgliche Höhe geſteigert.

Es traten deshalb die württembergiſchen Induſtriellen zur

Gründung einer Art von Kohlenkonſumverein zuſammen,

an deren Spitze ſich Eduard Hallberger ſtellte, der alsdann

auf Wunſch der großen Mehrheit die Verwaltung des Vereins

auf ſein Riſiko übernahm und dieſelbe ſeinem Geſchäfts

führer Moſer übertrug. – Inzwiſchen war auch die Kon

zeſſion zur Errichtung der Württembergiſchen Notenbank

erteilt und die Württembergiſche Vereinsbank gegründet

worden. Beide Inſtitute konſtituierten ſich als Aktien

geſellſchaften, in deren Aufſichtsräte Eduard Hallberger

trat, während ſein Adlatus Moſer bei der Feſtſtellung

der Notenbankſtatuten beſtimmenden Anteil genommen hatte.

– Im Jahre 1868 wurden ſodann unter der Aegide Hall

bergers gleich zwei Unternehmungen größeren Stils ins

Leben gerufen: zuerſt die Stuttgarter Pferdebahn,

eine der erſten in Deutſchland, und dann die Aktien

geſellſchaft Zuckerfabrik Stuttgart. Daran reihte

ſich im Jahre 1869 der Ankauf der vormals Gräflich

v. Viereggſchen Güter Tutzing und Röſſelsberg am

Starnberger See. Hallberger ſchuf das unvergleichlich ſchön

gelegene Schloß Tutzing alsbald zu einem wahren Tuskulum

um und machte aus dem Garten desſelben eine weit und

breit bekannte Berühmtheit. Jetzt hatte er erreicht, was

er längſt gewünſcht und erſtrebt hatte: einen in Gottes

ſchöner Natur gelegenen Ruhepunkt für ſich, auf dem er

ſich von den aufreibenden Anſtrengungen des Geſchäfts

lebens erholen und inmitten ſeiner Familie und Freunde

ſich vergnügen und der Geſelligkeit leben konnte. Hier

entwickelte ſich denn auch jener geradezu idylliſche Verkehr

zwiſchen den Mitgliedern der ganzen Familie, ſodann

zwiſchen den Freunden von nah und fern und nicht am

wenigſten zwiſchen dem Verleger Eduard Hallberger und

den Schriftſtellern wie Schriftſtellerinnen und Künſtlern,

die er bereits für ſich gewonnen hatte oder gewinnen wollte.

Hallberger war der liebenswürdigſte Wirt, den man finden

konnte. Das Verhältnis zwiſchen ihm und den Mitarbeitern

an ſeinem Verlage geſtaltete ſich daher faſt ausnahmslos

zu dem der perſönlichen Freundſchaft, wenigſtens mit

allen denjenigen, die ſeiner Einladung folgten. Und nur

wenige thaten dies nicht, und alle, die einmal da waren,

kamen wieder. Eduard Hallberger, dem auch die Eigen

ſchaft als Großgrundbeſitzer ſympathiſch war, hat ſeine

ſchönſten Tage in Tutzing verlebt, wo er ſie freilich auch

viel zu früh beſchloß, und Tutzing war zugleich ſeinem

Verlagsgeſchäfte von großem Nutzen. – Während der

Tutzinger Bauperiode ruhten indes die Bauten in Stutt

gart nicht. Die eine Seite der dort begonnenen Kerner

ſtraße wurde inzwiſchen vollendet. Um die Baumaterialien

auf dem ſicherſten und billigſten Wege zu beſchaffen, war

ſchon vorher ein großer Steinbruch erworben und mit

einem Ausfuhrtunnel von mehreren hundert Metern Länge

verſehen worden, und im Jahre 1869 wurde der Bau

einer großen Ziegelfabrik nach den Anforderungen der

neueſten Technik begonnen. Sie war die erſte, welche in

Stuttgart und Umgebung völlig witterungsbeſtändige Back

ſteine produzierte, und hat der ganzen württembergiſchen

Ziegelinduſtrie als Vorbild gedient und in der Folge ihre

Richtung gegeben. Die Vorſtudien zu dieſem Unternehmen

und ſeine ganze Durchführung waren dem Geſchäftsführer

Moſer übertragen. – Im Jahre 1870 folgte alsdann der

Bau des neuen Geſchäftshauſes der Verlags

Anſtalt, von welchem ſchon oben die Rede war, und die

faſt gänzliche Erneuerung der techniſchen Einrichtungen

desſelben. Inmitten dieſer Unternehmungen brach der

deutſch-franzöſiſche Krieg aus und drohte alle Geſchäftsthätig

keit zum Stocken zu bringen. Es trat eine ſchwere Zeit

ein. Faſt die Hälfte der Arbeiter wurde ſowohl aus den

Bureaux und Werkſtätten des Verlagsgeſchäfts als von

den Bauſtellen zu den Fahnen abberufen. Auch in der

Verſendung der Journale und Bücher erhoben ſich Schwierig

keiten aller Art. Und doch war ein Inſtitut wie das

Hallbergerſche genötigt, von dem nationalen Kriege, der

alle Volksſchichten aufgerüttelt und zur patriotiſchen Be

geiſterung entflammt hatte, auch litterariſch Notiz zu nehmen.

Dies geſchah durch die Herausgabe einer illuſtrierten

Kriegszeitung unter dem Titel „Vom Kriegs

ſchauplatze“, an welche ſich ſpäter eine Geſchichte des

deutſch-franzöſiſchen Kriegs von Profeſſor Wil

helm Müller anſchloß. Die ſchlimmſte Wirkung des

Kriegsausbruchs war jedoch der Stillſtand allen Kreditverkehrs.

Dadurch ſtanden die beſtſituierten Firmen, ſelbſt reichdotierte

Banken, in Gefahr, in Verlegenheiten zu kommen. Da thaten

ſich die Großinduſtriellen Württembergs, und unter ihnen

wiederum als einer der erſten Eduard Hallberger, abermals

zuſammen und gründeten auf dem Prinzip der Solidarhaft

eine Kreditkaſſe, die eine Art von Privatpapiergeld ausgab.

Bei der ſtatutariſchen Fundation und Organiſation derſelben

wirkte der Hallbergerſche Geſchäftsführer Moſer nicht ohne

Einfluß thätig mit. Die Kaſſe hat in wunderbarer Weiſe

den geſunkenen Kredit ſofort wiederhergeſtellt und ohne

Zweifel großes Unglück verhütet. – Nach der beiſpiellos

glücklichen Beendigung des großen Kriegs brachte bekanntlich

der Milliardenſegen in Deutſchland und anderwärts einen

wirtſchaftlichen Aufſchwung mit ſich, der alsbald ins

Schwindelhafte ausartete. In Schwaben feierte man jedoch

die Orgien desſelben wenig mit, und auch Eduard Hall

berger ließ ſich, obſchon er auf dem Gipfel ſeines Schaffens

ſtand, durch den Schein nicht verführen. Seine einzige

Gründung jener Zeit war die Umwandlung ſeiner Ziegel

fabrik, ſeines Steinbruches und Bauareals in eine Aktien

geſellſchaft unter der Firma Stuttgarter Immobilien

und Baugeſchäft, 1871, in welcher er bis zu ſeinem

Tode den Vorſitz führte, während Alwin Moſer in den

Vorſtand trat und jetzt noch darin wirkt. Dagegen erwarb

Hallberger in demſelben Jahre aus eignen Mitteln die

vier Papierfabriken der in Konkurs geratenen Firma

Schwarz & Söhne in Göppingen, wovon die drei kleineren

alsbald wieder veräußert wurden, die Hauptfabrik zu Salach

aber ſofort weſentlich vergrößert, techniſch erneuert und

verbeſſert wurde. In dasſelbe Jahr fällt auch die Er

richtung einer Filiale des Buchhandlungsgeſchäfts in Leipzig,

an deſſen Spitze Rudolf Helm geſtellt wurde und heute noch

ſteht. – Im Jahre 1872 errichtete Hallberger, nachdem er

für ſeine eignen Arbeiter angeſichts der fortwährend ſteigen

den Mietspreiſe der kleinen Wohnungen für billige Quartiere

geſorgt hatte, im Verein mit andern Männern humaner

Geſinnung die „Stuttgarter Gemeinnützige Bau

geſellſchaft“. Auch in dieſer übernahm er den Vorſitz

und ſein Geſchäftsführer Moſer die Direktion, ſelbſtverſtänd

lich honoris causa. – Das Jahr 1873 iſt markiert

durch den freihändigen Ankauf der damaligen Strohſtoff

fabrik in Süßen, welche ſpäter in eine Papierfabrik um

gewandelt wurde, das Jahr 1874 durch die käufliche Er

werbung der Papierfabrik Wildbad, mit der bald darauf

zwei Holzſtofffabriken verbunden wurden, ſowie durch

Schaffung der „Deutſchen Romanbibliothek“ als

Ergänzung von „Ueber Land und Meer“ und das Jahr

187576 durch die Uebernahme und den völligen Umbau

der bis dahin verpachtet geweſenen Brauerei zu Tutzing.

Zu derſelben Zeit erweiterte Hallberger ſeinen bayriſchen

Grundbeſitz ſehr weſentlich durch den Zukauf der Güter

Kerſchlach und Monatshauſen und erbaute zwei größere

Hotels in Tutzing. – Endlich vergingen die Jahre 1878

und 1879 mit ſehr zeitraubenden und ſchwierigen Verhand

lungen behufs Erwerbung der Standesherrſchaft Heggbach

aus dem höchſt verwickelten Konkurſe des Graſen von

Baſſenheim-Burheim, welche jedoch ſofort wieder an den

Fürſten von Waldburg-Wolfegg-Waldſee abgetreten wurde.

Daß ſo bedeutende, ſich fortwährend jagende und

ſchlagende Geſchäftsaufgaben auch von dem genialſten Manne

allein nicht bewältigt werden konnten, bedarf keines Be

weiſes. Hallberger hat es aber verſtanden, ſich mit einem

Stabe tüchtiger, eifriger und gewiſſenhafter Mitarbeiter zu

umgeben. In ſeinem Verlagsgeſchäfte unterſtützten ihn

kräftig und mit vollem Verſtändnis ſein Bruder Karl,

der insbeſondere den artiſtiſchen Teil beſorgte, ſodann ſein

bereits genannter erſter Redakteur Dr. Zoller, ſein Pro

kuriſt Karl Felger, nachmaliger buchhändleriſcher

Direktor der Verlags-Anſtalt, und der ſpäter in dieſelbe

Stellung vorgerückte Vorſtand der Erpedition Emil

Büchner. Die Führung der ſehr umfangreichen Kaſſen

und Rechnungsgeſchäfte bethätigte ſodann muſterhaft ſein

Prokuriſt Richard Schaupp, welcher in der Folge

ebenfalls und zwar kaufmänniſcher Direktor der Verlags

Anſtalt wurde. Alle die zahlloſen Verhandlungen mit den

Behörden, Notaren und Privaten in Württemberg und

Bayern, alle Liegenſchaftskaufſachen, Steuerſachen, Bau

ſachen, techniſchen Einrichtungen und Ausſtattungen, weiter

hin alle Statuten- und Proſpektentwürfe und Verträge bei

Geſellſchaftsgründungen und endlich die ganze Verwaltung

der Grundbeſitzungen in Württemberg und Bayern und

der Fabriken in beiden Ländern übernahm aber der Ge

ſchäftsführer Moſer, der nicht für eine einzelne Branche,

ſondern für alle angeſtellt war.

Seine großen Schöpfungen haben Eduard Hallberger

ſämtlich überlebt; ſie beſtehen alle noch. Die verheerenden

Wirkungen des großen Krachs von 1873 konnten ſelbſtverſtänd

lich nicht unbemerkt daran vorübergehen. Sie haben die Zucker

fabrik und das Stuttgarter Immobilien- und Baugeſchäft

zeitweiſe in ſchwierige Lagen gebracht und ihrem Gründer

viel Sorgen gemacht, auch Opfer auferlegt. Aber beide

Geſchäfte erholten ſich ſpäter völlig, und das letztere iſt

ſeit Jahren in geradezu glänzenden Verhältniſſen. Dem

eignen Hauptgeſchäfte konnte der Sturm überhaupt nichts

anhaben.

In den ſechziger Jahren trat indes noch ein andrer

Mann in den Geſichtskreis Eduard Hallbergers, der auf

das Gedeihen des von dieſem gegründeten Verlagsinſtituts

einen außerordentlichen Einfluß ausübte. Seiner iſt daher

an dieſer Stelle um ſo mehr zu gedenken, als er dieſen

Einfluß nicht nur als Schriftſtetller, ſondern ſeit Mitte der

achtziger Jahre auch als Aufſichsratsmitglied der Verlags

Anſtalt in der wohlthätigſten Weiſe geltend machte. Es

iſt dies Profeſſor Dr. Georg Ebers. Die beiden

Männer und Familien lernten ſich zufällig in Wildbad

kennen, und auch zwiſchen ihnen entwickelte ſich bald ein

intimes Freundſchaftsverhältnis, das von den nebenher

gehenden geſchäftlichen Beziehungen niemals auch nur im

geringſten geſtört worden iſt. Ebers hatte damals ſeine

Studien als Aegyptologe gemacht und den erſten ſeiner

ägyptiſchen Romane: „Eine ägyptiſche Königstochter“ ge

ſchrieben. Selbſtverſtändlich mußte zwiſchen dem Roman

verleger Hallberger und dem Verfaſſer eines ſolchen origi

nellen Geiſtesprodukts, das der bisher gewohnten Belletriſtik

eine ungekannte Bereicherung verſprach, indem es dem

Publikum die Reſultate wiſſenſchaftlicher Forſchungen in

der liebenswürdigſten Form des Romans darbot und dieſem

ein ganz neues Gebiet der Handlung erſchloß, auch den

Leſer in die Zeiten der älteſten menſchlichen Kultur zurück

führte, von dieſem ſofort die Rede ſein. Langer Verhandlungen

bedurfte es auch zwiſchen zwei Männern nicht, die ihren

nobeln Charakter ſofort gegenſeitig erkannten und ſich durch

Seelenverwandtſchaft gegenſeitig angezogen fühlten. Von

der erſten Bekanntſchaft an war der Bund zwiſchen beiden

geſchloſſen, der ſelbſt mit dem Tode des einen nicht gelöſt

wurde. Ebers blieb dem Hallberger'ſchen Verlage treu wie

kein andrer Schriftſteller. Er ſchuf von jener Zeit an Werk

auf Werk und erzielte Erfolge, deren ſich ſeit Guſtav Frey

tag kein deutſcher Autor mehr rühmen konnte. Damit hat

er auch dem Hallbergerſchen Geſchäfte und ſpäter der

Deutſchen Verlags-Anſtalt nicht nur pekuniär, ſondern auch

moraliſch genützt wie kein andrer. Ueberdies war aber

ſein ſtets bereitwillig erteilter Rat in allen litterariſchen

Angelegenheiten für beide von größtem Wert. Leider

ſollte auch ihn der Tod abrufen, noch ehe die Verlags

Anſtalt ihren heutigen Ehrentag geſeiert hatte. Um acht

zehn Jahre hat er aber Eduard Hallberger überlebt, der

am 29. Auguſt 1880, wenig über 58 Jahre alt, die

Augen ſchloß für immer, noch im Tode ein Bild rüſtiger

Manneskraft. Seine raſtloſe Geiſtesarbeit hat wohl zu

dieſem vorzeitigen Hingange viel beigetragen. *)

Männliche Erben waren ihm verſagt und ſeine beiden

Schwiegerſöhne nicht in der Lage und nicht gewillt, ſeine

zahlreichen Geſchäfte perſönlich weiterzuführen. Die Leitung

des Buchhandlungsgeſchäfts übernahm nun ſein Bruder

Karl, während die ganze übrige geſchäftliche Erbſchaft

Alwin Moſer zufiel. Teſtamentariſch hatte er behufs oberſter

Kontrolle der ganzen Verwaltung, ſowie Ordnung und

Liquidation des großen Nachlaſſes einen Familienrat ein

geſetzt, an deſſen Spitze ſein älterer Bruder, Obertribunal

rat Friedrich v. Hallberger, zugleich ſein Lieb

lingsbruder, geſtellt war. Da jedoch eine ſolche Verwaltung

der Natur der Sache nach nicht wohl eine dauernde ſein

konnte, ſo hat Eduard Hallberger in ſeinem Teſtamente

ſelbſt den Weg der Aktiengeſellſchaftsbildung als denjenigen

empfohlen, der allein zum Ziele führen könne.

Dieſer Weg wurde denn auch bezüglich des Haupt

geſchäfts, des Verlags, mit allem, was dazu gehörte, ein

ſchließlich der Papierfabriken, im Jahre 1881 eingeſchlagen.

Mit einem Grundkapital von 3 Millionen Mark wurde

unter der Firma Deutſche Verlags-Anſtalt (vor

mals Eduard Hallberger) eine Aktiengeſellſchaft ge

bildet, deren Gründer die Eduard Hallbergerſchen Erben,

Karl Hallberger, die Bankhäuſer Doertenbach & Cie. in

Stuttgart, v. Erlanger & Söhne, Gebrüder Bethmann in

Frankfurt a. M., Prokurator Sigmund Schott und A. Moſer

waren. Dieſelbe trat am 1. Juli 1881 in Wirkſamkeit

und begann mit dieſem Tage ihren Geſchäftsbetrieb. Or

ganiſiert wurde ſie wie folgt: In den ſiebenköpfigen

*) Das verdienſtvolle Wirken Eduard Hallbergers iſt von

ſeinem Landesfürſten zuerſt durch Erteilung des Titels eines

Kommerzienrats, dann eines Geheimen Kommerzienrats und

Verleihung des Ritterkreuzes I. Klaſſe des Kronordens anerkannt

worden, mit welchem der Perſonaladel verbunden war. Ordens

auszeichnungen wurden ihm ferner von Preußen, Sachſen-Koburg,

Baden, Bayern, Hannover, Heſſen, Oldenburg, Oeſterreich, Ruß

land und Aegypten zu teil.

 



Aufſichtsrat ſind gewählt worden: Prokurator und Oberlandes

gerichtsanwalt Sigmund Schott als Vorſitzender; Banguier

Georg Doertenbach als deſſen Stellvertreter; ferner Karl

Hallberger, Baron Ludwig v. Erlanger, Hugo v. Beth

mann, A. Moſer und Buchhändler Ferdinand Schneider

aus Berlin als Mitglieder. Zu Vorſtandsmitgliedern

wurden ernannt: die bisherigen Prokuriſten Richard Schaupp

und Karl Felger. Gleichzeitig wurden aber die Aufſichts

ratsmitglieder Hallberger und Moſer mit dem Mandat in

den Vorſtand delegiert, daß dem erſteren die oberſte Leitung

des Verlags und Buchhandlungsgeſchäfts, dem letzteren

hingegen dieſelbe Leitung bezüglich aller techniſchen, admini

ſtrativen, kommerziellen und rechtlichen Angelegenheiten zu

ſtehen und obliegen ſollte. Dieſe Organiſation beſtand bis

zum Jahre 1884 und wurde dann in Gemäßheit der die

Delegation von Aufſichtsratsmitgliedern in den Vorſtand

verbietenden Aktiengeſetznovelle vom 18. Juli 1884 formell

dahin abgeändert, daß aus den genannten Mitgliedern

Karl Hallberger und Alwin Moſer eine verwaltungsrätliche

Abteilung gebildet wurde, welche dem Vorſtande im Rahmen

derſelben Funktionen mit Rat und That zur Seite zu

ſtehen hatte.

Die von allen Beteiligten ausdrücklich betonte Aufgabe

der neuen Geſellſchaft war die Fortführung der litterariſchen

und bibliographiſchen Geſchäfte und Hilfsgeſchäfte Eduard

Hallbergers im Sinne und Geiſte ihres Gründers. Dieſe

Aufgabe machte ſich die geſellſchaftliche Verwaltung auch

zum Geſetze. Alle Zeitſchriften und Verlagswerke des alten

Verlags wurden zunächſt unverändert weiter ediert und

an ihrer Verbeſſerung und Vervollkommnung nach Kräften

gearbeitet. Eingedenk des Erfahrungsſatzes, daß Stillſtand

Rückſchritt ſei, unternahm man aber auch Neues. Zuerſt

kam die Fertigſtellung des bereits erwähnten, noch von

Eduard Hallberger vorbereiteten und erworbenen Pracht

werkes „Paläſtina“ von Ebers und Guthe an die

Reihe. Alsdann ging man an eine weſentlich größere

Aufgabe, nämlich an die Herſtellung einer illuſtrierten

Prachtausgabe von Goethes Werken, genau nach

dem Muſter der vorher erſchienenen Prachtausgaben

yon Shakeſpeares und Schillers Werken, die ſo außer

ordentlichen Erfolg gehabt hatten. Wer weiß, welche Zeit

und Mühe es koſtet, viele hundert Illuſtrationen

von denjenigen Künſtlern zu beſchaffen, die man gerade

engagieren will, weil man von ihnen das Beſte erwartet,

dem iſt es ohne weiteres klar, daß ein ſolches litterariſches

Unternehmen einſchließlich der techniſchen Herſtellung ein

Werk von Jahren iſt. Trotzdem wurde ſchon Anno 1882

ein neues unternommen, das ſogenannte „Kaiſerbuch"

unter dem Titel: „85 Jahre in Glaube, Kampf

und Sieg“, reich illuſtriert mit Bildern, welche der

große Kaiſer Wilhelm I. huldreich aus ſeinen Privat

ſammlungen zur Verfügung ſtellte. Es iſt dieſem Werke

ſogar die gewiß ſeltene Ehre widerfahren, daß es der

große Monarch ſelbſt auf ſeine Richtigkeit prüfte. Mit

jedem Jahre, das derſelbe noch erlebte, mußte davon

eine neue Auflage veranſtaltet werden, und ſo erlebte es

bis 1888 deren ſieben. Auch eine billige Ausgabe für die

Armee wurde veranſtaltet, deren Reinertrag für Wohlthätig

keitszwecke Seiner Kaiſerlichen Majeſtät zur Verfügung ge

ſtellt ward. Während dieſe Werke noch liefen, edierte

die Verlags-Anſtalt in der Mitte der achtziger Jahre jene

Galeriewerke, welche damals als Leiſtungen erſten Ranges

anerkannt wurden: zuerſt die „Ebers-Gallerie“, dann

das „König Ludwig-Album“ und weiter das

Piglheiniſche Panorama „Die Kreuzigung

Chriſti“, je in zwei Ausgaben. In den neunziger

Jahren reihten ſich an dieſe ebenbürtig das „Schiller

Album“ und Ziemſſens „Leben Jeſu“ an. Vor

her ſchon, noch im neunten Jahrzehnt, folgte aber der

Herausgabe von Goethes Werken nun auch eine gleiche

Ausgabe von Hauffs Werken mit Illuſtrationen der

beſten deutſchen Künſtler, die zu gewinnen waren. Die

Idee, welche ſchon bei der Edition des illuſtrierten Shake

ſpeare die leitende war: die Werke der deutſchen Klaſſiker

mit dieſem in eine würdig illuſtrierte einheitliche Haus

bibliothek in gleicher ſchöner Form zuſammenzufaſſen und

dem litterariſch gebildeten, kunſtliebenden Publikum darzu

bieten, war damit ſo weit ausgeführt, als es die Umſtände

möglich machten. Denn Leſſings, Uhlands nnd Heines

Werke, welche dieſer Bibliothek ebenfalls eingereiht werden

ſollten, waren teils von der Konkurrenz bereits zu gleichem

Zwecke weggenommen worden, während die Verlags-Anſtalt

noch mit Goethe beſchäftigt war, teils waren ſie noch nicht

litterariſches Gemeingut. – Als weitere Neuerung in den

achtziger Jahren iſt endlich zu regiſtrieren, daß von 1884

an von der Zeitſchrift „Ueber Land und Meer“ eine zweite

Ausgabe in Oktavform veranſtaltet wurde, um den

Wünſchen derjenigen Abonnenten gerecht zu werden, welchen

das große Format der Folio-Ausgabe läſtig wurde.

Selbſtverſtändlich wurde ſodann auch in dieſer Periode

der gewöhnliche Buch-(Roman-)Verlag mindeſtens in dem

ſelben Umfange fortbetrieben wie unter der Aera Eduard

Hallberger.' - * '

Die finanziellen Betriebsreſultate der Deutſchen Ver

lags-Anſtalt erbrachten denn auch während ihrer Thätig

keit im erſten Decennium den beſten Beweis dafür, daß

das Geſchäft in guter Proſperität ſtand. Sie waren ge

radezu glänzende, aber ſie weckten auch den Konkurrenzneid

gewaltig. Es liegt ja in der Natur der Aktiengeſell

ſchaften, daß ſie ihre Betriebsergebniſſe nicht geheim halten

können, und das Aktiengeſetz zwingt ſie poſitiv, dieſelben zu

veröffentlichen. Dies kann indes aus inneren Gründen

doch nicht mit ſolcher Vollſtändigkeit geſchehen, daß falſche

Beurteilungen völlig ausgeſchloſſen blieben. So wurde in

der Geſchäftswelt irrtümlich angenommen, daß die Deutſche

Verlags-Anſtalt ihre ſchönen Erträgniſſe in erſter Linie

dem Zeitſchriftenverlag zu verdanken habe. Auf dieſem

Gebiete entſtanden daher mehrfache Konkurrenzunterneh

mungen: zuerſt die „Wiener Neue Illuſtrierte Zeitung“,

dann das „Univerſum“ in Dresden und dann die „Deutſche

Illuſtrierte Zeitung“ in Berlin, letztere von einem vor

maligen Mitarbeiter der Verlags-Anſtalt gegründet. Re

üſſiert hat keine. Nachdem im Wiener und Berliner Unter

nehmen große Summen verlorengegangen waren, wurden

beide 1887 der Verlags-Anſtalt zu verhältnismäßigen

Minimalpreiſen angeboten, und es gelang, ſie mit ge

ringen Opfern aus der Welt zu ſchaffen und mit „Ueber

Land und Meer“ zu vereinigen. Sich ſelbſt haben dieſe

Konkurrenzen, wie man ſieht, nicht genützt, aber den vor

her beſtandenen Geſchäften viel geſchadet, indem ſie einer

ſeits die Produktionskoſten erheblich in die Höhe trieben

und andrerſeits jene Preisſchleuderei einführten, welche

dem heutigen Geſchäftsleben ſeine Signatur aufdrückt.

Die techniſchen Gewerbe der Verlags-Anſtalt haben

in der erſten Dekade ihres Betriebs wenige Veränderungen

erlitten. Die Geſellſchaft hatte ſie von den Hallbergerſchen

Erben in gutem Stande übernommen, und alle Ein

richtungen entſprachen damals den Anforderungen der

Zeit und Technik. Zu verzeichnen iſt daher aus dieſer

Periode nur die käufliche Erwerbung der Hadernſortier

anſtalt zu Plochingen für die Papierfabriken Salach und

Süßen, welche veranlaßt war durch die Schwierigkeit, an

dieſen Orten die erforderliche Zahl von Hadernſortiererinnen

zu gewinnen, und erleichtert durch den Umſtand, daß das

Plochinger Anweſen aus einer Konkursmaſſe außerordentlich

billig erhältlich war. Es hat ſich inzwiſchen als eine nützliche

Erwerbung erwieſen.

Dagegen ſind ſchon aus dem erſten Jahrzehnt des

Geſellſchaftsbeſtandes wichtige Perſonaländerungen zu ver

melden. Direktor Felger ſah ſich durch Geſundheitsverhältniſſe

genötigt, 1886 ſeine Stellung niederzulegen. Zu ſeinem

Nachfolger wurde Guſtav Bühl ernannt, welcher dem

Hallbergerſchen Geſchäfte früher neunzehn Jahre lang an

gehört und dann bedeutendere Stellungen in Breslau und

Hamburg eingenommen hatte. Aus der Redaktion trat

ſodann 1885 Dr. Zoller aus, der einem ehrenvollen Rufe

ſeines Königs folgte. Ihm folgte in der Redaktion Otto

Baiſch. Zu derſelben Zeit legte Herr v. Bethmann ſeine

Stelle im Aufſichtsrat nieder. Die glückliche Wahl zu

ſeinem Nachfolger fiel auf Profeſſor Dr. Ebers. Das

ernſthafteſte Ereignis dieſer Periode war aber der plötz

liche, ganz ungeahnte Tod Karl Hallbergers am 17. Februar

1890. *) Er hatte zwei Tage vorher in voller Geſundheit

eine Reiſe nach Frankfurt a. M. angetreten, ſich aber dort

eine Erkältung zugezogen und war einer akuten Lungen

entzündung erlegen. Wie durch den Rücktritt des Direktors

Felger und des Hauptredakteurs Dr. Zoller, ſo erlitt die

Verlags-Anſtalt durch den Tod Karl Hallbergers einen

ſchweren Verluſt. Um das Maß voll zu machen, erklärte

dann auch Direktor Schaupp im Sommer 1890 ſeinen Aus

tritt aus dem Vorſtande wegen geſchwächter Geſundheit, und

Prokurator Schott legte zu derſelben Zeit wegen zunehmender

Uebelhörigkeit den Vorſitz im Aufſichtsrate nieder. Auch

das waren gleich empfindliche Verluſte ſür die Anſtalt.

Allen dieſen Männern, die ihre Aemter mit Ehre und

treueſter Hingebung verwaltet, bewahrt die Anſtalt ein

ehrendes Andenken. In den Annalen derſelben iſt ihnen

ein bevorzugter Platz neben dem Gründer des Geſchäfts

geſichert.

So blieb von dem ganzen Generalſtab Eduard Hall

bergers zehn Jahre nach ſeinem Tode nur ſein vertrauteſter

Mitarbeiter Moſer übrig. Derſelbe repräſentierte allein

noch die Kontinuität des Ganzen und ſeinen hiſtoriſchen

Werdeprozeß. Zu ſeinen übrigen nicht geringen Aufgaben

wurde ihm nun auch der Vorſitz im Aufſichtsrat übertragen.

Ohne ſein Zuthun und gegen ſeinen Wunſch gelangte er

ſo an die Spitze des Geſchäfts.**)

Nach dem Verlauf der Dinge harrte ſeiner und des

Aufſichtsrats gleich von Anfang an die Entſcheidung über

die ſchwierigſten aller Fragen, nämlich über Perſonal- und

Organiſationsfragen. Die teilweiſe verwaiſten Organe des

Vorſtands und der Redaktion mußten wieder ergänzt werden.

Karl Hallberger hatte dieſer Aufgabe zwar ſchon 1889

dadurch vorgearbeitet, daß er die Berufung des Hofrats

Profeſſor Joſ. Kürſchner, damals Redakteur der

Spemannſchen illuſtrierten Zeitſchrift „Vom Fels zum

Meer“, nicht nur in die Redaktion, ſondern auch als litte

rariſchen Direktors in den Vorſtand beantragt und durch

geſetzt hatte. Damit war ſie aber keineswegs erfüllt.

Kürſchner trat auch am 1. Oktober 1889 ein, es war alſo

der Poſten des litterariſchen Vorſtandsmitglieds beſetzt.

Zum Nachfolger des kaufmänniſchen Direktors Schaupp

wurde nun 1890 der ſeitherige Prokuriſt des Geſchäfts

Eduard Mayer ernannt und dem weiteren Prokuriſten

Emil Büchner die Stellung eines ſtellvertretenden buch

händleriſchen Direktors übertragen. Kürſchner fand indes

in den Kreiſen der Aktionäre teilweiſe heftige Anfeindung,

welche ſich in der Folge ſo ſteigerte, daß er 1892 ſeine Stelle

nach vorausgegangener Vereinbarung mit dem Aufſichts

rate niederlegte. Im Herbſt 1892 ſtarb ſodann auch Redakteur

Baiſch plötzlich, ſo daß der Aufſichtsrat abermals vor der Not

wendigkeit ſtand, für die verwaiſte Redaktion von „Ueber

*) Auch Karl Hallberger war von ſeinem Landesfürſten mit

dem Titel eines Kommerzienrats und Verleihung des Kronordens

I. Klaſſe ausgezeichnet worden.

**) In Anerkennung ſeines Wirkens im Intereſſe der Induſtrie

erhielt Moſer anläßlich ſeines 25jährigen Jubiläums im Hall

bergerſchen Geſchäft 1891 den Titel eines Kommerzienrats.

Land und Meer“ und eventuell für einen litterariſchen

Direktor die richtige Perſönlichkeit zu ſuchen. Nach reiflichſter

Ueberlegung und Abwägung aller in Betracht kommenden

Verhältniſſe fiel die Wahl auf Dr. Wilhelm Lauſer,

Redakteur in Wien, der aber wohl die Stellung als Chef

redakteur, nicht aber die als litterariſcher Direktor über

nahm. Da es ſich in der Folge zeigte, daß die große Laſt

der Direktionsgeſchäfte insbeſondere auf litterariſchem Ge

biete von dem vorhandenen Perſonal nicht bewältigt werden

könne, und daher vom 1. Januar 1895 an in der Perſon

des Adolf Hoffmann wieder ein litterariſcher Direktor

mit umfaſſenden Vollmachten angeſtellt wurde, ſo entſtanden

zwiſchen dieſem und Dr. Lauſer Kompetenzkonflikte, welche

zum Austritt des letzteren Ende 1894 führten. Nach den

gemachten Erfahrungen wurde dann die Stelle des Chef

redakteurs aufgelaſſen und die Redaktion ſo organiſiert,

daß die Endentſcheidung über die Annahme oder Ablehnung

von Manuſkripten und Bildern nach Anhörung der Redak

teure dem litterariſchen Direktor zuſteht. – Im Vorſtande

trat noch die Aenderung ein, daß Direktor Bühl 1896

ſeine Entlaſſung erhielt und nicht wieder erſetzt wurde,

während der ſtellvertretende Direktor Büchner zum defini

tiven ernannt ward.

Es iſt hier der Ort, mit Anerkennung zu bemerken,

daß die Redaktion der „Illuſtrirten Welt“ dem Aufſichts

rate ſeit langer Zeit die Sorgen und Mühen nicht gemacht

hat wie jene von „Ueber Land und Meer“. Seitdem ſie

dem Redakteur Wilhelm Wetter übertragen iſt, geht

ſie ihren ruhigen, mit Erfolg gekrönten Gang weiter. Dieſes

fleißigen, gewiſſenhaften und tüchtigen Redakteurs ſei daher

noch mit beſonderem Dank gedacht. Ebenſo ſoll die ver

diente Anerkennung den übrigen Redakteuren Ernſt

Schubert, Paul v. Szczepanski, Dr. Ludwig

Holthof, Karl Bolhövener und Dr. Friedrich

Guntram - Schultheiß nicht vorenthalten werden.

Was die praktiſche Thätigkeit der Verwaltungsorgane

in der zweiten Dekade des Geſellſchaftsbetriebs betrifft, ſo

begann ſie mit dem Ankaufe der Aktien des Stuttgarter

Neuen Tagblattes, einem Akte im Leben der Geſell

ſchaft, der ſich ſchon bisher als ſehr vorteilhaft für die

ſelbe erwieſen hat. Das Geſchäft beruhte auf der Er

wägung, daß es angeſichts der wenig befriedigenden

Zuſtände auf dem Gebiete des Verlags illuſtrierter

Zeitſchriften erwünſcht ſein müſſe, der Verlags

Anſtalt vorſorglich eine vielſeitigere und breitere Grund

lage zu geben. Als nicht unwichtige Nebenzwecke wurden

ins Auge gefaßt, daß das Tagblatt mit ſeinen etlichen

dreißigtauſend, keineswegs nur in Stuttgart wohnenden

Abonnenten ein nützliches Publikationsorgan für die

Verlags-Anſtalt und mit ſeinem großen Papierverbrauch ein

ebenſo nützlicher Abnehmer für deren Papierfabriken werden

könne und müſſe. Alle Hoffnungen, die an ſeine Er

werbung geknüpft worden ſind, haben ſich nicht nur erfüllt,

ſondern ſie ſind erheblich übertroffen worden.

Auf litterariſchem Gebiete wurden alle Zeitſchriften

des Verlags fortgeſetzt und nach Kräften gepflegt. Es

waren inzwiſchen neue Konkurrenzen entſtanden, die den

älteren Journalen, aber nicht minder auch ſich ſelbſt das

Leben recht ſauer machten und die Erträgniſſe ſchmälerten.

– Neu geſchaffen wurde unter der Verwaltung Kürſchners

eine weitere Wochenſchrift mit dem Titel: „Aus fremden

Zungen“. Der leitende Gedanke war dabei, dem deutſchen

Publikum die hervorragendſten dichteriſchen Werke des ge

ſamten kultivierten Auslandes in guten Ueberſetzungen zu

gänglich zu machen. Was die „Romanbibliothek“ für die

belletriſtiſche deutſche Litteratur längſt war, ſollte „Aus

fremden Zungen“ für die ausländiſche werden. Es wird

nicht beſtritten werden können, daß die Zeitſchrift ihre Be

ſtimmung erfüllt hat. Die erſten, klangvollſten Namen der

franzöſiſchen, engliſchen, italieniſchen, ruſſiſchen, polniſchen,

ſpaniſchen, ſchwediſchen c. Litteratur ſind darin vertreten.

– Ferner ſind unter Kürſchners Initiative neu hergeſtellt

worden eine billige illuſtrierte Ausgabe von Shakeſpeares

Werken in einem Bande, welche ſehr großen Abſatz

fand, und eine illuſtrierte Prachtausgabe von Goethes

Fauſt und Schillers Gedichten. Dann wurden bei

einer neuen Auflage von Schillers Werken die weniger ge

lungenen Illuſtrationen durch beſſere erſetzt und mit einer

Anzahl von Lichtdrucken vermehrt, welche Verbeſſerung ſpäter

auch an Goethes Werken vorgenommen wurde. Weiter er

ſchienen „Moltkes Briefe an ſeine Braut und

Frau“ – dieſe unter allen Litteraturen einzig daſtehen

den, bewunderungswerten Kundgebungen gemütlicher Tiefe

eines der größten Feldherren aller Zeiten, und es wurde

mit der Herausgabe von „Grimms Märchen“, illuſtriert

von P. Grot Johann und R. Leinweber, und der

„Schiller-Briefe“ begonnen. – Aus der Aera Lauſer

ſind als Novitäten zu verzeichnen: Barras' „Memoiren“,

Dumas' „Die drei Musketiere“, Vogels „Am

Schluſſe des Jahrhunderts“, eine illuſtrierte Ausgabe

von Wallaces „Ben Hur“ und ſo weiter. Dieſer

Roman, der in Amerika in mehr als 200.000 Exemplaren

Abſatz fand, war ſchon unter Karl Hallberger erſchienen

und hatte auch in Deutſchland unerhörten Erfolg. – Die

letzten Jahre endlich brachten als neue bedeutendere Ver

lagsartikel: Ebers' „Geſammelte Werke“, ſchon unter

Kürſchner vorbereitet und begonnen und unter Lauſer fort

geſetzt, v. Poſchingers verſchiedene Beiträge zur

Bismarck - Litteratur, v. Frankenbergs „Kriegs

tagebuch“, Uebernahme des Verlags von Fleiſchers

„Deutſche Revue“, welche ſeither erfreuliche Fortſchritte

gemacht hat und der Verlags-Anſtalt ſicherlich zur Ehre ge

reicht, vor allem aber das große Werk: „Lexikon der

geſamten Technik“ von Lueger, in ſieben großen

 

 



Oktavbänden, und zuletzt eine illuſtrierte Ausgabe von

„Onkel Toms Hütte“ – jenem alten, vielgeleſenen

Buche, das, wie es ſich zeigt, immer wieder Käufer und

Leſer findet.

Wir haben indes im Verlauf unſrer Darſtellung nur

die hervorragenderen Erſcheinungen in der Produktion der

Verlags-Anſtalt erwähnt und erwähnen wollen, um zu zeigen,

daß Schaffensluſt und Schaffenskraft nie erlahmt ſind.

Was im ganzen der Hallberger'ſche Verlag und der

ſeiner Nachfolgerin, der Deutſchen Verlags-Anſtalt, in

fünfzigjähriger Thätigkeit geleiſtet und hervorgebracht haben,

iſt genauer aus dem Katalog erſichtlich, welcher zum

heutigen Jubiläum angefertigt worden iſt. Auf dieſen

möge hier verwieſen ſein. Auch auf das aus Anlaß des

ſelben aufgeſtellte Tableau der Porträts der Autoren ver

weiſen wir, das als impoſant wird anerkannt werden

müſſen.

Auf dem Gebiete der techniſchen Hilfsgewerbe der

Verlags-Anſtalt geſtaltete ſich das zweite Decennium ihrer

Betriebsthätigkeit zu einer Periode durchgreifender Reformen,

Verbeſſerungen und Erneuerungen. Die Neuzeit der Technik

zeichnet ſich ja durch einen überſtürzenden Fortſchritt und

eine Unzahl von Erfindungen aus. Kein Induſtrieller kann

ſich aber dieſer Bewegung entziehen, um ſo weniger, als die

ſelbe mit der andern Erſcheinung des modernen Erwerbs

lebens, der fortwährenden Verbilligung der Produktion und

der andauernden Preisherabſetzung der Produkte, in engem

Zuſammenhang ſteht. Viele der neuen Erfindungen ſind

auch wirkliche und wahre Fortſchritte, welche erhebliche Er

ſparniſſe an Betriebskraft, Rohmaterial und Arbeitslöhnen

mit ſich bringen. Wer"ſich ihnen widerſetzen oder entziehen

wollte, würde konkurrenzunfähig. In dieſer Erkenntnis hat

auch die Verlags-Anſtalt alle ihre Hilfsgewerbe in den

letzten Jahren teils wieder auf die Höhe der heutigen Technik

geſtellt, teils iſt ſie damit noch beſchäftigt. Im Haupt

geſchäft zu Stuttgart iſt eine neue ſiebzigpferdige Betriebs

dampfmaſchine neueſter Konſtruktion aufgeſtellt und die bis

herige Maſchine in das Verhältnis einer Reſervemaſchine

zurückverſetzt; es ſind in der Buchdruckerei, Buchbinderei,

galvaniſchen Anſtalt und Stereotypie die älteren Maſchinen

mit neuen vertauſcht worden, und es hat, den erhöhten

Bedürfniſſen des Betriebs entſprechend, eine erhebliche Ver

mehrung der Druckpreſſen ſtattgefunden. Noch eingreifendere

Veränderungen wurden in den Papierfabriken durchgeführt.

Bei dieſen insbeſondere handelte es ſich darum, ihre volle

Konkurrenzfähigkeit aufrecht zu erhalten, ſie alſo in die

Lage zu verſetzen, ihre Produktion zu ſteigern und gleich

zeitig zu verbilligen. Das iſt vor allem in der größeren

Fabrik zu Salach durch eine bedeutende Steigerung der

Waſſerkraft durch Aufſtellung einer vorteilhaft arbeitenden

Dampfmaſchine von circa 200 Pferdekräften, Verbeſſerung

der Dampfkeſſelanlage und Vergrößerung der Holländer

abteilung 2c., dann in Süßen und Wildbad gleichfalls durch

erhebliche Steigerung der Waſſerkräfte und Erweiterung

und Vervollkommnung der Papiermaſchinen geſchehen. In

allen drei Fabriken mußte auch für Beſchaffung größerer

Quantitäten reinen Betriebswaſſers geſorgt werden, weil

die erhöhte Produktion ſelbſtverſtändlich mehr Waſſer er

forderte und an die Reinheit des Papiers immer größere

Anſprüche gemacht werden. Auch das iſt erfolgt.

An wichtigen Veränderungen innerhalb des oberſten

Geſellſchaftsorgans haben wir zum Schluſſe noch folgende

zu verzeichnen: Nach dem Tode Karl Hallbergers und der

kurz darauf erfolgten Erwerbung des Stuttgarter Neuen

Tagblattes iſt der Aufſichtsratsvorſitzende dieſer Aktien

geſellſchaft, Chefredakteur Adolf Müller - Palm, in

den Aufſichtsrat der Verlags-Anſtalt berufen worden, wo

gegen er vom Vorſitze in jener zurücktrat. Die Frage,

ob die Auflöſung und Fuſion der Tagblatt-Geſellſchaft

mit der Verlags-Anſtalt opportun oder im Intereſſe des

Ganzen geboten ſei, war wiederholt Gegenſtand ein

gehendſter Beratung und wurde aus finanziellen und ins

beſondere inneren Gründen einſtimmig verneint. Die Tag

blatt-Geſellſchaft blieb daher formell beſtehen, aber es wurde

eine Statutenänderung dahin beſchloſſen, daß ihr Auf

ſichtsrat mit Ausnahme eines Mitglieds, das aus dem

Vorſtande der Verlags-Anſtalt zu wählen ſei, identiſch mit

dem Aufſichtsrate der Verlags-Anſtalt ſein ſolle. Dadurch

iſt die Einheit der Verwaltung gewahrt. – Profeſſor Müller

Palm, deſſen exakter Geſchäftskenntnis und feinem Spür

ſinn ohne Frage in erſter Linie die durchaus moderne

und feſſelnde Geſtaltung des Neuen Tagblatts zur Zeit

ſeines großen Aufſchwungs zu danken iſt, trat nun bis

1897 an Stelle Karl Hallbergers in die verwaltungsrätliche

Abteilung der Verlags-Anſtalt ein und erwies ſich darin

mit ſeinen reichen Erfahrungen im Journalweſen (er war

unter dem Namen Adolf Palm Mitleiter der erſten deutſchen

illuſtrierten und politiſchen Zeitungen, außerdem mehr

jähriger Redakteur der Schönleinſchen illuſtrierten Jour

nale geweſen) als ein wichtiges und zuverläſſiges Mitglied.

– Im Jahre 1891 ſtarb ſodann der ſtellvertretende Vor

ſitzende des Aufſichtsrats, Konſul Georg Dörtenbach, der

zehn Jahre lang, mit ſeinem ruhigen und ſicheren Urteil

ſtets den Nagel auf den Kopf treffend, ſehr erſprießlich

gewirkt hatte. Auch ihm, dem anſpruchsloſen, aber um ſo

liebenswürdigeren und jedermann ſympathiſchen Mann,

iſt in der Verlags-Anſtalt ein ehrendes Andenken be

wahrt worden. An ſeine Stelle trat durch einſtimmige

Wahl der Generalverſammlung direkt ſein Sohn, Konſul

Dr. Dörtenbach. – Auch das Aufſichtsratsmitglied

Ferdinand Schneider-Berlin, das ſich durch die weite Ent

fernung ſeines Wohnſitzes nie von der Erfüllung ſeiner

Pflicht abhalten ließ, wurde 1892 vom Tode abberufen

und durch den Fabrikanten Kraut-Feuerbach erſetzt,

welcher nach fünfjähriger Thätigkeit 1897 zurücktrat. Den

Kollegen Schneider haben die überlebenden Mitglieder des

Aufſichtsrats und Vorſtands nicht minder als ſeine Vor

gänger im Tode in treuem Gedächtnis behalten. – Weiter

hin ſtarb 1894 der Senior und langjährige Vorſitzende

des Aufſichtsrats, Prokurator Sigmund Schott, von allen,

die ihm nahe ſtanden und ſeine unerſchütterliche Pflicht- und

Rechtstreue kannten, aufs tiefſte bedauert, betrauert und

verehrt. An ſeine Stelle trat Verlagsbuchhändler Anton

Hoffmann, Bruder des gleichzeitig ernannten Direktors

Adolf Hoffmann, ein, der ſeitdem Mitglied der verwaltungs

rätlichen Abteilung iſt, während für L. Kraut Kaufmann

Leo Schweyer in den Aufſichtsrat gewählt wurde. –

Endlich folgte im Februar dieſes Jahres Baron Ludwig

Erlanger ſeinen vier vorangegangenen Kollegen im Tode.

Er hat dem Aufſichtsrate 16 Jahre lang angehört und dem

Geſchäfte insbeſondere als Finanzmann in ſtets uneigen

nütziger Weiſe mit Rat und That beigeſtanden. Auch ſein

Name nimmt in den Annalen der Verlags-Anſtalt als

ihr Mitbegründer und treues Aufſichtsratsmitglied eine

ehrenvolle Stelle ein, und ſein Andenken wird ein dauerndes

ſein. Daß aber zuletzt, während wir Gegenwärtiges

ſchreiben, auch noch Georg Ebers vom Schauplatz ſeines

Wirkens abberufen worden, iſt wohl für die Anſtalt ein

unerſetzlicher Verluſt, und ihm vor allen gebührt ein bleiben

des Andenken.

»k 2: 2:

Wohlfahrts-Einrichtungen.

I. Unterſtützungskaſſen für Angeſtellte und Arbeiter.

Eduard Hallberger hat anläßlich des fünfundzwanzig

jährigen Jubiläums ſeines Geſchäfts im Jahre 1873

den Grund zu einer allgemeinen Unterſtützungskaſſe für

alle ſeine Angeſtellten und Arbeiter durch eine Stiftung

von 20000 Mark gelegt. Nach dem Tode Karl Hall

bergers ergänzte dann deſſen Univerſalerbe, Obertribunalrat

Friedrich v. Hallberger, dieſe Stiftung mittels einer frei

willigen Schenkung von weiteren 20 000 Mark. Die

Zinſen daraus ſollen an die Angehörigen des Geſchäfts

ohne Unterſchied der Stellung, des Alters oder der Kon

feſſion verteilt werden, welche in unverſchuldete Not geraten

waren. Schon Eduard und dann auch ſein Bruder Karl

Hallberger trugen ſich aber zu Lebzeiten mit dem Gedanken

einer großen Armenſtiftung, und da ſie wegen ihres jähen

Todes nicht dazu kamen, dieſelbe formell zu konſtituieren,

ſo führte der überlebende Bruder Friedrich v. Hallberger

den Gedanken teſtamentariſch in großartiger Weiſe aus.

Er vermachte der Stadt Stuttgart eine Summe von

einer Million Mark mit der Beſtimmung, daß dieſelbe

unter dem Namen Hallbergerſtiftung öffentlich zu

verwalten ſei, und daß die Zinſen alljährlich zur Hälfte

an die beſtehenden Wohlthätigkeitsanſtalten und -Vereine der

Stadt und zur andern Hälfte an unverſchuldet verarmte

Familien aus dem Gewerbeſtande zu verteilen ſeien, wobei

aber die Angehörigen der Buchgewerbe im weiteſten Sinne

in erſter Linie berückſichtigt werden ſollen. Dieſe Stiftung

iſt vom Todestage des Stifters, 4. September 1892, an

ins Leben getreten und ſeitdem zu einem erheblichen Teil

den Angehörigen der Deutſchen Verlags-Anſtalt zugut ge

kommen, während die Zinſen aus den erſtgenannten, bei

der Anſtalt unter dem Namen Hallbergerſche Haus

kaſſe verwalteten 40 000 Mark denſelben ausſchließlich

zufließen.

Die Verlags-Anſtalt als Geſellſchaft hat es aber

dabei nicht bewenden laſſen, ſondern auch von ſich aus

einen allgemeinen Unterſtützungsfonds für alle

Geſchäftsangehörigen dotiert, der am 30. Juni 1897 rund

263500 / betrug. Er iſt ausſchließlich aus Ertrags

überſchüſſen der Anſtalt angeſammelt worden, die Geſchäfts

angehörigen haben alſo keinerlei Beiträge dazu geleiſtet, und

hat die Beſtimmung, überall da ergänzend und helfend ein

zugreifen, wo die Reichsverſicherungsgeſetze zur Linderung

von Not entweder keine Anwendung finden können oder

nicht ausreichen. Ein Unterſchied irgend einer Art wird

dabei nicht gemacht, vielmehr nehmen an den Erträgniſſen

des Fonds alle Geſchäftsangehörigen, hoch und nieder,

jung und alt, männlich und weiblich, Anteil.

Neben dieſem Zentral-Unterſtützungsfonds beſtehen bei

den Papierfabriken Fabrikkrankenkaſſen nach dem

Geſetze und neben dieſen noch kleinere Ergänzungskaſſen.

Die letzteren wurden aus vor dem Inslebentreten des

Krankengeſetzes angeſammelten Beiträgen gebildet und

haben gleichfalls den Zweck, da einzutreten, wo die geſetz

lichen Kaſſen nicht helfen können, insbeſondere auch den

nicht verſicherten Familiengliedern der Arbeiter gegenüber.

Bei der Tagblattgeſellſchaft beſtand bis vor einigen

Jahren keine Unterſtützungskaſſe. Man hat ſich dort da

mit geholfen, daß man den Unterſtützungsbedürftigen von

Fall zu Fall Gratifikationen, auch förmliche Penſionen, zu

Laſten des laufenden Betriebs verwilligte. Neuerdings

wurde aber auch beim Tagblatt mit der Dotation eines
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allgemeinen Unterſtützungsfonds mit denſelben Zwecken,

wie der gleiche Fonds bei der Verlags-Anſtalt ſie hat, be

gonnen, und zwar ebenfalls ausſchließlich aus Mitteln der

Geſellſchaft. Derſelbe hat bis jetzt eine Höhe von 24450./.

erreicht.

II. Arbeiterwohnungen.

Wie ſchon oben erwähnt, haben die für die Arbeiter

ſo ungünſtigen Wohnungsverhältniſſe in den erſten ſiebziger

Jahren Herrn Eduard Hallberger veranlaßt, zunächſt in

Stuttgart für ſeine Arbeiter billige Quartiere zu beſchaffen.

Dies geſchah mittels Erbauung eines fünfſtöckigen dreifachen

Hauſes an der Retraiteſtraße mit 15 dreizimmerigen

Wohnungen, Einrichtung von 14 drei- und zweizimmerigen

Wohnungen in dem zum Geſchäftshauſe gehörigen Königs

bade und Ankaufs zweier Doppelhäuſer an der Hauffſtraße

mit je 10 gleichen Wohnungen. Mit dieſen 49 und in

dem großen Geſchäftshauſe weiter eingerichteten 6 Woh

nungen war dem Bedürfniſſe in Stuttgart genügt. In

Salach trat ein ſolches dann ebenfalls hervor, und es

wurde demſelben durch Erbauung zweier größeren Arbeiter

häuſer mit 12 Wohnungen abgeholfen. Dagegen waren

weder in Süßen noch in Wildbad Arbeiterwohnungen er

forderlich, weil an dieſen Orten die anſäſſigen Arbeiter

entweder ihre eignen Häuſer beſaßen oder unſchwer billige

Mietswohnungen fanden.

Dieſe Arbeiterhäuſer hat die Deutſche Verlags-Anſtalt

mit dem Geſamtgeſchäfte käuflich erworben und ihrer Be

ſtimmung erhalten. Sie ſind heute noch zum weitaus

größten Teile von ihren Arbeitern beſetzt, obgleich keinerlei

Ueberredung oder Zwang zur Miete ſtattfindet.

Für die Höherangeſtellten der Papierfabriken iſt das

Wohnungsbedürfnis durch je ein Beamtenwohnhaus ge

deckt. Auch befindet ſich bei jeder Fabrik ſo viel Grund

areal, daß den Beamten größere Hausgärten, den danach

verlangenden Arbeitern aber kleinere Stücke Landes zum

Anbau des notwendigſten Küchenbedarfs zur Verfügung

geſtellt werden können.

Statiſtiſche Notizen.

1. Die Deutſche Verlags-Anſtalt beſchäftigt zurzeit fol

gende Beamte und Arbeiter:

a) Im Buchhandlungsgeſchäfte zu Stuttgart 484

b) Beim Neuen Tagblatte . . . . . . 104

c) In der Papierfabrik zu Salach 189

d) „ „ „ Süßen . . . 34

e) „ „ - „ Wildbad (inklu

ſive Holzſchleifereien) . . . . . . . 68

f) In der Hadernſortieranſtalt zu Plochingen 35

g) „ „ Auslieferungsſtelle zu Leipzig . 9

923

2. Im Betriebsjahre 1. Juli 1897/98 hat ſie dieſem Per

ſonal an Gehalten und Löhnen ausbezahlt 1 107484./.

Die von ihr in demſelben Jahre bezahlten öffent

lichen Steuern und Abgaben an die Staats- und

Kommunalkaſſen betrugen zuſammen 58064 ./.

In derſelben Zeit entrichtete ſie für die Verſicherung

ihrer Angeſtellten und Arbeiter im ganzen 17720 /.

und gewährte denſelben an außerordentlichen Unter

ſtützungen und Remunerationen . 38 831 ./.

5. Der Geldumſatz der Anſtalt und ihrer Zweiggeſchäfte

belief ſich in derſelben Periode totaliter auf 7929000 /

Einnahmen und Ausgaben zuſammengerechnet.

6. Zur Herſtellung der Verlagswerke ſtehen der Anſtalt

zur Verfügung:

in der eignen Buchdruckerei: 47 einfache und doppelte

Druckmaſchinen, verſchiedene Tiegeldruck- und

Handpreſſen,

beim Tagblatt: 2 Doppelrotationsmaſchinen, eine

einfache Rotationsmaſchine, 2 Schnellpreſſen und

mehrere Tiegeldruck- und Handpreſſen;

in der Buchbinderei 56 verſchiedene Maſchinen und

Apparate und

in der Stereotypie 12 desgleichen.

Die Papierfabriken arbeiten mit 4 Papiermaſchinen

und haben in dem genannten Zeitraume 3 857 185 Kilo

Papier aller Art erzeugt.

Zum Betriebe aller dieſer Maſchinen und der viel

fachen Hilfsapparate kann die Anſtalt über folgende

Betriebskräfte disponieren:

3.

4.

7.

8.

Waſſer- Dampf

kräfte kräfte

a) im Hauptgeſchäfte zu Stuttgart . – 150

b) in der Tagblattdruckerei daſelbſt . – 50

c) in der Papierfabrik Salach. 280 250

/ Süßen. 120 70

e) „ , Wildbad . 200 100

f) „ „ Hadernſortieranſtalt Plochingen – 10

600 630

2: 2: ::

Wir ſchließen mit dem aufrichtigen Wunſche, daß

unſre Anſtalt auch fernerhin blühen, wachſen und gedeihen

und daß es ihr vergönnt ſein möge, im Jahre 1948 ihr

hundertjähriges Jubiläum mit noch größeren Erfolgen zu

feiern, als wir ſie aus dem erſten halben Jahrhundert

vorführen konnten.

 

 



Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Deutſchen Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Haſlberger) in Stuttgart.

Frau Dr. M. Abbes

(Margarete von Bennigſen).

S

Srau Viktor Blüthgen

(Clara Eyſell-Kilburger).

Carl Bleibtreu.

Adolf Brandt.Helene Böhlau al Raſchid Bey. Clariſſa Bötticher

(Clariſſa Lohde).

Carl Bulck2. Carl Buſſe.

Ilſe Srapan. Reinhold Suchs. Alice Sreiin von Gaudy Wilhelm Gauſe. Jrene Gerö-Cſerhalmi.

Unſern Mitarbeitern und Leſern zur freundlichen Erinnerung 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Deutſchen

Baronin von Maltzahn Martin Greif. Rudolf Grein3.

(Ada von Gersdorff).

Hermann Heiberg.

Paul Oskar Höcker. THans Hoffmann.

E. von Jgel,

geb. Bronſart von Schellendorff.

Sriedrich Jacobſen.

Nataly von Knobelsdorff-Brenken

hoff (Nataly von Eſchſtruth).

A. Gskar Klaußmann. Agnes Gräfin Klinckowſtröm

Sraut von Medem

(Joachim von Dürow).

Max Kretzer.

ClaraJohannes Richard zur Megede. Emma Mepk. Wolfgang Alexander Meyer. Ernſt Muellenbach (Ernſt Lenbach). tät.

1änſern Mitarbeitern und Leſern

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 



Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Haſberger) in Stuttgart.

Charlotte Mieſe.

Georg Sreiherr von Gmpteda. Anton Sreiherr von Perfall.

Richard Pohl. Robert Pohl. Otto Protzen. Charlotte Regenſtein

(Alexander Römer).

Viktor - - L. Roſner.

Freiherr von Reisner-Cepinsky.

Agnes Schoebel. Prin3

Emil von Schönaich-Carolath.

Ernſt Schubert.

- - -

Sophie Schuhmann S. G. Schultheiß. Clotilde von Schwartzkoppen, Ideinrich Seidel.

(Sophie Junghans). geb. von Srançois

zur freundlichen Erinnerung.

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Deutſchen Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Haſlberger) in Stuttgart

B

THermine Villinger. Richard Voß: e von Warburg
I

(Emile Erhard).

Adelheid Weber.

Ernſt Wichert.

"><

Sriedrich Sürſt Wrede Richard Wulckow. Hedwig, Sedor von 5obeltitz. Hanns von 5obeltitz.

Sreifrau von Sedlitz u Neukirch,

geb Gräfin Rittberg.

1änſern PNikarbeitern und Leſern zur freundlichen Erinnerung.

 

 

  

 



80. Band. Vierzigſter Jahrgang. Oktober 1897–1898.

Erſcheint jeden Sonntag.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſſip Schubin

(Fortſetzung). – An Fürſt Bismarcks Bahre, von Paul von

Szczepanski. – Sagen vom Kaukaſus, von Gregor Dadian,

III. –- Moderne Lyrik, Gedichte von Johannes Trojan und Ger

trud Triepel. – Zu unſern Bildern. -- „Von zarter Hand“,

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Roman von Johannes Richard zur Megede (Schluß). – Rätſel.

– Litteratur. – Notizblätter. – Briefmappe.

Abbildungen: Zum fünfzigjährigen Geſchäftsjubiläum

der Deutſchen Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Hallberger)

in Stuttgart, ſechs Abbildungen und hundertfünfundzwanzig Porträts.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Aus der diesjährigen Münchener Kunſtausſtellung im Königl.

Glaspalaſt: Im luſtigen Lauf, nach dem Gemäldevon F.Andreotti.

– Steinadler, nach dem Gemälde von M. Müller jun. – In Fried

richsruh nach Fürſt Bismarcks Tode. – Das Anderſen-Denk

mal in Kopenhagen.

Vollmondzauber.

Roman von PTſip Schubin.

('/ (Fortſetzung.)

Gº war tot. Am Tage vor der Erfüllung ihres

heißeſten Wunſches war ſie geſtorben. Alle

Tode, nur Zdenkowaren überzeugt von ihrem

Swoyſin wollte nicht daran glauben. Er behauptete

eigenſinnig, daß Gina einfach von ihren kataleptiſchen

Zuſtänden befallen worden ſei, und widerſetzte ſich der

Beerdigung der Leiche.

Vier Tage und vier Nächte lag ſie aufgebahrt in

dem großen Saal. In ihrem weißen Brautkleid lag

ſ e da, den Myrtenkranz auf dem Kopfe, den Schleier

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart.

1898 (Bd. 80).

über dem Geſicht und in den gefalteten Händen ein

Myrtenzweiglein neben dem ſchwarzen Kruzifix. Rings

um den ſchwarzſammetnen, mit ſilbernen Beſchlägen

geſchmückten Sarg ein Wald von Blumen und grünen

Pflanzen, eine Paliſade von brennenden Wachskerzen

in hohen und ſchweren alten Leuchtern. Und ringsum

alles ſchwarz, die Wände, der Fußboden, der Plafond.

Neues Tagblatt, Stuttgart.

5um fünfzigjährigen Jubiläum der Deutſchen Verlags-Anſtalt (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart.
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- „M3 49Aeber Land und Aeer.

Die Totenflecke bedeckten ihr Geſicht, alles drängte,

die Leiche zu beſtatten, nur Swoyſin wehrte es. End

lich, als der Arzt erklärte, daß mit der Beerdigung nicht

länger gewartet werden könne, machte ihm Swoyſin

ein fürchterliches Geſtändnis.

Die Braut hatte ihm einmal den Eid abgenommen,

daß, falls ſie vor ihm ſterbe, er ihr einen Dolch ins

Herz ſtoßen ſolle, ehe man ſie in die Erde verſenke. Sie

fürchtete ſich, ſcheintot begraben zu werden.

Der Arzt und der Oberſt hielten miteinander ein

Conſilium. Ein Eid blieb ein Eid, ſelbſt wenn er einem

Ungeheuer zugeſchworen worden war. So wurde denn

beſchloſſen, daß Swoyſin in Gegenwart des Arztes, des

Oberſten und Emma Ginoris ſeinen der Verſtorbenen

gegebenen Schwur erfüllen ſolle.

Blaß und ſtarr, den Dolch in der Hand, ſchritt er

durch den ſchwarzen Saal auf die Lichtinſel zu, wo der

Sarg, in Weihrauchwolken gehüllt, zwiſchen den grünen

Pflanzen und den brennenden Kerzen ſtand. Der Oberſt

von Stahl und der Arzt ſtanden zu Häupten des Sarges,

Emma Ginori kniete zu deſſen Füßen. Der Arzt ent

hüllte die linke Bruſt der Toten und bezeichnete Swoyſin

genau die Stelle, wo ſich das Herz befand.

Mit wahnſinniger Ueberwindung ſtach Swoyſin

los . . . die Leiche ſchlug die Augen auf, nur einen

Moment heftete ſie dieſelben auf den Bräutigam, –

dann ſenkten ſich die blauen Lider von neuem, die Leiche

erſtarrte. Emma Ginori hatte ſich aufgerichtet, jetzt

fiel ſie mit einem dumpfen Schlag wie leblos auf den

ſchwarzen Fußboden hin.

Swoyſin war wie von Sinnen, und die Verſicherung

des Arztes, daß es ſich hier um ein einfaches, lebloſes

Spiel der Muskeln gehandelt habe, vermochte ihn nicht

zu beruhigen.

Noch denſelben Tag wurde Gina in die Erde ge

ſenkt. Sechs Männer vom Forſtperſonal trugen ſie

auf den kleinen Kirchhof zu Füßen des Parks. Sie

hatte einmal den Wunſch geäußert, dort begraben zu

werden.

Derzugleich dumpfe und ſchrilleKlangder Poſaunen,

die den Trauermarſch vor dem kleinen Leichenzug her

blieſen, rang ſich durch einen feuchten und zugleich

kalten Nebel. Die Erde zerging im Schlamm, auf den

Pfützen ſchwammen welke Blätter, über die Felder hin

zogen lange, dunkle Züge ſchwerfällig fliegender Krähen,

und aus dem ſchiefergrauen Himmel fielen dicke, weiche

Schneeflocken, die ſich bei Berührung der Erde in

Schmutz verwandelten.

XII.

Es ſtellte ſich nun heraus, daß Gina richtig ein

Teſtament hinterlaſſen hatte, in welchem ſie Zdenko ihr

ganzes großes Vermögen vermachte, aber er wies dieſe

Erbſchaft ſchroff und unerbittlich von ſich, wodurch er

ſeiner Mutter eine große Enttäuſchung bereitete.

Die ganze Geſellſchaft, welche ſich jenen Sommer

ſo oft in Zdibitz verſammelt hatte, ſtob auseinander.

Die Zells verließen das Schloß, von Emma Ginori

erfuhr man, daß ſie ſich in ein Karmeliterkloſter ge

flüchtet habe. -

Bärenburg ſagte dem Soldatenſtand Valet. Er

trat aus, um eines der Güter ſeines Vaters zu über

nehmen. Bei Swoyſin war ohnehin an ein Weiter

dienen gar nicht zu denken, ſeine Nerven befanden ſich

in einem ſolchen Zuſtand, daß er in ein Sanatorium

gebracht werden mußte. Der Oberſt wurde zum Bri

gadier ernannt und ſah ſich ſchweren Herzens veranlaßt,

ſein geliebtes Regiment zu verlaſſen und einen neuen

Wirkungskreis in Preßburg anzutreten.

Nun, die Zeit wirkt Wunder. Baron Stahl hatte

ſein geliebtes Regiment entbehren gelernt, hatte ſich in

die glänzenden und gaſtfreundlichen ungariſchen Ver

hältniſſe eingelebt, aber einen wunden Punkt gab's für

ihn in ſeiner Exiſtenz, daß nämlich der ihm ehemals

ſo freundſchaftlich zugethane Adjutant nichts von ſich

hören ließ.

Endlich eines Tages erhielt er die Todesanzeige

des alten Grafen Swoyſin, von Zdenkos eigner Hand

adreſſiert. Der Oberſt ſetzte ſich an ſeinen Schreibtiſch

und ſchrieb an ſeinen ehemaligen Liebling einen warm

gefühlten Kondolenzbrief. Zur Antwort erhielt er

ein Telegramm mit den Worten:

„Herzlichen Dank für freundliche Teilnahme, Brief

folgt. Swoyſin.“

Aber der angekündigte Brief kam nie. Ein paar

Tage lang erwartete der General mit Aufregung die

Poſt, dann grämte er ſich ein wenig, dann tröſtete er

ſich mit dem Gedanken: „Armer Teufel, ich erinnere

ihn an zu traurige Dinge, es mußte ihn aufregen, an

mich zu ſchreiben,“ und endlich vergaß er davon.

Kurz darauf quittierte er den Dienſt. Am poli

tiſchen Horizont zeigte ſich kein Wölkchen, Krieg war

nicht in Sicht. Er war es müde, Regimenter an ſich

vorüber defilieren zu laſſen im Frieden und ſein Parere

über fiktive Siege auf Manöverfeldern abzugeben.

Er verließ Europa, um einem alten, durch ſeine

Lebensverhältniſſe jahrelang zurückgehaltenen Wander

trieb Rechnung zu tragen und dem Jagdſport im großen,

gefährlichen Stil mit halsbrecheriſcher Begeiſterung zu

frönen. In Indien und Ceylon hielt er ſich am längſten

auf, ſchiffte dann hinüber nach Amerika, machte inter

eſſante Ausflüge in den Cordilleren und kehrte dann

nach Europa zurück, um in Rußland Bären zu ſchießen.

Der eintönige Zauber des ruſſiſchen Landlebens, bei

dem ſich primitiv-naive Zuſtände mit orientaliſchem

Luxus vermiſchen, übte einen großen Reiz auf ihn aus.

Er verbummelte den ganzen Sommer bei Freunden,

die in der Nähe von Poltawa begütert waren.

Endlich, nach dreijähriger Abweſenheit, kehrte er

ins Vaterland zurück, und zwar mit der Abſicht, eine

ſeiner Schweſtern in Südböhmen zu beſuchen. Die

Schweſter verheiratete ihre jüngſte Tochter, und er war

als Trauzeuge geladen.

Er war in einer Tour von Petersburg gefahren

und fing an, ſich auf ſein Reiſeziel zu freuen. Die Ge

ſchichte war doch verflucht langweilig, und an land

ſchaftlichen Schönheiten war auch nicht viel Zer

ſtreuung zu holen, wenn man von Eydtkuhnen quer

durch Preußen und die Mark Brandenburg fuhr.

In Tetſchen, während er auf ſeinen Diener wartete,

dem er die Kofferſchlüſſel wegen der Verſteuerung über

geben hatte, fing er an, unruhig zu werden. Er ſchleppte

Unter andern Gepäckſtücken ein weißes Bärenfell, einen

ausgeſtopften Adler und zwei Tigerhäute mit und be

gann Aengſte zu haben, daß der Steuerbeamte ihm

dieſe Raritäten beanſtanden könnte. Er ſteckte den

Kopf zum Fenſter hinaus, um ſich nach dem Diener

umzuſehen. „Zahradka!“ ſchrie er, „was zum . . .“

Da erſpähte er den Diener im eifrigen Zwiegeſpräch

mit einem Herrn, den er an ſeinem Anzug, einer Loden

jacke und einer beſonderen Art niedrigen Lodenhuts, als

einen öſterreichiſchen Gutsbeſitzer erkannte.

Zahradka ſchwenkte triumphierend die Kofferſchlüſſel

in der Luft: „Ich bitt', is alles in Ordnung, Excel

lenz!“ Im ſelben Moment ſah der Herr im Loden

rock ſich um. Eine Minute ſpäter wurde die Thür

des Coupés, in welchem Baron Stahl ſich aufhielt,

zurückgeſchoben. „Iſt's erlaubt, Excellenz?“ fragte

eine joviale Stimme.

Etwas befremdet ſah der General auf. Er blickte

in ein hübſches, vergnügtes Geſicht mit einem kecken,

blonden Schnurrbart. Er erkannte weder das Geſicht

noch den Schnurrbart. Das Geſicht war breit und rot

geworden und der Schnurrbart ſehr dick. Aber die luſtig

blinzelnden Augen erkannte er. „Bärenburg!“ rief er

und ſtreckte dem jungen Mann bewillkommend die

Hand hin.

Dann ſaßen ſie einander gegenüber und riefen ſich

durch die dicken blauen Rauchwolken, die ſie vor ſich

hinblieſen, Fragen nach ihrem gegenſeitigen Schickſal

und nach allen Bekannten zu, und ehe fünf Minuten

verſtrichen waren, hatte der General bereits begonnen,

ſich im mitleidigſten Ton nach „dem armen Swoyſin“

zu erkundigen.

Bärenburg wedelte mit der Hand die Rauchwolken

zwiſchen ſich und ſeinem Gegenüber hinweg und blinzelte

dem Freiherrn mit einem recht kurioſen Ausdruck ins

Geſicht: „Er iſt wirklich nicht ſo ſchrecklich zu bedauern,

der arme Swoyſin.“ Bärenburg hob die Augen mit

einem ſcheinheiligen Blick zum Himmel. „Er iſt ein

ſteinreicher Mann!“

„Woher denn?“

„Haben Sie denn alle Nachrichten im Auslande

verdämmert?“ ſtaunte Bärenburg. „Kurz nach dem

Tode des Alten iſt der Familienprozeß zu Gunſten der

Radiner Swoyſins entſchieden worden. Ein halbes

Jahr ſpäter iſt Konrad – war übrigens nicht ſonder

lich ſchade um ihn – im Duell gefallen; heute gehört

Swoyſins Vermögen zu den anſehnlichſten, ſeine Herr

ſchaften zählen zu den ſchönſten in Böhmen, ſeine Be

amten ſchwärmen für ihn, rühmen ſeine Umſicht eben

ſoſehr wie ſeine Humanität; wo er ſich zeigt, iſt er

im Handumdrehen die beliebteſte Perſönlichkeit.“

„Nun ja, nun ja,“ entgegnete der General, „aber

was nützt das alles, wenn einem ſolche Erinnerungen

das Leben vergällen. Seine Nerven müſſen ja total

zerrüttet ſein.“

Bärenburg ſchüttelte den Kopf. „Daß ich nicht

wüßte,“ entgegnete er; „ah, Sie meinen wegen der

traurigen Dinge, die er erlebt hat? Hm! Das Be

wußtſein des von ihm angerichteten Unheils ſollte ihn

zu Boden drücken! Sollte allerdings, ich möchte mein

Gewiſſen nicht mit ſo viel Gepäck beſchweren. Aber

ich hab's Ihnen ja ſchon immer geſagt, Zdenko legt ein

wahres Genie an den Tag, wenn es gilt, mit einem

Unangenehmen Eindruck fertig zu werden. Noch oben

drein iſt er ſeit zehn Monaten verheiratet mit der

reizendſten Frau in Böhmen und den umliegenden

Ortſchaften.“

„Verheiratet, mit wem?“ rief, halb von ſeinem Sitz

aufſpringend, der Feldmarſchalllieutenant.

„Mit ſeiner Couſine Annie Birsky. Hat Glück,

der Menſch, auf Vermögen hat er nicht zu ſchauen

brauchen, und Annie iſt wirklich die herzigſte Frau, die

ich kenne!“

„Na, ich freu' mich, ich freu' mich von ganzem

Herzen!“ rief der Freiherr, „denn wiſſen Sie, er iſt

doch ein famoſer Menſch, unſer Swoyſin. Und die

Annie paßt für ihn wie keine zweite. Seine alte

Kunſtfertigkeit wird er endgültig an den Nagel gehängt

haben!“

„Sie meinen in Bezug auf das Herzenbrechen?“

fragte Bärenburg, und wieder wedelte er die Rauch

wolke von ſeinem Geſicht hinweg und lächelte recht

eigentümlich.

„Aber Bärenburg, Sie denken doch nicht . . . jetzt,

wo er verheiratet iſt!“ entrüſtete ſich der General.

„Er war ja immer paſſiv, er hat nie das mindeſte

dafür gekonnt,“ erklärte Bärenburg mit perfider Be

tonung, „das wiſſen wir ja alle, er ſelber wenigſtens

iſt davon feſt überzeugt. Hm! Aber trotz all dem kann

ich Ihnen verſichern, daß, wenn ich verheiratet wäre,

was ich Gott ſei Dank nicht bin, ich nicht wünſchen

würde, viel bei Swoyſins zu verkehren.“

Das Geſpräch fing an, den General zu verdrießen,

ein nicht ganz gemütliches Schweigen verſiegelte beiden

Männern die Lippen. Der Feldmarſchalllieutenant

ließ, vielleicht um ein andres Geſprächsthema zu ſuchen,

die Blicke zum Wagenfenſter hinausſchweifen, und da

bot ſich ihm ein überraſchendes und trauriges Bild.

Die Elbe war über ihre Ufer hinausgetreten, von

Wieſen und Feldern zeigte ſich keine Spur, die ganze

Gegend hatte ſich in einen See verwandelt, aus dem

hie und da ein paar Baumwipfel, die Richtung einer

Straße bezeichnend, hervorragten.

Jetzt erinnerte ſich Baron Stahl, in den Zeitungen

geleſen zu haben, daß der Herbſt in Böhmen ein un

gewöhnlich naſſer und das Land letzterer Zeit von ver

heerenden Regengüſſen heimgeſucht worden war. Die

Ueberſchwemmungmußtehier großen Schaden angerichtet

haben und noch anrichten. Er legte die Zeitung, die

er mittlerweile in die Hand genommen, nieder und

ſuchte ſich in der Gegend zurechtzufinden. Das viele

ungewohnte Waſſer verwirrte ihn.

Bald aber grüßten ihn bekannte Punkte, mehr und

immer mehr. Er ſah die zwei Türme der wunder

thätigen Marienkirche zu Breznitz; dort zu Füßen der

alten Fichtenwälder ſchimmerte ihm die ſandige Fläche

des alten Exerzierplatzes entgegen, der von der Ueber

ſchwemmung verſchont geblieben war.

Der früher für einen Augenblick aus dem Ueber

ſchwemmungsterrain herausgetretene Eiſenbahnzug

ſchwamm jetzt geradezu auf dem Waſſer, die blaue Flut

umſpülte die Räder. Mit einem Mal . . . Aufregung

. . . Hin- und Herreden des Zugsperſonals . . . mitten

auf der Strecke blieb der Zug ſtehen. Die Paſſagiere

ſteckten die Köpfe aus den Fenſtern, fragten alle durch

einander, was es gäbe. Mehrere ſchrieen wie am Spieß.

Es war keine Auskunft zu erhalten. Einige ver

ſuchten die Thürenaufzureißen – unmöglich, die Thüren

waren verſchloſſen. Sie wollten zum Fenſter hinaus, ja

wohin? Das Waſſer reichte bis an die Trittbretter

hinauf.

Bärenburg nahm die Sache ſehr kühl. Er und ſein

ehemaliger Vorgeſetzter warteten beide ab, machten ihrer

inneren Ungeduld nur von Zeit zu Zeit durch einen

kräftigen Fluch Luft. Die Meinungsverſchiedenheiten

über Swoyſin waren vergeſſen.

Endlich fand das Perſonal es an der Zeit, die ge

ängſtigten Reiſenden zu beruhigen.

„Der Zug kann nicht weiter,“ hieß es, „die Elbe
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hat die Eiſenbahnbrücke zerſtört, es muß in den letzten

Stunden geſchehen ſein; man bittet die Herrſchaften,

ſich nur ein wenig zu gedulden, man hat bereits um

Kähne fortgeſchickt, die Paſſagiere hinüberzuſetzen.“

Und in Kähnen, erbärmlichen, wenig Vertrauen

erweckenden Bauernkähnen, ſetzten die Reiſenden über.

Dann galt es, bis zur nächſten Station zu Fuß zu gehen,

durch verſumpfte Aecker und Rübenfelder, in deren

aufgeweichtem Boden man bis über die Knöchel

verſank.

Bärenburg machte ſchlechte Witze, der Feldmarſchall

lieutenant ſchimpfte, ſo erreichten ſie endlich um andert

halb Stunden ſpäter die Station Zdibitz.

Es heimelte ſie beide an, als ſie plötzlich das ihnen

ſo wohlbekannte Stationsgebäude vor ihren Blicken

auftauchen ſahen und nun den kleinen Reſtaurations

ſaal betraten, in dem ſie ſo oft auf den Breznitzer Zug

gewartet hatten. Der Spiegel befand ſich noch immer

an derſelben Stelle, und das Klavier ſtand in derſelben

Ecke, und die Landkarte von Böhmen hing nach wie vor

zwiſchen den Oelfarbendruckbildern der beiden Maje

ſtäten, und die lange, weiße Tafel in der Mitte des

Saals war noch gerade ſo wie in den alten Zeiten

mit Schüſſeln voll böhmiſcher Kolatſchen beſetzt.

Ausgehungert und müde, wie es die beiden Männer

waren, ſtürzten ſie ſich über die nationalen Leckerbiſſen

her. Sie ſchmeckten vorzüglich. Dann erkundigten ſie

ſich, wann die Bahnſtrecke ſo weit in ſtand geſetzt ſein

würde, daß ſie die Reiſe fortſetzen könnten. Daran war

nun freilich gar nicht zu denken, vor dem nächſten Tag

nicht einmal ein Notbehelf herzuſtellen.

So fügten ſich denn die beiden in ihr Schickſal mit

ſo viel Gleichmut, als ſie gerade bei der Hand hatten,

ließen auf die vorausverzehrten Kuchen noch ein paar

kräftigere Speiſen folgen und begaben ſich dann gemein

ſchaftlich auf einen Spaziergang durch die Stadt, um

in alten Reminiscenzen zu ſchwelgen.

Das arme Städtchen hatte entſetzlich durch die Ver

heerungen des Waſſers gelitten. Wenn auch der obere,

um die Bahnſtation und die Kirche erbaute Teil ver

ſchont geblieben war, ſo zeigten ſich dafür die tiefer

gelegenen Straßen gänzlich überſchwemmt, ſo daß nur

die Dächer der Häuſer herausragten.

Wo der Feldmarſchalllieutenant und Bärenburg

auf der Straße hinhorchten, hörten ſie Schauergeſchich

ten. Vor allen Hütten ſaßen Menſchen, Frauen, Männer

und Kinder, die nicht dorthin gehörten, und die offen

bar eilig ausquartiert irgendwo hatten untergebracht

werden müſſen. Die Stuben hatten ſich als zu enger

wieſen für die maſſenhaft hineingeſtopften Menſchen,

und da der Tag warm und ſonnig war, ſaßen die

Ueberſchwemmten draußen auf Stühlen und Bänken,

auch auf der Erde, die Männer rauchend, die Weiber

mit einer Flickarbeit oder mit ihren Kindern beſchäftigt,

alle mit dem zufriedenen Ausdruck von Leuten, die, eben

erſt von einer überſtandenen Angſt aufatmend, noch

nicht Kräfte genug geſammelt haben, um ſich mit dem

Gedanken an die Zukunft zu quälen. Und überall

zwiſchen den Leuten erblickten die beiden ehemaligen

Kavalleriſten Dragoner mit roten Hoſen und roten,

breiten, fröhlichen Geſichtern.

Es waren ſtramme Burſche, der Feldmarſchall

lieutenaut freute ſich an ihnen und ärgerte ſich dann

plötzlich darüber, daß ſie in ihm nicht ſofort den ehe

maligen Reiteroberſten und Vater gerade dieſes Regi

ments erkannten, daß ſie ihn vorüberziehen ließen wie

jeden andern in Zivil gekleideten Reiſenden, ohne ihn

weiter zu beachten, ohne die Hände an die rote Mütze zu

legen. Er teilte ſeine Gefühle Bärenburg mit, und

Bärenburg bekannte ſich zu ganz parallel laufenden

Schwächen.

Der ſtechende, aber geſunde Geruch eines reinlich

gehaltenen Pferdeſtalls wehte ihnen aus einem ſchwarz

und gelb angeſtrichenen Thor entgegen, deſſen einer

Flügel offen ſtand. Es war das Thor des Stalls, in

dem die Pferde des zweiten Zuges untergebracht waren.

Es riß ſie ordentlich hinein, nur der Gedanke, daß

ſie ihren zudringlichen Beſuch erſt durch ein langes

und breites würden erklären müſſen, bewog ſie, vor

überzugehen. Aber die glänzenden, gutgeſtriegelten

Pferdekruppen tanzten dem Feldmarſchalllieutenant

noch lange vor den Augen.

Plötzlich richtete Bärenburg den Blick auf das

Schloß, das nach wie vor von dem Hügel, auf dem es

erbaut war, recht überlegen auf das Städtchen her

unterſah. „Wie das aus dem Kamin raucht, aus zwei

Kaminen,“ meinte er, „merkwürdig, es macht faſt den

Eindruck, als ob das Schloß bewohnt wäre. Ich muß

fragen . . .“

„Unſinn! Sie glauben doch nicht, daß Swoyſin...“

fiel ihm der Feldmarſchalllieutenant heftig ins Wort.

„Zdenko iſt alles im ſtande,“ erklärte Bärenburg

gelaſſen. „Ich ſage Ihnen ja, wenn ſo etwas einmal

vorüber iſt, ſo iſt es ein für allemal vorüber bei ihm.

Er hat der höheren Gewiſſenhaftigkeit ſeinen Tribut

gezahlt, er iſt krank geworden–dann Schwamm drüber,

es iſt vorbei.“

„So etwas,“ Baron Stahl deutete mit dem Daumen

über ſeine Schulter hinüber nach dem Schloß, „ſo etwas

iſt nie vorbei, man vergißt es momentan, aber dann

kommt's wieder.“

„Meinungsverſchiedenheiten von zwei reſpektabeln

Gegnern, die ſich hoffentlich darüber hinaus vertragen,“

lachte Bärenburg. Plötzlich vor Ueberraſchung ſtehen

bleibend, rief er: „Excellenz, ich glaube, ich hab'

recht, wir treffen einen Bekannten!“

Nun war auch der General zuſammengezuckt. Hoch,

ſchlank, braun kam ein junger Mann auf ihn zu, der

ihm beide Hände entgegenſtreckte.

„Herr Oberſt, das heißt, ich ſollte eigentlich ſagen

Excellenz!“ Aufrichtige Freude ſchimmerte in ſeinen

dunkeln Augen.

Alles, was die Zeit und kleine Empfindlichkeiten

zwiſchen ſie gelegt hatte, verſank vor beiden. Es dauerte

eine ganze Weile, ehe Swoyſin Bärenburg gewahr

wurde. Dann begrüßte er ihn ebenfalls mit großer,

wenn auch nicht ganz ſo enthuſiaſtiſcher Herzlichkeit.

Swoyſin forderte die beiden Herren auf, im Schloß

bei ihm zu ſoupieren und zu übernachten. Er that's

nicht anders und ſchickte ſofort einen Boten hinauf zur

Schloßverwalterin, damit ſie noch zwei Zimmertüchtig

heizen und auslüften laſſe.

„Wohnſt du eigentlich hier?“ fragte ihn Bärenburg.

„Nein!“

„Alſo, wie kommſt du her?“

„Wenn mir die Elbe nicht nur einen Meierhof weg

ſchwemmt, ſondern das halbe Städtchen dazu, muß ich

doch zuſchauen, was ſich für die armen Leute thun läßt,“

erwiderte Swoyſin.

„Ah, du haſt dich aus höheren Humanitätsgründen

herbegeben,“ meinte Bärenburg.

„Die Humanitätsgründe gehen bei uns Gutsbeſitzern

immer Hand in Hand mit unſern Intereſſen,“ ent

gegnete Swoyſin. „Die Herrſchaften, auf denen nie

mand wohnt, liegen ohnehin im argen, auf denen ge

nießt die Bevölkerung immer nur die Nachteile und nichts

von den ausgleichenden Lichtſeiten des Syſtems, das

ausgedehnten Beſitz in einer Hand vereinigt. Solche

Herrſchaften ſind immer Stiefkinder; ich war entſetzt

über das Elend, das ich heute vorfand, es wär' wirklich

eine Schande, da nicht ordentlich nach dem Rechten zu

ſehen. Vor allem muß man trachten, einer Typhus

epidemie vorzubeugen.“

„Alſo willſt du dich länger hier aufhalten?“ fragte

Bärenburg.

„Vorläufig nicht. Ich werde ab und zu nachſchauen

kommen.“

„Annie iſt nicht mit?“

„Annie! Ich bitte euch, in ihrem Zuſtand! Ich

kann mir ohnehin die Sorgen nicht aus dem Kopf

ſchlagen, obzwar ſie kerngeſund iſt, tauſendmal un

berufen, und der Doktor mich auslacht.“

„Ah, ein freudiges Ereignis!“ ſchmunzelte der

Feldmarſchalllieutenant.

„Steht in allernächſter Ausſicht,“ erklärte der junge

Ehemann, „und nicht wahr, Excellenz, wenn's ein Bub'

iſt, ſo übernehmen Sie die Patenſchaft; wir rechnen auf

Sie bei der Taufe.“

„Wünſchen Sie ſich durchaus einen Buben, Swoy

ſin?“ fragte der Feldmarſchalllieutenant. -

„Mir gilt's gleich,“ erklärte Zdenko, „einen Buben

zum Erziehen, ein Mädel zum Verziehen, wie's der liebe

Gott beſtimmt, aber freuen thu' ich mich auf den kleinen

Balg faſt wie meine Frau, und – das will etwas ſagen.

Gott behüt' ſie, ſie wird eine herzige Mama ſein.“

Alſo plaudernd, ſchlenderten ſie gemütlich dieHaupt

ſtraße des Ortes entlang. Swoyſin hatte noch bei

ſeinem halbweggeſchwemmten Meierhof zu thun, und

die Herren begleiteten ihn.

Er plauderte in einem fort; er hatte ſein gewinnen

des, lebensfriſches Lächeln, ſeine warme Stimme wieder

gefunden, er ſprühte von Lebensluſt.

Plötzlich klagten durch die helle Herbſtluft ſchaurige,

langgezogene Töne, Trauerpoſaunen offenbar. Erſt

war's nur ein dumpfes Jammern, dann hörte man

deutlich einen Trauermarſch, denſelben, mit dem die

Leiche Gina Ginoris zu ihrer letzten Ruheſtätte

geleitet worden war. Dazu Miniſtranten, die

Räucherfäſſer ſchwangen, Miniſtranten mit Bannern

und Kreuzen, an denen ſchwarze Florbänder flatterten,

der Geiſtliche im Trauerornat, endlich, vonſechs Burſchen

getragen, von Kränzen bedeckt, der Sarg. Mit mäßiger

Neugierde blickten Stahl und Bärenburg dem Zug nach.

Als er vorüber war und ſie ſich nach Swoyſin umſahen,

merkten ſie, daß dieſer ganz grün geworden war und

den Atem mühſam, mit einer Art Widerwillen einzog.

„Was iſt dir?“ fragte Bärenburg.

„Mir machen Leichen immer einen unangenehmen

Eindruck,“ murmelte Swoyſin. –

Der Abend war hereingebrochen, die drei Herren

hatten ihre Quartiere im Schloß bezogen.

Das Zimmer des Feldmarſchalllieutenants war

gut gelüftet und ausgeheizt, die alten Möbel glänzten

von friſch abgeriebener Politur, ein angenehmer Geruch

von altem Holzwerk erfüllte die Luft, und ein alt

modiſcher Strauß von bunten Herbſtblumen ſtand auf

dem Tiſch. Man konnte ſich ſchwer etwas Gemütlicheres

ausdenken. Da Baron Stahl als verunglückter Reiſen

der gepäcklos war, ſo hatte er nicht die Möglichkeit,

ſich für den Abend umzukleiden, aber immerhin drängten

ſeine Gewohnheiten dazu, ſich ein wenigſauber zu machen

vor dem Souper.

Er hatte um warmes Waſſer erſucht. Der Zimmer

wärter, dem ſeine perſönliche Bedienung anvertraut war,

brachte es ihm. Der Feldmarſchalllieutenant nickte

dankend; er hätte die Geſellſchaft des alten Mareſch

weiterhin nicht ungern entbehrt, aber der Alte hatte

offenbar Luſt, ihm dieſelbe zu leiſten. Zu einem ein

ſamen Leben verurteilte Schloßwärter werden gewöhn

lich ſehr redſelig, wenn ſich ihnen einmal die Gelegenheit

dazu bietet, und wenn ſie ſich ihnen nicht bietet, brechen

ſie ſie vom Zaun.

„Brauchen Excellenz noch etwas?“ fragte er, ſich von

einem ſeiner gichtbrüchigen Füße auf den andern wiegend.

„Nein, nein, es iſt alles in beſter Ordnung.“

Aber Mareſch ging nicht. „'s iſt auch ein ſchönes

Zimmer,“ begann er von neuem.

„Ja, ein ſehr ſchönes Zimmer,“ verſicherte der alte

Kavalleriſt.

„Nur die Ausſicht iſt unangenehm.“

„Wieſo?“ fragte Stahl. „Die Ausſicht iſt reizend.

Sie müſſen ſehr verwöhnt ſein, wenn die Ihnen nicht

gefällt. Aber,“ fügte er neckend hinzu, „Sie ziehen

wahrſcheinlich die Gebirgslandſchaft vor.“

„Excellenz ſollten ſich nicht luſtig machen über einen

armen Menſchen,“ entgegnete empfindlich der Alte. „Die

Ausſicht iſt unangenehm, weil ſie auf den Kirchhof geht,

alle Zimmer ſehen auf den Kirchhof. Und wie der

Kirchhof ausſchaut nach den Regengüſſen! Die Kreuze

umgeriſſen, das Erdreich abgeſchwemmt, an einigen

Stellen die Särge zu Tage liegend, entſetzlich, – und

dazu die unheimlichen Zuſtände im Schloß!“

„Aber Mareſch,“ ermahnte ihn Baron Stahl, dem

das Gefaſel des Alten doch anfing, ein gewiſſes Intereſſe

abzugewinnen, „ein vernünftiger Mann wie Sie wird

doch nicht im Ernſt an Geſpenſter glauben!“

„Ich habe auch nicht daran geglaubt, ehe ich den

Dienſt im Schloß hier antrat. Aber ich weiß, was ich

weiß.“ Der Alte wiegte bedächtig das Haupt. „Ex

cellenz mögen von mir denken, was Excellenz wollen.

Es iſt mir freilich lieber, daß Excellenz etwas Gutes

denken, aber endlich, wenn mich Excellenz für einen aber

gläubiſchen Narren halten mögen, muß ich's auch hin

nehmen, aber,“ fügte er leiſe hinzu, „esſpuktim Schloß.“

„So,“ erwiderte Baron Stahl, indem er die ihn

immer ſtärker beherrſchende Neugier hinter einem über

legenen Lächeln zu bergen trachtete, „und, hm! welcher

Art ſind denn dieſe Spukerſcheinungen?“

„In gewiſſen Nächten im Herbſt zeigen ſich die

Fenſter des großen Saals plötzlich hell erleuchtet; man

hört leiſe Muſik, und jedesmal kurzdarauf ſtirbtjemand.“

„Nun, es ſterben immer Leute auf der Welt,“ ent

gegnete der Baron.

„Ja, aber da ſtirbt immer nur eine beſondere

Sorte, von der der liebe Gott nicht zu viel auf der

Welt herumlaufen läßt, immer irgend ein beſonders

glücklicher junger Ehemann, immer im erſten Jahr.

Und da ſagen die Leute in der Gegend . . .“

„Nun, was ſagen die Leute?“

„Sie ſagen: den hat ſich die Gräfin Ginori geholt!“

(Schluß folgt.)
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Än Iürſt AZismarcks AZahre.

Von

Paul von Szczepanski.

an darf ſchon im allgemeinen nur ſelten auf Dank

& barkeit rechnen, niemals auf die Dankbarkeit eines

Volkes; man kann an die Erkenntlichkeit eines Souveräns

glauben, allenfalls auch noch an die ſeiner Familie; man

kann ſelbſt unter gewiſſen Vorausſetzungen ſein volles Ver

trauen darein ſetzen; aber, ich wiederhole es, man darf

nichts von der Dankbarkeit einer Nation erwarten.“ Das

ſind, nach einem höchſt zuverläſſig erſcheinenden Referat des

Kapitäns d'Orcet vom 4. franzöſiſchen Küraſſierregiment

Worte des Fürſten Bismarck, an den General von Wimpfen

während der Kapitulationsverhandlungen von Sedan ge

richtet. Man würde unrecht thun, wollte man in ihnen

nur eine geiſtreiche Antwort auf die voraufgegangene Be

merkung des Generals ſehen, daß ſich die franzöſiſche Nation

für milde Kapitulationsbedingungen dankbar erweiſen werde.

In dem Augenblick, als Fürſt Bismarck dieſe Worte ſprach,

dachte er vielleicht nur an Frankreich. Aber er würde

ſicher keinen Augenblick gezögert haben, die Bedeutung ſeiner

Worte zu verallgemeinern. Schon im Jahre 1870 nicht,

noch viel weniger achtundzwanzig Jahre ſpäter, und viel

leicht erſt recht nicht, wenn er mit den Ereigniſſen nach

ſeinem Tode ſeine Erfahrungen hätte bereichern können.

Denn in die tiefe und allgemeine Trauer des deutſchen

Volkes bei dem Heimgange des Fürſten Bismarck iſt mancher

Mißklang hineingetönt, der die peſſimiſtiſchen Anſchauungen

des Fürſten über die Dankbarkeit der Nationen zu be

ſtätigen ſchien. Das ärgſte von allem, daß die Hinter

laſſenſchaft des Fürſten vielen ſehr hoch erſchien, und daß

ein berühmter deutſcher Profeſſor einem ausländiſchen Inter

viewer auf an die Höhe dieſer Hinterlaſſenſchaft geknüpfte

inſame Inſinuationen nichts andres zu erwidern wußte,

als daß Bismarcks Charakter „in dieſer Beziehung“ immer

unantaſtbar geweſen ſei. So dumm und boshaft die Frage,

ſo lahm und feige die Antwort! Fürſt Bismarcks hinter

laſſenes Vermögen rührt aus den Dotationen her, die ihm

1866 und 1871 zugeſprochen wurden, aus dem Geſchenk,

das ihm Kaiſer Wilhelm 1871 mit dem Sachſenwalde

machte, und aus dem Nationalgeſchenk, das ihm im Jahre

1880 den abgetrennten Teil von Schönhauſen zubrachte,

alles in allem gewiß einen Kapitalwert von fünfzehn Mil

lionen Mark repräſentierend. Wenn ſich dieſes Vermögen

im Laufe von faſt dreißig Jahren verdoppelt oder ver

dreifacht haben ſollte, in der Hand eines Mannes, der

keinen Aufwand liebte, deſſen Lebensbedürfniſſe durch ſein

Gehalt und ſpäter durch ſeine Penſion gedeckt waren und

der in der Behandlung ſeiner Privatangelegenheiten, ſoweit

ihm Zeit dafür blieb, ſich nicht minder praktiſch und klug

gezeigt hat als in der Behandlung öffentlicher, wäre das

mehr erſtaunlich oder mehr ſelbſtverſtändlich? Und hätte

es der Trauer und der Dankbarkeit der Nation, wenn

Zahlen überhaupt in derſelben einen Platz hatten, nicht

beſſer entſprochen, die vielen Milliarden zu berechnen, um

die der Nationalwohlſtand Deutſchlands lediglich auf der

Baſis der Bismarckſchen Politik gewachſen iſt, als ſich über

die paar Millionen ſeiner privaten Hinterlaſſenſchaft zu er

ſtaunen?

nicht zudecken können, der mit dieſer öffentlich und privatim

geführten Diskuſſion über die Herkunft ſeines Vermögens,

wenige Tage nachdem der Große die Augen geſchloſſen, die

„Dankbarkeit der Nation“ beſchmutzt! Fürſt Bismarck

hatte gewünſcht, dieſen Trauerprunk, und zumal den offi

ziellen, nach ſeinem Tode auf ein möglichſt geringes Maß

beſchränkt zu ſehen. Ein Wunſch, ebenſo erklärlich und

ſelbſtverſtändlich bei einem Manne, der in ſeinem Leben

dem Prunk der Feſte ſo viel wie möglich aus dem Wege

gegangen war, wie der Wunſch des Deutſchen Kaiſers, dem

Schöpfer des Deutſchen Reiches eine Totenfeier zu ver

anſtalten, würdig des Schmerzes der Nation und ſeiner

eignen Ergriffenheit. Auch ganz ſelbſtverſtändlich, daß der

Lebende die Wünſche des Toten reſpektierte, als er von

ihnen erfuhr. Und nichts wäre der „Dankbarkeit der Nation“

würdiger geweſen, als wenn das deutſche Volk den letzten Willen

ſeines Größeſten ebenſo ſtill geachtet hätte, wie ihn der

Deutſche Kaiſer achtete, und wenn es voll Ehrfurcht im

Geiſte mit ſeinem Kaiſer und ſeiner Kaiſerin als den Re

präſentanten der Nation an der Bahre des Fürſten Bis

marck in Friedrichsruh geſtanden hätte. Was geſchah ſtatt

deſſen? In die Trauer hinein, kaum das Erkalten des

Leichnams abwartend, platzte Herr Moritz Buſch mit der

Veröffentlichung des Entlaſſungsgeſuches des Fürſten Bis

marck, alte Wunden aufreißend, vielleicht um den neuen

Schmerz weniger fühlbar zu machen. Und als die In

dignation über die Taktloſigkeit doch größer ſchien als das

Intereſſe oder die befriedigte Neugierde, da antwortete Herr

Moritz Buſch, er müſſe die Intentionen des Verſtorbenen

beſſer kennen als diejenigen, die ihn tadelten und die dem

Fürſten Bismarck im Leben nicht nahe geſtanden hätten.

Fürwahr, Moritz Buſch müßte eine gewichtigere Perſönlich

keit ſein, wenn er ohne ſchriftliche Autoriſation

des Fürſten das Recht für ſich in Anſpruch nehmen dürfte,

den Tod des Fürſten zu einer Demonſtration gegen den

Aller Trauerprunk der Welt hätte den Flecken:

Kaiſer zu benutzen. Dieſe mit unſchicklicher Eile erfolgte

Veröffentlichung war es, die einen großen Teil der Nation

irregeführt hat, auch in den Wünſchen und Verfügungen

des Fürſten Bismarck über ſeine Beſtattung nichts als eine

Demonſtration zu ſehen, als eine letzte Demonſtration des

Mannes, dem niemals etwas ferner gelegen hat als leere

Demonſtrationen zum Gaudium ehrlicher Feinde und falſcher

oder ungeſchickter Freunde. Und an die Stelle der Trauer

trat eine kindliche Neugierde und fragte, ob der Kaiſer dem

Fürſten Herbert Bismarck in Friedrichsruh am Sarge des

großen Toten gnädig oder ungnädig begegnet ſei, und ob

zu der vom Kaiſer angeordneten Trauerfeier in der Kaiſer

Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin die Mitglieder der Fa

milie Bismarck erſcheinen würden oder nicht. Und faſt

triumphierend, jedenfalls als der lauteſte Ton aus den

Berichten über dieſe Feier klang es: „Die für die Familie

Bismarcks reſervierte Loge blieb leer!“ Man kann zu dem

allen wieder nur ſagen: wie dumm, wie taktlos und wie

kindlich weltfremd ſind ſolche Fragen und ſolche Folgerungen.

Glaubt denn irgend jemand im deutſchen Volke, daß der

Deutſche Kaiſer trauernd an den Sarg Bismarcks treten

und dem Sohne des großen Toten in dieſer Stunde anders

als gnädig begegnen könnte? Und ſind wir ein geſellſchaft

lich ſo unerzogenes Volk, daß auch nur irgend ein Ge

bildeter es für möglich halten kann, die Hinterbliebenen des

Fürſten Bismarck hätten den Kaiſer darüber im ungewiſſen

gehalten, ob ſie zu der Trauerfeier in Berlin erſcheinen

würden, und wären dann, auch wieder demonſtrierend, nicht

erſchienen? Und ſind wir eine ſo empfindungsrohe Nation,

daß das Feingefühl des Kaiſers, das den Kindern des

Entſchlafenen die Teilnahme an der offiziellen Trauerfeier

in Berlin nicht zumutete, im Lande überhaupt mißdeutet

werden kann? Es iſt traurig aber wahr, daß eine ganze

Anzahl von Deutſchen, nachdem Fürſt Bismarck die Augen

geſchloſſen hatte, von keinem andern Gedanken beſeelt war,

als dem, auf welche Weiſe es möglich ſei, mit dem toten

Fürſten politiſche oder andre Geſchäfte zu machen. Auch

die Parteigänger des erlauchten Graf-Regenten von Lippe

Detmold gehörten dazu und kolportierten ſchleunigſt einen

unbeglaubigten Ausſpruch des Fürſten, die perſönlichen

Differenzen zwiſchen dem erlauchten Grafen und dem Deutſchen

Kaiſer könnten leicht ernſte Erſchütterungen der deutſchen

Einheit im Gefolge haben. Und das ſoll Fürſt Bismarck

geſagt haben, der Schöpfer der deutſchen Einheit und der

Mann, der das feſte Vertrauen hatte, Germania würde

reiten können, nachdem er ſie in den Sattel geſetzt! Wenn

er es wirklich geſagt hätte, was er nicht geſagt haben kann,

an ſeinem Sarge und im Andenken an das, was er für

Deutſchland gethan, hätte jeder gute Deutſche geloben müſſen,

daß der größeſte Deutſche in dieſem einen Worte niemals

recht behalten dürfe. Es wird dem toten Bismarck noch

vieles in den Mund gelegt werden, was er niemals ge

ſagt hat, oder was die Hörer entſtellt haben, oder ihre

Dummheit mißverſtanden hat. Um ſo mehr iſt es Pflicht

aller derer, die wahrhaft um ſein Scheiden trauern, ſein

Andenken rein zu erhalten und denen zu wehren, die ſich

erkühnen, ihn als Mittel für ihre kleinlichen Zwecke zu

mißbrauchen. Und dieſe wahrhaft Trauernden ſind die

große Mehrzahl geweſen unter den Fürſten und im Volke.

Davon legen die Beileidsbezeigungen Zeugnis ab, die in

Friedrichsruh eintrafen, und die in Form von Kränzen das

Sterbezimmer, Schloß und Park in einen Blumenhain ver

wandelten, wie er niemals geſehen worden iſt. Das waren

die Abſchiedsgrüße der deutſchen Nation, denen der Wunſch

des großen Toten, in der Stille zu ruhen und endlich

Frieden zu haben, nicht wehren konnte. Mögen dieſe

wahrhaft Trauernden dafür ſorgen, daß nicht lange mehr

ein Schatten des Fürſten Bismarck im Parteigezänke der

Gegenwart von Freunden und Feinden hin und her gezerrt

werde, ihnen als Angriffs- und als Schutzwaffe dienend,

je nach den Bedürfniſſen ihrer Taktik, ſondern daß er

lebendig werde, wie er einſt im Buch der Geſchichte leben

wird, der Retter, der Schöpfer, der Schützer der deutſchen

Nation! Dann wird man auch den letzten Wunſch des

Fürſten, im Sachſenwalde zu ruhen, recht verſtehen, ſo wie

ihn Theodor Fontane verſtanden hat, der Dichter, der in

die Jahrtauſende ſchaut und ſingt:

Nicht in Dom oder Fürſtengruft,

Er ruh' in Gottes freier Luft,

Draußen auf Berg und Halde,

Noch beſſer tief, tief im Walde.

Widukind lädt ihn zu ſich ein:

„Ein Sachſe war er, drum iſt er mein,

Im Sachſenwald ſoll er begraben ſein.“

Der Leib zerfällt, der Stein zerfällt,

Aber der Sachſenwald der hält,

Und kommen nach dreitauſend Jahren

Fremde hier des Weges gefahren

Und ſehen, geborgen vorm Licht der Sonnen,

Den Waldgrund in Epheu tief eingeſponnen,

Und ſtaunen der Schönheit und jauchzen froh,

So gebietet einer: „Lärmt nicht ſo; –

Hier unten liegt Bismarck irgendwo.“

Sagen vom Kaukaſus.

Von

Gregor Dadiart.

III.

Dachan avar.

§" dem Gebirge Ultmiſch Altötem hauſte vor mehr als
S tauſend Jahren ein vampirähnliches Ungetüm, Dacha

navar genannt. Es beherrſchte ſämtliche Thäler im weiteſten

Umkreiſe, ſo daß kein menſchlicher Fuß ſie zu betreten wagte.

Vor allen Dingen aber duldete das Ungetüm nicht eine Zäh

lung dieſer Thäler, die, ſofern ſie einem Sterblichen gelingen

würde, das Ende ſeiner Herrſchaft herbeiführen ſollte. Mancher

Tapfere hatte ſchon ſein Glück verſucht, von dem Verlangen

beſeelt, Ehre und Ruhm zu ernten. Alle aber bezahlten

es mit dem Leben. Dachanavar näherte ſich den arglos

Schlummernden, durchbiß ihnen die Fußſohle und ſog ihnen

das Blut bis auf den letzten Tropfen aus, alſo daß ſie

elend ſterben mußten.

Groß war die Bekümmernis des Zaren und der jungen,

ſchönen Zarewna, deren größter Wunſch es war, ihre Unter

thanen von der Nähe des Ungeheuers zu befreien, damit

nicht ferner Furcht ſie abhalte, ihre Felder zu bebauen, die

mehr und mehr vollkommener Verwüſtung anheimfielen.

Eines Nachts hatte der Zar einen höchſt beunruhigenden

Traum. Ihm träumte, Dachanavar habe die Prinzeſſin

Thamara entführt und in das Gebirge geſchleppt. Erwachend

glaubte er noch den Hilferuf der Zarewna zu hören. Darob

erfaßte ihn große Angſt, und in Eile entſendete er Boten

an alle Wahrſager und Zeichendeuter des Landes, ſie zu

ſich zu entbieten und um ihren Rat zu befragen.

„Dein Traum ſoll dir eine Warnung ſein, o Herrſcher

aller Gläubigen,“ erhob unter ihnen der Weiſeſte der Weiſen

ſeine Stimme. „Dachanavars Gedanken ſind durch ihn dir

offenbar geworden, und du magſt verſuchen, die ſchrecklichen

Abſichten dieſes Ungetüms zu Schanden zu machen. Bringe

die Zarewna in deinen feſteſten Turm und umgieb ihn

mit einer ſiebenfachen toten und einer ſiebenfachen lebendigen

Mauer. Ob dieſe Maßregel der Gewalt des Böſen gegen

über aber von Nutzen ſein wird, o Herrſcher, wage ich nicht

vorher zu beſtimmen. Liſt beſiegt die Stärke.“

Als dieſer Spruch des Weiſen bekannt geworden, ver

breitete ſich große Trauer im Lande. Der Zar aber ließ

allerorten bekannt machen, daß er demjenigen, dem es ge

lingen werde, das Ungeheuer zu beſiegen und ſeiner verderb

lichen Herrſchaft zu entkleiden, ſein halbes Reich ſchenken

und die Zarewna zur Gemahlin geben wolle.

Dieſer Preis lockte nun zwar eine ſtattliche Anzahl von

Männern herbei, und mancher zog dem Feinde entgegen,

aber niemand gelang es, ihn zu beſiegen, und das

Weinen und Wehklagen um grauſam gemordete Söhne

wollte ſchier kein Ende nehmen, alſo daß der Zar ſich ge

nötigt ſah, dem Wagemut Tollkühner ein Ziel zu ſetzen.

Eines Tages erſchienen zwei Brüder im Palaſt des

Zaren, ſtattlich von Geſtalt und überaus ſchön von An

geſicht. Sie waren von weither des Weges gekommen und

hatten zufällig von der Trauer gehört, die das Land und

auch das Herz des Zaren erfüllte. Sie zu bannen, wollten

ſie ihr Leben wagen, aber nicht um Lohnes und Ruhmes

willen, ſondern weil es Pflicht des Starken ſei, die Schwachen

und Wehrloſen zu ſchützen.

Mit einem Gemiſch von Wohlgefallen und Trauer ließ

der Zar ſeine Blicke über die ſchönen Jünglingsgeſtalten

gleiten, indem er ſagte:

„Ich kann euer Anerbieten nicht annehmen; zu

viel der Opfer ſind ſchon gebracht worden, und es iſt beſſer,

mein Kind ſterbe als ſo viele ritterliche Männer.“

„Was dem einzelnen nicht gelungen, mag leicht ver

einte Mühe vollführen,“ lautete die beſcheidene, aber feſte

Entgegnung der Jünglinge. „Wir ſind die letzten eines

alten, ruhmreichen Geſchlechtes. Unſer Tod wird keinem

eine Kümmernis bereiten, unſer Bemühen aber, dieſes Land

von einem Unhold zu befreien, kann vielen eine Segnung

werden.“

Obwohl noch widerſtrebend, gab der Zar doch endlich

den Bitten der beiden jungen Männer nach, und dieſe machten

ſich allſogleich auf den Weg. Hand in Hand durchwanderten

ſie die Thäler des Gebirges Ultmiſch Altötem, ohne daß

es ihnen gelang, Dachanavar zu Geſicht zu bekommen.

Nirgends war eine Spur von ihm zu finden. Nach drei

undſechzig Tagen glaubten die Jünglinge ihrem Ziele nahe

zu ſein, aber ſie konnten doch bange Beſorgniſſe nicht über

winden. 363 Thäler waren gezählt, aber manche derſelben

glichen einander ſo ſehr, daß es kaum möglich war, zu be

ſtimmen, ob das eine oder andre ſich nicht unter den bereits

gezählten befinde.

Entmutigt legten ſie ſich eines Abends nach Sonnen

untergang wieder zum Schlafen nieder, in der Weiſe, wie

ſie während der Zeit, in welcher ſie im Gebirge ſich auf

gehalten, am ſicherſten zu ruhen geglaubt: der Kopf des

einen ruhte auf den Füßen des andern. So hatten ſie

während dreiundſechzig Nächten zu ſchlummern gewagt.

Dachanavar aber hauſte gerade in dem am öſtlichſten

gelegenen Thale, und der von Weſten wehende Wind hatte

ihm ſeit mehreren Tagen die Nähe von Menſchen verraten.
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Als es nun Nacht geworden war, machte er ſich auf, ſein

Opfer zu ſuchen. Geräuſchlos näherte er ſich den arglos

Schlummernden und betaſtete einen derſelben. Er berührte

einen Kopf und weiter taſtend einen zweiten. Da fuhr er,

einen ihm Gefahr bringenden Zauber befürchtend, erſchrocken

zurück, indem er ausrief:

„In allen 366 Thälern von Ultmiſch Altötem ſind mir

Menſchen begegnet, und ich habe mich an ihrem Blute ge

ſättigt, aber einen Menſchen mit zwei Köpfen habe ich noch

niemals geſehen!“

Der Ausruf hatte die Brüder geweckt, und in jubelnder

Freude riefen ſie aus:

„In allen 366 Thälern des Ultmiſch Altötem ſaheſt

du Menſchen, die um des Ruhmes und der Ehre willen

deine Herrſchaft zu vernichten ſuchten, Dachanavar, uns aber

leitete die Liebe, die alles überwindende!“

Donnerähnliches Krachen folgte dieſen Worten, und die

Jünglinge umgab finſtere Nacht. Dann wurde es ſtill.

Stürmiſch klopfenden Herzens erwarteten ſie den anbrechenden

Morgen, der in ſonnigem Glanze über Berge und Thäler

ſich ausbreitete.

Dachanavar aber wurde nicht mehr geſehen.

M 0 8 erne Lyrik.

Die arme Braut.

Hie iſt nicht wie ein Fürſtenkind,

Das ſtolz auf andre ſchaut;

Gar viele giebt's, die reicher ſind,

Sie iſt eine arme Braut.

Sie iſt ſo einfach und ſo ſchlicht,

Weckt nicht der andern Meid,

In Sammet und Seide geht ſie nicht,

Sie trägt ein beſcheiden Kleid.

Koſtbar Geſchmeide iſt nicht an ihr,

Kein glänzender Schmuck zu ſehn;

Maßliebchen ſind ihre ſchönſte Zier,

Wie auf der Trift ſie ſtehn.

Aus Dichters Munde nicht erklingt

Zu ihrem Preis ein Lied,

Ihr gilt nur, was die Lerche ſingt

Hoch über Feld und Ried.

Doch ſteht ſie da ſo wunderſam,

Still lächelnd und beglückt;

Der Frühling iſt ihr Bräutigam,

Der hat ſie ſo hold geſchmückt. Johannes Trojan.

-

Mondnacht.

(eberm feuchten Uferſande

Hält der Mond die ſtille Wacht;

Weißer Schaum zerrinnt am Strande,

Und im Schilfe raunt die Macht.

Drüben von der Inſel glimmen

Matte Lichter übers Meer,

Halbverwehte Töne ſchwimmen

Mit dem Winde hin und her.

Heimwärts durch das Mondgefunkel

Noch ein letztes Segel zieht –

Und die Waſſer rauſchen dunkel,

Und die Sehnſucht ſingt ihr Lied.

Gertrud Triepel.

Zu unſern AZildern.

Eines der Werke, die auf der diesjährigen Münchener

Jahresausſtellung im Glaspalaſt am meiſten Anklang ge

funden haben, führen wir heute unſern Leſern in getreuer

Nachbildung vor: F. Andreottis Gemälde „Im luſti

gen Lauf“: Die Darſtellung atmet Friſche und Lebendig

keit und feſſelt den Beſchauer namentlich durch den vor

nehmen Charakter, der über der Scene jugendlichen Ueber

muts ausgebreitet iſt – ein Stück echten, unverfälſchten

Rokokos!

Den König der Lüfte ſtellt uns M. Müller junior

in dem Bilde „Steinadler“ in der ganzen Majeſtät

ſeiner Erſcheinung, aber auch in der ganzen Gier ſeines

Raub- und Blutgelüſtes dar. Das Bild wirkt durch große

Auffaſſung: kühne Linienführung bei enger Anlehnung an

den von der Natur gebotenen Vorgang. Der Naturfreund

wird von dem Anblick des ſchönen Bildes ebenſo befriedigt

ſein wie der Liebhaber ſtimmungsvoller künſtleriſcher Dar

ſtellung.

Ein reizenderes Momentbild als die Kindergruppe

an dem Anderſen-Denkmal in Kopenhagen

dürfte die photographiſche Kamera ſelten wiedergegeben haben.

Da ſtehen ſie, groß und klein, vor dem Erzbilde des liebens

würdigen Märchenerzählers, der ſich bis in die Tage des

Greiſenalters ſein frommes Kindergemüt zu wahren gewußt

hat. Auch in Deutſchland, wo ſeine Märchen faſt ebenſo

ſtark verbreitet ſind wie in ſeinem Heimatlande Dänemark,

darf Anderſen neben den Brüdern Grimm als der beliebteſte

Märchenerzähler und der treueſte Freund der heranwachſen

den Jugend betrachtet werden.

Von zarter Hand.

R 0 m an
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Johannes Richard zur Megede.

X (Schluß.)

Jie Vergangenheit iſt tot.

MZ Wir ſind verheiratet und wohnen ſeit Mo

naten am Lago Maggiore. Diesmal war mir

die Luft meines Vaterlandes zu ſchwer. Es iſt eine

kleine, weiße Villa nicht weit von Pallanza. An den

Rebenhügeln des Monte Roſſoklimmt derGarten empor.

Immergrüne Eichen, zum Laubgang geſchnitten, das

graugrüne Rieſenblatt der ſtachlichten Agave, am

Bambushain eine ſchöne afrikaniſche Palme – etwas

Paradies iſt's. Auf der weißen, ſtaubigen Land

ſtraße klingeln die Maultierfuhrwerke vorüber, trotten

die abgehungerten italieniſchen Pferde. Wenige

Fuß tiefer der See. Ich bin oft am Strande, der

mit Granitplatten überſät iſt. Das helle, eintönige

Klixklar der Steinmeißel und Hämmer klingt von

allen Seiten. Der Seearm hier liegt ruhig, blau,

nur wenn die Dampfer von Baveno die Waſſer

furchen, kommen die Wellen ſchwapp, ſchwapp, und

weißes Schaumband ſäumt den ſandigen Strand.

Drüben hebt der Monte Motterone ſein Felshaupt,

und die rieſigen Bergſchatten reichen bei Sonnen

untergang bis zu unſerm Ufer. Wie ein ſchwer

mütiger Traum liegt die Iſola Madre mit ihren

dunkeln Hainen mitten im See. Die Grafen Boromei

betreten nur zur Faſanenjagd das wunderbare Ei

land. Links ſpringt Pallanza vor – eine graue,

alte Kirche, deren Glocke ewig bimmelt, hohe, enge,

italieniſche Steinhäuſer; dazwiſchen leuchtet das Zucht

haus hervor, rot, neu; zuweilen ſehe ich das Bajonett

eines italieniſchen Infanteriſten auf der Umfaſſungs

mauer blitzen; weiterhin am grünen Hügel der Caſta

gniola zwei geſchmackloſe Paläſte; es ſind die großen

Hotels. Der See zieht ſich weit, blau, ſtumm,

Felsſpitzen zeichnen ſich ſcharf in der klaren Luft,

bis Waſſer und Hügel allmählich im lombardiſchen

Flachlande verſchwinden. Zur Rechten iſt's groß

artiger. Die ſtarre Majeſtät des Hochgebirges ſchaut

in die Waſſerſenke; in zackigen, wilden Linien die Höhen

des Simplon, vom weißen Firnſchnee leuchtend; auch ein

Horn der Michavelkette reckt ſich daneben. Die große

Alpenwelt ſcheint nahe, aber der Schneeglanz täuſcht.

Es war ſchön damals, und wir waren ſehr glücklich,

Aſta und ich, als wir das Haus von einer deutſchen

Familie mieteten. Einſame Roſen blühten noch an

der Gartenmauer, die Sonne ſtrahlte hell, und wir

tranken den erſten Nachmittagskaffee auf der Terraſſe.

Jetzt gießt der Regen, die Glocken der Maul

tiere klingen traurig. In Nebel gehüllt ruht der

See; wo das Dunſtgewand zerreißt, blinkt's blei

farben, mürriſch. Den Zaubergarten der Iſola Madre

ſehe ich nur als ſchwarzen, unbeweglichen Punkt.

Es könnte Deutſchland ſein und Herbſt.

Wir ſitzen abends am Kamin und verſchwenden

das teure Holz. Wir ſprechen wenig und träumen

viel. Wenn man ſo vieles hinter ſich hat, das man

ohne Wehgefühl nicht berühren darf! Aſta iſt ſehr

zärtlich – eigentlich zärtlicher als ich. Ich habe

ja ein ſchweres Geheimnis zu bewahren, ſie nicht.

Wenn wir ſo abends beiſammen ſind – die Kamin

flamme ſpielt auf den bunten Cretonnemöbeln des

Salons, und die einzige Koſtbarkeit des Raumes,

ein großes Oelbild, das den Dogen Falieri darſtellt

im roſtfarbenen Seidenwams, die Linke um den

Schwertknauf gekrampft, in der Rechten eine Perga

mentrolle, unter der roten Glut bekommt Leben, ſo

daß der graue Kopf mit der Sturmhaube ſich be

wegt und die unheimlichen Augen des Alten, der die

habſüchtige Signoria der Lagunenſtadt in finſterer

Gewaltthat zu bezwingen gedachte, indes ihn die

Lagunenſtadt in noch finſterere zwang, blitzen –, dann

lehne ich mich zurück im knarrenden Stuhl. Die

Bilder der Vergangenheit werden übermächtig.

Ich ſehe mich nach Petersburg fahren zu meinem

Vetter Laſis, noch halberſtarrt von dem Schrecklichen,

das ich erlebte, und dennoch feſt entſchloſſen. Wie

freundſchaftlich mich der gute Kerl empfing! „Geld?

Aber Menſch, was du haben willſt!“

mich dann ungläubig anſah – „bürgerlich? mach keine

Faxen! Das thut kein Carén.“ Und als er endlich

begriff, langſam begriff, weil ſein öſterreichiſches

Und wie er

das alte.

Hochadelsgefühl unter dieſer Möglichkeit zuckte, fand

er ſich dennoch. „Gott, des Menſchen Wille iſt ſein

Himmelreich! Ich hatte auch mal 'ne Liaiſon, von

der ich immer meinte loszukommen! Bei dir, Louis,

iſt's natürlich was andres. Und Geld brauchſt dazu

erſt recht, alter Kerl!“ Er gab mehr, als er viel

leicht einem Bruder gegeben hätte. Als ich nach

Berlin zurückkam, erwartete mich Aſta ſchon in meinem

Zimmer. Es war faſt Mitternacht.

„Aſta, was iſt geſchehen?“

Da ſtürzt ſie in meine Arme, ohne Aufſchrei, in

jenem ſtummen Schluchzen, unter dem jede Fiber bebt.

„Ach, endlich! Ich bin ſchon ſeit Mittag hier.“

„Beruhige dich nur um Gottes willen, mein Schatz!

Laſis garantiert für alles. Wir können ganz ruhig

in die Zukunft ſehen.“

„Wenn ich davor Angſt hätte!“ Dabei macht ſie

ſich los und tritt einen Schritt zurück. „Ich möchte

aber doch, Louis, daß du mir mein Wort zurückgiebſt.“

„Schatz, jetzt? wo es euch ſchlecht geht? Liebes

Kind, deine Beweggründe ehre ich, aber ſie thun mir

weh! Wenn ich dich je geliebt habe, ſo liebe ich dich

jetzt, gerade, weil es euch ſchlecht geht. Wenn man ſich

nicht wenigſtens den Fetzen ariſtokratiſchen Empfindens

hinübergerettet haben ſollte! Aber wie du willſt.“

„Louis, quäl' mich nicht!“

„Und was gedenkſt du zu thun?“

Sie ſtöhnt dumpf auf. „Ich möchte irgendwo

verkommen.“

Sie ahnt alſo doch etwas – das wäre der Tod.

Und ruhig frage ich weiter: „Warum das, Aſta?“

„Weil ich dein Fluch wäre!“

„Du mein Fluch? Lieber Gott!“ Und ich nehme

ſie auf meine Arme und trage ſie zu einem Stuhl

und ſpreche verſtändig mit ihr, daß ſie mir ja alles

ſei, alles ſein müſſe. Langſam erkennt ſie die Wahr

heit, und das ſtumme Schluchzen löſt ſich in einem

Thränenſtrom. Sie ahnt, Gott ſei es gedankt, doch

nichts. Es iſt nur das ſchwere Blut, das immer

die Schatten ſieht.

„Alſo gut, gut, Louis, ich will! Aber heirate

mich bald, gleich. Geh mit mir weg in dieſer Stunde

noch oder behalte mich bei dir. Es iſt Nacht; kein

anſtändiges Mädchen kommt zu einem Mann um

dieſe Zeit. Mir iſt das alles ſo gleichgültig! Oder

ſchicke mich doch lieber weg, es iſt beſſer, ich be

ſchwöre dich, es iſt beſſer, daß ich verkomme. Wenn

ich dich nur nicht ſo lieb hätte! Warum haſt du

mich eigentlich auch ſo lieb?“

Das war ein ſeltſames Wiederſehen. Doch meine

Liebe überſteht jeden Sturm. Denn erſt das Schwerſte

weckt in mir ganz den Mann. Es iſt ein Wirrſal

freilich, in dem ich tappe. Und es kam noch eine

Zeit. Wenn ich die ſechs Wochen noch einmal er

leben müßte, Madame ſehen, ſchweigen und doch

jeder Blick von uns beiden ein Dolchſtoß, der mir

das Herz zerfetzte und ihr auch, ihr, die der Tochter

alles opferte, zuletzt ſich ſelbſt. Denn ein Wieder

ſehen giebt's nach der Verheiratung nie mehr! Das

iſt ſtillſchweigende Uebereinkunft. Mag ſie verbluten,

einſam an ihren Sünden; mag ſie verenden auf

faulendem Stroh, aber meine Frau darf nie wieder

in dieſen Kreis, was auch geſchehen möge. Auch dieſe

Zeit ging vorüber. Ich ſehe noch, wie auf dem An

halter Bahnhof die beiden den letzten Kuß tauſchten,

der nur ein Hauch war, ſo ſchnell riſſen ſie ſich los.

Aſta ſprach auf der ganzen Tour bis München kaum

ein Wort, nur von Zeit zu Zeit fuhr ſie zuſammen

und drückte den Kopf gegen die Coupéfenſter,

während der Winterwind ſeine großen Flocken trieb.

Mutter und Tochter haben ſich doch ſehr lieb. Nein,

ſie ahnt nichts, das merkte man an dem Kuß.

Seitdem wird der Name Frau Le Forts nicht

mehr genannt. Er geht mir nicht über die Lippen.

Und Aſta, die genau weiß, daß Madame und ich

uns nie liebten, verlangt ſeltſamerweiſe auch keine

Rückſicht in dem Punkte. Ich weiß nicht mal, ob

ſich die beiden ſchreiben. Unter den Briefen entdecke

ich nicht die verhaßte Handſchrift. Das müßte mir

zu denken geben, wenn der Kuß nicht wäre! Die

Frau, die ſo ſchrecklich mit dem Leben andrer ſpielte,

hätte Aſta nie wiſſend geküßt! Eine Vergangenheit

giebt's eben auch ihr nicht. Darin ſind ſich die

Schweſtern ähnlich. Im neuen Neſt vergeſſen ſie

Es iſt auch viel beſſer ſo, dennoch be

fremdet's mich gerade bei Aſta.

Das ſind die düſteren Bilder der Vergangenheit,
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786 - „MG 49Aeber Land und Meer.

wenn der Regen ſtrömt und der Magnolienbaum

ſeine dicken, glänzenden Blätter neugierig gegen die

Scheiben preßt. Der alte Falieri, dem ſie das

Haupt zu Füßen legten, angeſichts der leuchtenden

Herrlichkeit von San Marco, iſt eigentlich der Haupt

ſchuldige. Wen das Schickſal ſo hoch hob und ſo tief

ſtürzte, deſſen Anblick giebt zu denken. Ach, es giebt

auch ſo viel ſchöne Erinnerungen bei uns – die

Hochzeitsreiſe, auf der man die großen Thorheiten ſtam

melt, dies verborgene Liebesneſt ſelbſt, wo jeder

Händedruck, jeder Blick innerliches Verſtehen heißt.

Was liegt mir im Grunde daran, ob der ungeſchickte

Griffel meine Frau verzeichnet. Was zwei inner

lich miteinander erleben, das giebt man doch nie preis.

Die Wärme, die mich jetzt umgiebt, kann ich die

ſchildern? Oder all das Köſtliche, das nur die Finger

ſpitze fühlt? Ein Dritter kann das belächeln, und für

dieſen Dritten ſchreibt man doch eigentlich das Tagebuch.

Man ſollte im Glücke niemals zurückſchauen. Der

Augenblick iſt ſchön, und der kommende iſt noch ſchöner.

So genießen die Kinder, und ſie genießen doch allein.

Je tiefer man in die Abgründe des Lebens ſchaut,

je mehr wird man Fataliſt in allem.

Darum laſſe ich auch meine Prozeßgeſchichte gehen,

wie ſie will. Die milde Stiftung telegraphierte mir

neulich, ob ich nicht Halbpart machen wollte. Eine

Million, das iſt mehr als genug. Aber mein Rechts

freund, der Mollah, will durchaus nicht. Er ſetzte

mir das brieflich ganz verſtändig auseinander. „Was

Ihnen von Rechts wegen zukommt, Herr Graf,

werden Sie doch nicht auf dem Wege des Vergleichs

und arg beſchnitten annehmen. Solch unbedachtes

Zugreifen ſähe ja wie Angſt aus, beinahe als wenn

Sie die Alte mit Morphium langſam vergiftet hätten!

Es giebt Leute, die das ſofort behaupten würden.

Exhumiert wird nicht, wenn das Ihr Zartgefühl

beruhigt. Ich habe den Medizinalrat jetzt ſo zahm,

daß er aus der Hand frißt. Ende März iſt Schluß

termin. Da wird's ſich zeigen, daß ich recht habe.“

Wir ſind jetzt Anfang März. Der Frühling iſt

da. Die unerbittliche italieniſche Sonne lacht. Im

Garten blühen die Tulpen, und die ſmaragdgrünen

Eidechſen huſchen aus jedem Mauerritz. Die weiße

Landſtraße ſtäubt bis zu unſerm Kaffeetiſch auf der

Terraſſe. Ueberall die Treibhausdüfte des italieni

ſchen Lenzes, ein wenig zu viel Parfüm, zu viel

helles Licht. Der deutſche Lenz iſt doch ſchöner.

Ich vermiſſe den Geruch der friſchen Scholle, das

zarte Hellgrün auf Wieſe und Moor und den ſcharfen

Frühlingswind, unter dem das glitzernde Gras ſich

duckt. Hier kommt der Lenz wie eine Woge, die

Büſche ſind ein Blütenmeer, die blauen Glycinen

kriechen wie Unkraut am Haus empor; nur das leiſe

Vogelgezwitſcher, mit dem unſer Frühling erwacht,

dringt nicht an mein Ohr.

Heute iſt es beſonders ſchön.

der Terraſſe in der Mittagsſonne.

ſtraße marſchieren die Touriſten. Mancher ſieht

neidiſch zu unſerm Kaffeetiſch herauf. Sie kommen

in letzter Zeit wie die Mückenſchwärme, die der erſte

Sonnenſtrahl lebendig macht, und die der erſte Früh

lingsregen ebenſo ſchnell verjagen wird. Ich mokiere

mich über das Volk unter uns. Es ſind viele

Deutſche dabei, namentlich Naturmenſcheu mit einer

Hühnerbruſt, im Jägerkoſtüm, und Protzen mit dem

breitſpurigen Tritt und dem unverſchämten Blick, der

immer fragt: „Was koſtet denn das ganze lumpige

Italien?“ Ich liebe Touriſten überhaupt nicht, und

einer grüßt auch ſogar zu uns herauf, ein Bergfex

aus den „Fliegenden Blättern“, Herr Bomulunder.

Die Gattin an ſeiner Seite gab ihm einen gelinden

Stoß. Es iſt die veritable Gräfin von der Le Fort

Geſellſchaft damals – nicht gerade jünger, nicht

reizvoller. Ich gönne den beiden ſehr ihr Eheglück.

Aſta verzieht beim Gegengruß etwas den Mund.

„Er iſt unter die Rittergutsbeſitzer gegangen, der

Bomulunder, weißt du?“ ſage ich.

„Ich las ſeine Verlobung in der „Kreuzzeitung“.

Warum ſollten ſie auch nicht?“

„Allerdings, ich werde ja auch wieder unter die

Landjunker gehen. Paß mal auf, Aſta! In vier

zehn Tagen wird dir ein Telegramm präſentiert

werden, und du wirſt deinem Manne um den Hals

fallen und wirſt dann ſehr lange überlegen, ob es

jenſeits der Weichſel ein Gut giebt, das ſchön genug

iſt für die gräflich Carénſche Dynaſtie.“

Darauf wird ſie warm. „O ja, Louis, du haſt

Auf der Land

Wir ſitzen auf

mir ſo viel von dem Oſten erzählt, und wie dir die

Landwirtſchaft Vergnügen machen wird. Die Flitter

wochen müſſen doch mal aufhören, und du ſehnſt

dich nach irgend einer Bethätigung, ich ſeh's dir an.“

„Lieber, lieber Schatz, ich müßte dir vor allem

ein wirkliches Heim geben. Auch andre Leute als

die Schiffer vom See ſollen hinter dir ſtehen bleiben

und ſagen: „La Bella Marchesa“. Und weißt du, zu

welchem Zweck man ſonſt heiratet?“

„ Louis, du ſollſt nicht!“

„Schatz, Schatz, warum ſoll ich eigentlich nicht?“

Sie kann mich beinah ärgerlich machen, wenn

ſie die Möglichkeit eines Grafen oder einer Gräfin

Carén neueren Datums ſo ſehr beſtreitet. Sie hat

gar kein Recht zu dieſem Streit, gar keins, wie ich

genau weiß. Aber ſie will und will das einmal

nun nicht wahr haben, wonach ich mich ſo ſehne,

und das ganz ſicher die Welt mit wenig gräflichem

Geſchrei begrüßen wird.

An der Gartenthür klingelt's. Ein Betteljunge,

der in den kläglichſten Tönen um Almoſen winſelt.

Morgen iſt Markt in Intra, und italieniſche Vaga

bunden graſen heute vorſchriftsmäßig die umliegenden

Neſter ab. Ich will dem Bengel einen Soldo in

den Hut werfen, da ſeh' ich, daß er irgend etwas

Lebendiges in der Hand hält. Ich winke ihm –

ein ſchmutzſtarrender Piemonteſenbengel mit den

Madonnenaugen, an die kein Menſch in Italien

glaubt, taucht neben der italieniſchen Palme auf.

„Was haſt du in der Hand?“

Er hält uns darauf einen Vogel hin, der weh

mütig piept, die braune Fauſt faßt ihn unbarmherzig.

„Ich werde dir das Vogelfangen abgewöhnen, mein

Sohn!“ ſage ich empört, im denkwürdigſten Italieniſch.

„O Signore, das iſt nichts Böſes! Ein Vogel

iſt kein Chriſt.“

Das iſt die reizende ſüdliche Moral, mit der das

unwiſſende Volk vom Aetna bis zu den Alpen die ſcheuß

lichſten Tierquälereien liebenswürdig lächelnd abthut.

„Brutto Scorpione!“ herrſche ich den Bengel an,

„laß den Vogel fliegen!“ Ich verſtehe jetzt in der

Fingerſprache ausgezeichnet zu ſagen, wo das Italie

niſche mich im Stich läßt.

„O, Signore, date mi due Soldi – due Soldi!“

bettelt unentwegt der kleine Brigant und preßt den

Vogelbalg feſter.

Ich werfe ihm das Geld hin. Der Vogel flattert

matt nach einem Gebüſch. Mir iſt der Bengel mit

den Madonnenaugen ſo widerwärtig wie möglich.

„Scher dich weg!“

Aſta ſchüttelt den Kopf. „Verſuch's doch, ihm

klar zu machen, daß er etwas Häßliches gethan hat.

Vögel fangen ſie ja hier alle!“

„Ich, dem infamen Bengel?“

„Er iſt ein Kind . . .“

„Kind hin, Kind her, die Tierquälerei liegt dem

italieniſchen Geſindel im Blute. Sie mögen nun

einmal nichts Lebendiges leiden, ſo wenig wie ein

Sibirier einen Baum.“

„Er iſt aber doch nur ein Kind,“ wiederholt ſie.

Der Spitzbube hat ſich unterdeſſen getrollt. Er

ahnt, daß ich bei dem Streite die Oberhand behalten

werde. Aber ich ſehe ſeine Madonnenaugen noch

eine Stunde ſpäter hinter der Gartenmauer leuchten,

wo er wieder Vögel belauert.

Als er weg iſt, bedaure ich die Aufwallung. Ich

weiß ja, daß Aſta Tiere lieb hat, ſonſt hätten wir

den ſchwarzen Tiny nicht bis hierher geſchleppt, ob

gleich ſich auf der ganzen Reiſe die Leute über ſein

wildes Geheul im Hundecoupé beſchwerten und jetzt

keine Mauer ſeinen Katzenhaß bändigt.

Auch Kinder liebt ſie, aber immer fremde Kinder,

ſo wie ſie heute dieſen Unhold von der Straße in

Schutz nahm. Und da ſind wir wieder an dem

Punkte, der uns einmal entzweien könnte, wenn die

Leidenſchaft ausgeglüht hat. Ich habe heute ſo

hauskaterliche Gefühle, daß ich wie ein Pfarrer ge

ſetzt und liebevoll rede.

„Schatz, was willſt du nun eigentlich? Erkläre

mir doch, warum das, was du mit aller egoiſtiſchen

Mutterliebe ſchon jetzt lieben ſollteſt, dir nur eine

Quelle der Angſt iſt? Haſt du wirklich Angſt?“

„Nein.“

„Sieh mal, Aſta, das iſt wieder ſo was Rätſel

haftes in deinem Weſen, was mich ganz irre macht.

Ich ſehne mich nach dem Kind, ob Junge oder

Mädel, weil es nun einmal zum Leben gehört.

Damit hat man überhaupt erſt ein Lebensziel. Man

will es doch beſſer erziehen, als man ſelbſt erzogen

iſt; man will das Gute, das man ihm mitgiebt,

ſtärken, das Böſe, das man ihm mitgiebt, aberziehen.

Das kann gar nicht ſo ſchwer ſein. Sieh von mir

ab! Ein Vater iſt im allgemeinen kein Engel, aber

auch kein Böſewicht, und vor allem will er etwas

andres züchten, als er ſelbſt war. Mir wird das

ſchwer werden. Aber du, liebe Aſta, die du deinem

Kinde mitgiebſt, innerlich und äußerlich, was einem

Kinde überhaupt mitgegeben werden kann? Dennoch

willſt du nicht. Es iſt Laune.“

„Weißt du das ſo genau, Louis?“

„Ja, das weiß ich allerdings, Schatz!“ Ich

will ihr darauf die Hand küſſen, was ich nicht aus

Komödie thue, ſondern weil mir dieſe Hand wirklich

alles gab.“

Aber Aſta zieht die Hand zurück. „Thu's lieber

nicht! Ich kann dir nur ſagen, mir bangt vor dieſer

Möglichkeit, die ich nicht ausſprechen kann.“

„Ja, das wirſt du eben überwinden müſſen,

meine liebe Aſta.“

2:

Nachmittags fahren wir nach San Catarina

hinüber. Von unſrer Villa kann man den Fels

noch gerade ſehen, wo das Kloſter eingeſprengt iſt.

Vor vielen Jahrhunderten hauſte dort Beato Alberto

in einer Felſenniſche als Klausner. Ein Wallfahrts

ort ward ſpäter daraus, als Felstrümmer von der

Höhe ſtürzten und das Kloſterdach durchſchlugen.

Da ſtockte der Fall, der tote Alberto erhob ſich aus

ſeinem Glasſarge und wehrte dem Geſtein. In der

Schwebe hängen noch jetzt, von zwei Backſteinen ge

halten, die gewaltigen Blöcke, es erſcheint wahrlich

wie ein Wunder. Seitdem pilgern die Gläubigen

zu der Stelle.

Wir benutzen unſer eignes ſchmales Boot. Aſta

ſitzt am Steuer, ich rühre die Riemen kräftig. Sie

liegen mir gut in der Hand, und der Nachen fliegt.

Jetzt heben ſich die Häuſer von Pallanza aus dem

Blütenflor in weißem, grellem Lichte, hoch darüber

ſtarren die Schneeberge, unten blaut der See tief.

An der Landungsbrücke wiegt ſich eine elegante Bar

kaſſe unter Dampf, eine etwas exotiſche Flagge weht.

Die Nichtsthuer von Pallanza drängen ſich an dem

Strand, die braunen Schiffer, die Bengels, alle in

zerriſſenem Anzug, die bunten Tücher ausgefahlt;

nur der Italiener trägt mit Grazie das Bettler

gewand. Ich tauche die Riemen tiefer, ich möchte

nicht den Pfad der exotiſchen Majeſtät kreuzen, die

ſeit Wochen am Lago weilt und mich einſt zur

Mazurka befahl; übrigens iſt's eine deutſche Prin

zeſſin. Die Fiſcherbarken mitten auf dem See liegen

unbeweglich, ein geflicktes Segel leuchtet gelb. Lange,

ölige Linien ziehen ſich übers Waſſer; ſie ſollen

Sturm melden. Der lachende Himmel weiß nichts

von Sturm. Die Kielwelle rauſcht leiſe. Dann

ſchickt uns ein großer Dampfer zwei ſchwere Wogen,

auf denen der Nachen tanzt. Der See iſt ſo tief

und ſo klar, und wir gleiten luſtig über eine faſt

bodenloſe Tiefe. Dann öffnet ſich zur Linken die

ganze Länge des Sees. Braune, dunſtige Felshöhen,

der Strand mit weißen Häuſern überſät, in der

Ferne ragen die Schneeberge von Locarno. Die pralle

Sonne geniert mich bei dem Nackenſchleier nicht, und

die Flut ſpendet wohlige Kühle; wenn ein Tropfen von

unſern Rudern auf die Hand ſpritzt, iſt es ein eiſiger

Tropfen, Gletſcherwaſſer nähren ja den See.

Santa Catarina! Ich laſſe die Ruder ruhen

und ſehe mich um. Der ſteile Fels ſteigt aus der

blauen Flut, blühendes Gebüſch wuchert in den

Ritzen. Auf halber Höhe das Kloſter, ernſt, feier

lich. Ich voltigiere an Klippen vorbei, über denen

das Waſſer grünlich ſchillert; daneben die blaue,

verſchwimmende Tiefe. Fiſche ſpielen behende im

Licht. Ein gewundener Pfad führt empor. An der

Bruſtwehr oben lehnt der alte Pfarrer in neuer

Soutane. Wir grüßen ihn und treten in die kühle

Kirche. Modrige Luft umfängt uns. In einer

Niſche ſchläft Beato Alberto den ewigen Schlaf, lang

ausgeſtreckt, das Gerippe in ein grellrotes Gewand

geſtopft, mit ſilbernem Flitter verziert, darüber ragt

geſpenſtiſch der braune Schädel mit den leeren Augen

höhlen. Das Volk liebt nun einmal ſolche geſchmack

loſe Maskerade. Tiefer unten gähnt der Felſen

ſpalt, wo der Sünder büßte, hoch oben der hangende

Steinſturz, das Wunder. Pilgerkränze hängen an

 

 



J% 49 791Aeber Land und Aeer.

den Wänden, ein weißer Teller, mit verſchimmelten

Soldi und geflickten Lireſcheinen überhäuft, mahnt

um Spende. Man thut mit. Aſta iſt's in der

katholiſchen Atmoſphäre voll Moder und Weihrauch

unbehaglich. Wir wollen nach oben auf den Berg

zu dem Kloſter. Als wir durch die hallende Kirche

zurückgehen, öffnet ſich weit das Portal, die exotiſche

Majeſtät tritt ein, vom Pfarrer geführt, ihre Suite,

ein alter Kammerherr und eine junge Hofdame.

Meine Petersburger Erinnerungen erwachen, ohne

daß ich es wünſche. Eine tiefe Courverbeugung,

vor der Aſta hinter eine Säule flüchtet. Die hohe

Frau ſtreift den Grüßenden mit ſcharfem, ſchnellem

Blick und kommt dann auf mich zu.

„Graf . . . Graf . . .“

„Carén, Eure Majeſtät.“

„Seine alten Bekannten erkennt man doch immer

wieder.“

„Es giebt auch wenige von ſo königlichem Ge

dächtnis als Eure Majeſtät.“

„Gut geſchmeichelt. Und Sie ſind doch aus der

diplomatiſchen Carriere heraus, wie ich höre. Warum

eigentlich?“

„Majeſtät . . .“

„Ich ahne, mein Lieber. Ich hätte Sie gerne

ſpäter einmal als Geſandten an meinem Hofe ge

ſehen. Sie tanzen gut . . .“

„Das war aber auch das einzige, Majeſtät.“

„Na, na! Ich wurde noch neulich an Sie er

innert, mein lieber Graf, als ich gelangweilt im

Gothaiſchen Kalender blätterte. Sie ſind der Letzte

Ihres Namens. Wollen Sie das bleiben?“

„Hoffentlich nicht lange, Majeſtät.“

Da mißt mich die hohe Frau von Kopf bis zu

Fuß, am Trauring haftet der Blick. „Ach ſo! Sie

ſind auf der Hochzeitsreiſe?“

„Ich wohne ſchon ſeit Monaten bei Pallanza,

Eure Majeſtät.“

„Ihre Frau?“

„Da!“ Ich mache eine halbe Bewegung nach

der Säule, an der Aſta lehnt, um das Altarbild

beſſer zu ſehen.

Die hohe Frau nimmt das langgeſtielte Lorgnon

vors Auge und klappt's gleich mit einem Ruck zu

ſammen. Sie reicht mir die Hand, die ich unter

thänig mit tiefer Verbeugung küſſe. „Ich gratuliere

Ihnen, mein lieber Graf. Nicht alle aus könig

lichem Blut können ſich ſolch königlichen Wuchſes

rühmen.“

„Eure Majeſtät machen Ihren unterthänigſten

Diener glücklich.“

„Ich bleibe noch einige Zeit in Pallanza, mein

lieber Graf. Wenn es Ihnen Spaß macht, präſen

tieren Sie mir doch Ihre Frau. Jetzt verlangt erſt

der Beato Alberto das Seinige, er wartet ſchon ſo

viele hundert Jahre auf das Heiliggeſprochen werden,

der arme Mann!“ Die hohe Frau grüßt mich noch

einmal flüchtig mit den Augen, indes ich in Unter

thänigkeit verſinke. Wäre ich allein geweſen, hätte

mir vielleicht ein Platz in der königlichen Barkaſſe

geblüht; jetzt ſcheut wohl die hohe Frau einen Ver

gleich mit der andern. Wer von den beiden ſieht

königlicher aus? Ich weiß es.

Aber die Sonne königlicher Huld thut doch ſehr

wohl, und als ich mit Aſta den ſteinigen Pfad zur

Höhe emporklimme, ſind wohl meine Bewegungen

etwas abgemeſſen, höfiſch, denn meine Frau lächelt

mokant. „Na, na, Louis, die alten Zeiten waren

doch ſchöner?“

„Nein, ſie waren wahrhaftig nicht ſchöner! Aber

du weißt ja, wie die Erinnerung alles Vergangene

aufſchminkt.“

Die vergangenen Zeiten waren wirklich nicht

ſchöner, das fühle ich auf der Höhe. Ein einſames

Gehöft liegt da, ein echter Bauerngarten mit Ge

müſebeeten und ſchiefen Oliven. Der Frühling regt

ſich hier erſt mit hellgrünen Trieben und beſcheidenen

Wieſenblumen. Aus der Tiefe leuchtet der See,

von den weißen Spitzen der Schneeberge gerahmt;

das gleißt und glänzt alles in feſttäglichem Gewande.

Solche Lebensfreude vor Augen, möchte einem auch

das Herz hüpfen. Ja, das Daſein iſt doch ſchön!

Wie Aſta ſo neben mir ſteht, traumverloren wie ich,

den Blick auf die dunkeln Zaubergärten der Borro

meiſchen Inſeln zu unſern Füßen geheftet, mitten

drin in dem tollen Frühling des Südens, den der

Eisglanz des Hochgebirges gürtet, und wie die Sonne

auf der weißen Spitze des Monte Roſa glüht, der

klein wie ein Zuckerhut hinter dem Motterone her

vorlugt: da bitte ich dem Schickſal vieles ab, um

das ich mit ihm zürne. Wenn wir beide erſt das

Kind haben, es wird nicht ſein wie ich, ſondern wie

ſie, dann werden wir auch unter dem laſtenden Him

mel des Oſtens über all die italieniſche Herrlichkeit

lächeln und ſagen: Bei uns iſt's doch noch ſchöner!

Ich werde mich wiederfinden, und ſie wird ſich wieder

finden, und eine große Natur wird all die Wunden

heilen, die das Leben ſchlug.

Dann gehen wir ſtumm weiter. Die höchſte

Schönheit liebt das bewundernde Wort nicht, und

das beſte Gefühl verſchließen wir auch lieber in

uns ſelbſt.

In dem Gehöft treiben ſie Schafe über den Weg,

etwas Schreckliches kriecht hinterher, ein Kretin mit

blöden Augen und Stummeln ſtatt der Füße. Er

ſtößt einen langgezogenen, tieriſchen Laut aus, als

er uns erblickt, bei dem auch ich angeekelt zuſammen

zucke. Es iſt nicht etwa ein Bettler, es iſt einer

der Bauernſöhne vom Hofe, degeneriertes Blut, wie

ſo oft in den Gebirgen. Das ewige Polentaeſſen

und das ſtumpfe Ineinanderheiraten erzeugt in

Piemont eine ſchreckliche Krankheit, unter der auch

in der reinſten Luft die Geſchlechter dahinſiechen.

Wenn man ſo etwas ſehen muß nach all der ge

ſchauten Herrlichkeit, ja, das iſt eine üble Rückſeite

der Medaille, das iſt die Entartung, vor der mein

altes Blut immer fröſtelt. Ich ſehe Aſta an, ganz

heimlich, ob ſie nicht dieſelben Gedanken hat wie ich.

Aber ſie blickt nach der andern Seite, ſo daß ich

nur den königlichen Nacken ſehe.

Dann ſteigen wir den ſteinigen Pfad wieder

hinab zum Kloſter. Wir ſtraucheln jetzt beide oft,

was uns beim Aufſtieg nicht paſſierte. Zur Er

holung bleiben wir auf der Kloſterterraſſe bei fadem

Aſti und ſehen die Bergſchatten über die Schnee

felder ſich ſtrecken und die Tageskönigin verglühen.

Die Fiſche ſpielen nicht mehr, aber die Sonne leuchtet

warm und freundlich bei ihrem Niedergang. Es

regt ſich kein Lüftchen. Ueber Arona ballt ſich jedoch

eine Dunſtwand zuſammen. Ehe die Dunſtwand

heranziehend den See deckt, müſſen wir zu Hauſe

ſein. Ich rudere wohl ſcharf, aber es ſind andert

halb Stunden, die auch der flinkſte Schiffer des

Lago Maggiore zur Ueberfahrt braucht. Die Dunſt

wand kommt hinter uns hergezogen – ſtumm, grau,

laſtend. Sie birgt ein Unwetter. Jetzt zuckt auch

ein Blitz auf. Die violetten Reflexe gleiten über

das Waſſer, ferner Donner rollt. Ein Windſtoß.

Die ölige, dunkelgewordene Flut weicht nur wider

willig den Ruderſchlägen. Die Fiſcherboote ver

ſchwinden, längs des Ufers bei Streſa zieht der

Dampfer ſeine tiefe, ſchwere Rauchlinie. Wir ſind

faſt allein mitten auf dem See.

„Haſt du Angſt, Aſta?“

„Keine Spur!“

Und ich lege mich geſchmeidiger aus, die Riemen

biegen ſich. Aber die Dunſtwand hat es noch eiliger.

Die Blitze zucken jetzt heimtückiſcher, die Flut gleißt

düſter. Unſre Kielwelle raunt nur, dennoch klingt's

drohend. Das Waſſer ſprudelt auf, dann glättet

ſich wieder die Flut. Einmal, zweimal, es iſt, als

wenn der Wind ſeine Kraft prüfte. Dann fühle ich,

wie der Sturm die Backen voll nimmt. Die Dunſt

wand hat uns eingehüllt. Die weißen Häuſer von

Pallanza erkenne ich nicht mehr, ſie ſind in ein

brodelndes Staubmeer gehüllt, nur einſame Lichter

blinken auf . . . Aber ich bin ſehr ruhig, ich habe

ſo viel Kraft noch zu verſchwenden. Es iſt eine

geſpenſtiſche Fahrt, aber eine ſchöne Fahrt. Der

Himmel flammt, der Donner grollt tief. Nun der

erſte praſſelnde Schlag! Die Berglinien zucken

ſcharfumriſſen auf, fahl leuchtet der Firn. Um uns

am Nachen ein Rauſchen und Wogen. Weiße

Schaumköpfe heben ſich aus der ſchwarzgrünen Flut,

drängen das Boot, zergiſchten, die dünnen Holzwände

zittern.

„Haſt du Angſt, Aſta?“

„Keine Spur!“

Wie der Wiederſchein eines Rieſenblitzes die

Spitzen des Simplon mit einem ſchwefligen Licht

übergießt, ſehe ich auch unſre weiße Villa deutlich.

Und jetzt hat uns der Sturm gepackt, er bläſt

von rechts, von links, vom Rücken, von der Seite,

von vorn. Das Boot pariert nicht mehr. Mir

wird doch etwas bänglich. Da – eine lange, vio

lette Linie, die die ſteinbeſäten Ufer entlang fährt.

Wir ſind wenig Ruderſchläge von unſrer Bucht.

Ich ziehe die Riemen durch, daß das Holz knackt.

Auf einmal ein Ruck, der uns faſt aus dem Boote

ſchleudert. Ich bin auf einen Felsblock gefahren.

Aber jetzt iſt die Sache nicht mehr gefährlich. Der

Regen klatſcht in großen Tropfen, als wir zum

weißen Hauſe hinaufſteigen. Aſta wird das Steigen

etwas ſchwer.

„Fühlſt du dich nicht wohl, mein Schatz?“

„Der Ruck ging mir durch und durch, Louis.

Aber ängſtige dich nur nicht!“

Beim Thee iſt ſie dann etwas blaß. Ich zwinge

ſie, ſofort ins Bett zu gehen.

-X

Heute iſt der italieniſche Arzt aus Pallanza da.

Er unterſuchte ſie umſtändlich. Nichts von Bedeutung.

Es ſind die gewöhnlichen Unpäßlichkeiten in einer

jungen Ehe. Wir radebrechen ein miſerables Ita

lieniſch miteinander, der Arzt und ich.

Den andern Tag war der gute Mann aber ſchon

wieder da. Die Lage bedeutend ernſter. Den Ge

danken an das ſogenannte friſche Reis am gräflichen

Stamme kann ich vorläufig aufgeben. Wir werden's

ertragen . . . Wenn ſie nur davonkommt!

X

Eine Autorität aus Pavia herübertelegraphiert.

Ein ſehr verſierter Herr mit brillantem Franzöſiſch.

Es handelt ſich um weit mehr als um das Kind,

es handelt ſich um meine Frau. Aber Hoffnung

iſt noch reichlich vorhanden.

Zwei Tage ſpäter muß ich ihn wieder citieren.

Von Pallanza bis zur Villa raſen wir im Carriere,

weil das Dienſtmädchen mit rotgeweinten Augen

uns ſchon an der Anlegeſtelle erwartet.

Die Feder wird mir ſchwer, ſehr ſchwer. Meine

Frau ſtirbt.

Die Autorität war ganz erſtaunt über die Ver

änderung. Aſta muß in der Zwiſchenzeit etwas

erlebt haben, etwas Schreckliches erlebt haben.

Meine Frau ſtirbt. Wenn man das ſo geſchrieben

ſieht, die drei Worte . . . Ich bin nicht aufgeregt,

ich habe keine Anlage zum Jubilieren und ebenſo

wenig zum Weinen. Was kommen muß, kommt doch...

Es iſt wieder ein ſchöner Tag. Ich ſitze in

ihrem Schlafzimmer an ihrem Fenſter. Der Kamelien

baum im Garten blüht rot und weiß – ein über

ſchwenglicher Lenz, der ſich vor Lebenskraft gar nicht

zu faſſen weiß. Ein rieſiger Kamelienſtrauß ſteht

auf dem Nachttiſch. Eine Königin ſchickt ihn einer

Sterbenden. Es iſt freilich hübſch, aber was nutzt's

mir. Eitelkeit, wo biſt du? . . . Was ſind Königinnen

überhaupt? Wozu ſind Königinnen da? Um Ster

benden Blumen zu ſpenden? Vielleicht . . . Das

ſind ſo meine Gedankenkreiſe. Die Nacht kann Aſta

noch erleben, den Morgen nicht. Das war richtig von

der Autorität, daß ſie mir keine Flauſen vormachte.

Wenn's nur nicht Frühling draußen wäre! Was

hat der Frühling für ein Recht, wenn ſie ſtirbt? . . .

Verwünſchter italieniſcher Frühling, du biſt ſo grell!

Aſta iſt ſeit drei Tagen ohne Beſinnung. Ebenſo

habe ich kein Auge zugethan. Was heißt überhaupt

Schlaf? Es giebt nur einen Schlaf.

Jetzt dämmert's. Der Monte Motterone ſchim

mert unter dem ſcheidenden Licht rötlich, ich ſehe

das Hotel auf dem Gipfel im Schnee eingebettet.

Tiny, der, den Kopf an meinem Fuß, auf

dem Bettteppich liegt, wedelt mich lautgähnend

an. Ihm mag's langweilig werden, oder er mag

Hunger haben, er weiß ja nicht, was kommen muß.

Die Stunde fließt. Ich habe kein Gefühl dafür.

Ich will die Zeit auch nicht aufhalten, ich will ſie

nicht aufhalten. Nun bringt das Mädchen die Lampe.

„La Marchesa? O molto triste! . . .“ Das

Gewinſel ennuyiert mich, es iſt Komödie oder wert

loſer Inſtinkt. Ich winke das glutäugige Ding

hinaus.

Allein mit ihr. Sie liegt in den weißen Kiſſen

ſo roſig, die Farbe der Kamelien . . . Wenn ſie doch

ſo ohne Ahnen ins Nichts hinüberſchlummerte! Ich

habe nicht den kleinen Egoismus, dem's um ein

Abſchiedswort, um einen letzten Blick zu thun iſt.

Ich hatte ſie trotzdem ſo ſehr lieb! Das wird mir

auch der liebe Gott nicht abdisputieren wollen. Und

wenn mir die weiſe Vorſehung es dennoch beſtreitet?

Mag ſie . . .
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Das Schwerſte kommt noch. Sie erwacht, er

kennt mich, ich drücke ihr die fiebernde Hand. Wenn

Sterbende doch nicht lächeln wollten! Es iſt ſo

nervenzerrüttend – den Tod im Herzen, den Lenz

auf den Lippen. Und ich muß doch wieder lächeln,

muß etwas ſagen. Ich ſage, was alle Menſchen

in meinem Falle ſagen würden: „Soll ich nach

deiner Mutter telegraphieren, Aſta?“ Jetzt, wo

alles aus iſt, kann ſie kommen. Ich haſſe ſie gar

nicht mehr.

Aſta will davon nichts wiſſen. Sie ſchüttelt

mühſam den Kopf. „Meine Mutter? Niemals . . .

Komm näher, Louis, damit ich nicht ſo laut zu

ſprechen brauche! . . . Ich weiß alles, alles. Mein

Onkel ſtarb an Gift – die Tante ſtarb an Gift

– der Kanarien

vogel ſtarb an

Gift. Eine lächerliche

Zuſammenſtellung!

Und auf dieſer Erde

iſt doch eigentlich

nichts lächerlich, ſon

dern alles unſagbar

traurig. „Ich will

nicht, daß meine

Leiche ſeziert wird

. . . ich will nicht!“

Das waren des

Onkels letzte Worte,

die er mit aller

Anſtrengungheraus

preßte. Er wußte,

woran er ſtarb, und

ich weiß es auch.

Uns beiden ſollten

ja die Wege zum

Glück geebnet wer

den, und wir beide

ahnten noch nicht

einmal, daß wir uns

liebten. Die an

dern mußten darum

doch ſterben . . .

Frage nicht, wie

ich zur Wahrheit

kam! Man hat zu

weilen ſeine lichten

Momente. Aber daß

du auch alles weißt

– ja, lieber Louis,

das wußte ich nicht,

dazu war ich zu

dumm und wollte

auch wohl dumm

ſein. Seit voriger

Woche habe ich nicht

mal den Troſt mehr

. . . Du gabſt mir

ſelbſt den Brief des

Rechtsanwalts, ohne

zu ahnen, was ich

herauslas. Das war

der letzte Ruck. Die

Sache mit dem Boot,

als ich mich inner

lich verletzt haben

ſollte, das iſt Unſinn.

Jetzt brauche ich auch

nicht mehr zu lügen.

Ich ſterbe an meiner Mutter – ja, ich ſterbe an

ihr . . . Und ich kann für alles, was ſie that, ſie

nicht einmal haſſen. Ich kann ihr nicht böſe ſein,

ich kann ſogar verſtehen, ja verſtehen. Bei dieſem

Verſtehen ſchüttelte mich das Grauen. Ich weiß,

daß es mit mir zu Ende geht, daß vielleicht die

Stunde drängt, wo das Delirium wiederkommen

muß . . . Wir wollen nicht mehr von meiner Mutter

ſprechen! Ich will auch nicht an ſie denken, ich

will ſie auch nicht wiederſehen. Da oben . . . Wer

weiß überhaupt . . . Aber nun verſtehſt du mich wohl

auch, Louis, warum ich mein Kind nicht haben wollte,

obgleich ich fremde Kinder ſo liebe. Wenn ſich da

der ererbte Trieb wieder gefunden hätte, dieſe ver

brecheriſche Mutterliebe, an der ich ſterbe? Und

ſelbſt, wenn der Trieb nicht gekommen wäre –

aber das Warten auf ſein erſtes Regen, das hätte

mich ſchon wahnſinnig gemacht. Eine Generation

überſpringt der dunkle Punkt im Blut vielleicht, um

ſich dann bei der nächſten, gerade bei meinem Kinde,

ſchrecklicher als je wiederzufinden. Darum ſchließt

man beſſer das Geſchlecht ab, ſolange es noch Zeit

iſt, und ſolange man noch klar ſieht. Glaub mir,

Louis, wie es jetzt kommt, es iſt beſſer, auch für

dich . . .“

Viel hat ſie nicht mehr geſprochen. An meine

Zukunft hat ſie nicht mit einem Worte gerührt, ſie

kennt ſie, das iſt ſo fein gefühlt! . . . Ja, wir zwei

verſtanden uns wirklich.

Sie ſtarb ſchwer, ſehr ſchwer. Der Körper war

ja noch ſo jung, das Blut ſo friſch! Zwei ſchreck

liche Tage noch kämpfte der Tod mit der Beſinnungs

T

Das Anderſen-Denkmal in Kopenhagen.

loſen, bis er ſie endlich zwang. Ich habe in der

Zeit den Himmel nicht um Gnade angefleht. Was

durch Aſtas letzte Worte durchzitterte, hieß: Wir

hatten kein Glück und werden kein Glück haben,

wir zwei, ſo ſehr wir uns auch lieben. Sie hat

recht. Warum alſo mit Gebeten dem Tod ins Hand

werk pfuſchen.

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Arthur Thiele in Hamburg

Da liegt ſie nun – es iſt endlich ausgelitten.

See auch wieder blauer . . . See und Berg ſind ſoIch halte die erſtarrende Hand in meiner Hand –

ſie hat eine ſo ſchöne und regelmäßige Hand! . . .

Wir werden uns wohl wiederſehen, mein Schatz,

oder wir werden ewig ſchlummern.

Das Wetter iſt umgeſchlagen. Schnee im Früh

ling.

Der Schnee fiel an ihrem Begräbnistage. Es war

ein vornehmes Begräbnis, und eine Königin beugte

ſich über ihren Sarg. Vanitas vanitatum! . . . Jetzt

Ruc druck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernt Schubert in Stuttgart. –

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Ferlags-Anſtaſt in Stuttg rt – ohne Perſonenangabe -

Auf den Kamelienblüten liegt es ganz weiß.

bin ich wieder in dem weißen Hauſe allein. Die

Todesanzeigen flogen in alle Winde – ich ſchrieb

an niemand eigenhändig, auch die kleine Ethel muß

ſich mit dem glatten Karton begnügen. Jaromirs

ſollen ſehr glücklich ſein nach ihrem letzten Brief.

Sie ſind ja auch das arbeitsfrohe Geſchlecht der

Zukunft, der grüne Zweig am Baum der Menſchheit.

Es iſt nach Mitternacht. Die Uhr tickt, das

Holz knackt. Im Garten ſchüttelt ſich der Magnolien

baum unter der Schneelaſt. Vor mir liegt die

Piſtole auf dem Tiſch, mit der ich Serner er

ſchoß; ſie liegt auf dem Telegramm, das mir

den gewonnenen Prozeß verkündet. Ich bin wieder

reich, ſehr reich. Und die Konſequenz davon?

Daß Louis Graf und Edler Herr von Carén,

Komtur Ritterpp. zu

ſeinen ebenbürtigen

Ahnen in weni

ger als drei Stun

den verſammelt ſein

wird. Das Tele

gramm war mir der

letzte Ruck. Arm ſein

und leben, das heißt

büßen für unſer

einen... Aber reich,

den Schwindel noch

einmal anzufangen

– nein, ich habe

genug genoſſen und

genug gelebt. Ich

ſterbe ganz ruhig.

Wie ein Geſchäfts

mann ſeine Bilanz

am Jahresſchluß

zieht, ſo ziehe ich die

meine am Lebens

ende. Schuld und

Sühne decken ſich

ungefähr. Und wenn

ſich's eben nicht deckt,

dann deckt ſich's eben

nicht. Das Schickſal

hat mein Lebensrad

ſchnurren gemacht

nach ſeinem Willen,

jetzt halte ich den

Finger in das Rad

und ſage: Steh ſtill,

nachmeinem Willen!

Die letzte Konſequenz

des Daſeins ziehe ich

ſelbſt . . . Ich will

den Rat des toten

Freundes befolgen:

„Der Tod iſt und

bleibt der beſte Arzt.

Drücken Sie ſich

nicht um den Mo

ment herum, wo ſie

ihm noch ruhig ins

Auge ſehen können.“

Ich ſterbe, weil

ich will, und nicht,

weil ich muß . . .

Ja, wir vom alten

Blut . . . ha! . . .

mein Blut war wohl

doch etwas zu alt.

Ich habe Tweſten hertelegraphiert, der gerade

in München iſt, nicht weil wir zuſammen die Schule

beſuchten, ſondern weil ich einen im Grunde mir

gleichgültigen, aber anſtändigen Menſchen an meiner

Leiche haben möchte. Nur kein Gewinſel – oder

häßliche Deutung!

Am Monte Motterone beginnt's ſchon violett

zu ſchimmern. Der Morgen graut, bald wird der

viel älter als alles menſchliche Leid . . .

Ich ziehe die Fenſtervorhänge wieder zu. Der

Morgen wird zudringlich. Von Streſa herüber höre

ich den Frühdampfer pfeifen, mit dem Tweſten

kommen muß. In anderthalb Stunden iſt er hier.

Er findet einen Toten. Adieu!

X

Eine Stunde ſpäter fiel der Schuß.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

zu richten.
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Röſſelſprung. - Worträtſel.
- Bilderrätſel. Mich hat das Schiff, das zu der Fahrt

äd bä - lb ſpri T Nach fernem Strand die Anker lichtet;
mädmenbäu ge-wei-ha sº Cll Mich hat die Flinte, die zum Schuß

- Der Jäger auf das Häslein richtet;

menſun- der des- mit ſel- | ſen die Mich hält der Bauer in der Hand,

Wenn früher geht zum Amtsgerichte;

-. - - Mich hat er wohl am Abend auch,

en chen hin- te die- der ſich ſen Wenn heim er wankt beim Sternenlichte. F. M.-S.

-- - - - Silbenrätſel.

ken ſtatt Zll ſtatt nen ſei- ge- kön- Nicht in der Berge Tiefen nur

Die Erſten ſich verſtecken,

uns ſen al-nen dir nen ro- zur ###Är

Als Waffe ſind dem Leben ſie
be pin- und löb- men grü- zu ſin- Des Menſchen oft gefährlich,

- - - Und ſeinem Organismus nie

prei- ten far- im | dir len das mit Hinwiederum entbehrlich.

– - Gar mancher Jüngling tief beklagt

. . . n - Den Mangel meiner Dritten;

ſel wen lich a nicht buhlſt den ſtel- Die keinem Schlüſſel ſich verſagt,

Muß er umſonſt erbitten!

Des Ganzen Ruf hat unſre Zeit

Mit Spott und Hohn umwoben,

Und doch hört ſeinesgleicheu heut

Man noch begeiſtert loben. M.Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 4s:

Des Silbenrätſels: Atemzug.

Des Buchſtabenrätſels: Kroatien, Karotte, Arnika, Orkan, Kant,

Arie, Tokio, Rakete, Rentner, Kanonier.

Des Worträtſels: Sympathie.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Ä wº?ÄÄ Clauſſen,ÄÄ (3).

- - - - „Maus un uki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3). „Virginie“ in Lauſanne. Gräfin

Än - - - - v. B.Ä # DoretteÄ inÄ Scholaſtika v. D. in Cannes

- - KHechi - - 5). „ ta“ in Budweis (2). - - -Der ſich auf ihm hat ausgeruht. F. M.-S. Frau Roſa Hechinger in München ( arolta“ in Budweis (2). Dietrich

Klowynger in Lemberg. „Enfin seul“ in Friedrichshafen.

GESETZLICH GESCHÜTZT.

ÄBROWN & P0LS0N

Erfreut sich 40jährigen Weltrufes!

Erquickung in heissen Tagen für

Jung und Alt sind Mondamin Milºh

und 0bstspeisen.

In einschlägigen Geschäften zuhaben in Packeten à 60,30 u. 15 Pf.

Hilbenrätſel.

Die Erſte, fern vom Weltgetümmel,

In ſtiller Klauſe ruhig lebt.

Doch trotzig auch empor zum Himmel

Das eisbedeckte Haupt ſie hebt.

Die Zweite liegt meiſt auf dem Lande,

Feld, Wieſen, Gärten rings dabei.

Gar mancher Mann ſchon thöricht nannte

Den Reichtum ſeine höchſte Zwei.

Das Ganze liegt im deutſchen Norden,

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
zornza/s / & P Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel x Pianinos « Harmoniums

unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt. Hans Von Bülow.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik. Eduard Grieg.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges Alfred Griinfeld.

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart. Adolf HenSet.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt. Franz Liszt.

Unübertrefflich und aussergewöhnlich. P. Mascagni.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen. Anton Rubinstein.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich. C. Saint-Saëns.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich. F. MIOtt1.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

• Genaue Adresse: Neckarstrasse12.

Städtische Tiefbauschule Rendsburg.
Ausbildung v. Strassen-, Wasser-, Eisenbahnbau-, Tiefbohr-, Kultur- u.

Vermessungs-Technikern. Kursus 4 Semest. Programme durch die Direktion.

T -

Der Liebling der Liebhaber
Photographen iſt der Ideal-Kodakapparat!

Waruut“? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit

Glaſey-Machtlichte,
bewährt seit 1808, geruchlos; dic

beste Beleuchtung für Schlaf- u.

- Krankenzimmer. Zwölf höchste

ºF Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,
-T *

- -

- F-V-V-F-V--- ------- "F - - - - - - - - - - - -- -V-N- WN ---

ZZZºº ZLZSZ ZSZELLSLICZ2ZVEITSCCSCSCSGZSZ STISSTICSTNSTSTOSSLOCSC
-

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat - Objectiv. Garantie

=LM #Brennabor

Die größte Verbreitung Ä1E ««« Räder

4 silberne u. 2 goldene Medaillen

Tew

Zurücknahme. Preis complet 28 / 60 g). Proſpekt und Liſte gratis.

VV.

aller liberalen Zeitungen großen Stils im In- und Auslande F u.landwirthschaft

(63,000 Abonnenten) hat unzweifelhaft das durch Reich- Zºº 2:kreſ

haltigkeit und ſorgfältige Sichtung des Inhalts ſich auszeichnende, ÄSSTÄF Fººd Fºº
täglich zweimal in einer Morgen- und Abendausgabe, ºf Gº aus"

auch Montags erſcheinende m

Berliner Tageblatt
- Bedeutendste

und Handels-Zeitung Locomobilfabrik

- Deutschlands.

nebſt ſeinen 5 werthvollen Beiblättern:

dem farbig illuſtrirten Witzblatt dem feuilletoniſtiſchen Beiblatt

„ULK“, „Der Zeitgeiſt“, Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

der illuſtrirten Sonntagsbeilage der illuſtrirten Fachzeitſchrift - - -

„Deutſche Leſehalle“, „Technische Rundschau“, = Hochinteressante Neuigkeit! =

und den „Mittheilungen über Landwirthſchaft,

Gartenbau und Hauswirthſchaft“.

R0 II13Il

Im Roman - Feuilleton des nächſten Quartals erſcheint (I'§ VOIl Ill ( () d
JJ

„Anonym“ von Marie Stahl.
Die Vorzüge dieſes Romans ſind: bewegte, konfliktreiche Hand- In autorisierter, also einiger deutscher Uehersetzung.

lung, vornehme Sprache, Tendenz von geſunder Moral, dabei 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden M. 8,–

modernes Fühlen. Von Emile Z0 d f

on Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:
ED TUI SA E T. h OD I f“ Das Geld 9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet

zur Zeit in Europa, hat uns noch einige intereſſante Reiſe- * M. 5. –; elegant gebunden M. 6.–

- --- - - - - - 2. - - P -

ſchilderungen aus Oſtaſien für das nächſte Quartal zugeſagt. S Doktor Pascal. Ä. Ä Ä Ä

- - - 4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet

Ausführliche Parlamentsberichte in einer beſonderen Aus- 70LA Lourdes. M. º elegant gebunden zº

gabe, die, noch mit den Nachtzügen verſandt, am Morgen des R - 8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;
nächſtfolgenden Tages den Abonnenten zugehen. Ein vierteljähr- 0II- elegant gebunden. M. 8.–

liches Abonnement des „B. T.“ koſtet 5 Mark 25 Pf, bei R Der Krieg von 1870/71). ebr. Reichsteinallen Poſtanſtalten Deutſchlands. Annoncen finden im „B. '“ - 03G Der lusammenbruch º Ä", Ä G

namentlich in den gebildeten und beſſer ſituirten Kreiſen - Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.– Brandenburg a. H.

die erfolgreichſte Verbreitung. Aelteste und grösste Fahrrad-Fabrik
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. Deutschlands. 2250 Arbeiter.
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Band 80Aeßer Land und Meer.

Z3 riefm appe.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ hat der Roman „Das Haupt der

Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam zu erſcheinen

- begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten

Hefte: „Zu ſpät“ von Thomas P. Krag (aus dem

Däniſchen), „Eine Gebirgspflanze“ von Emilia Pardo-Bazán (aus dem

Spaniſchen). – In der „Deutſchen Romanbibliothek“ gelangen der Roman

„Kohlenmunkpeter“ von F. Klinck-Lütetsburg und die Novelle „Kaſcha,

der Schweinejung“ von Adelheid Weber zum Abdruck. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Frager in Hervey. Von den berichteten Thatſachen iſt uns nichts be

kannt; es wäre uns ſelbſt intereſſant, Näheres darüber zu erfahren.

Sammlerin in W. Die von Paſtor Jm. Boetticher in Bethlehem zum

Beſten des dortigen deutſchen Waiſenhauſes zum Verſand gebrachten Anſichts

karten vom Heiligen Lande können Sie beziehen, wenn Sie eine Anmel

dung und den entſprechenden Geldbetrag an Herrn L. Bertram, Hannover,

Theaterplatz 13, oder an Herrn A. Rengly junior, München I, Süddeutſche

Bodenkreditbank, gelangen laſſen. Zum Verſand gelangen acht verſchiedene

Anſichtskarten von Bethlehem denen ſich ſpäter noch drei mit Typen aus dem

Volksleben Paläſtinas anſchließen ſollen), fünf Anſichtskarten von Jeruſalem

und zwei von Nazareth. Jede Karte iſt mit einem handſchriftlichen Gruß ver

ſehen und wird poſtfrei mit türkiſcher oder öſterreichiſcher Levantebriefmarke,

Poſtſtempel Jeruſalem, verſandt. Es werden gegen Einſendung des Betrages

die Karten zu folgenden Preiſen verſchickt: Je eine Karte zu 0,40./., 6 Stück

zu 220 ., 12 Stück zu 4,20 %, kompletter Satz von 18 Stück 6,–... Die

Ausführung der Aufträge erfordert einen Zeitraum von drei bis vier Wochen.

H. W und Begleiter, Omaha-Expoſition. Freundlichen

Dank für den Kartengruß, den wir direkt nicht erwidern konnten, weil der

Name unleſerlich iſt.

Z. in F. Das war allerdings ein Schnitzer. Unter Arthroplaſtik

verſteht man die Fertigkeit, künſtliche Gliedmaßen zum Erſatz für verloren ge

gangene natürliche, ſogenannte Protheſen anzufertigen. Orthopädie dagegen iſt

die Kunſt, die Verkrümmungen des menſchlichen Körpers zu beſſern oder zu

heilen. Die eiſerne Hand des Götz von Berlichingen würde als ein arthro

plaſtiſches Kunſtwerk zu bezeichnen ſein; der Stelzfuß des Ritters Hans von

Selbitz dagegen iſt eine einfache Protheſe.

Junge Hausfrau in K. Woher das Wort „Julienne“ ſtammt, mit

dem man die bekannte Gemüſe- oder Kräuterſuppe bezeichnet, iſt ſprachwiſſen

ſchaftlich noch nicht feſtgeſtellt. Die Benennung der Suppe iſt indes eine ab

geleitete, denn das eigentliche Julienne-Gericht war eine Art Puddingſpeiſe; ſie

beſtand aus einem Stück Fricandeau, das mit feingeſchnittenen Sellerieknollen,

gelben Rüben, Kartoffeln (auch wohl Paſtinakwurzeln und den erforderlichen

Gewürzen ganz wie ein Pudding in einer feſtgeſchloſſenen Form in kochendem

Waſſer zubereitet wurde. Näheres darüber finden Sie in K. von Rumohrs

Geiſt der Kochkunſt“ (Stuttgart 1832). Die Stachysknöllchen Knollenzieſt)

können gekocht, gedämpft oder gebacken werden. Der verſtorbene Fürſt Bismarck

liebte beſonders die aus ihnen hergeſtellte Puréeſuppe.

Hydriot. Eine genaue Gewähr können wir nicht übernehmen, aber nach

unſern Erkundigungen verhält es ſich um das von England eingeführte See

kriegsſpiel ungefähr folgendermaßen: Auf einem großen Tiſche iſt ein Plan

mit gleichen Quadraten ausgebreitet, deren Seiten 100 A)ards vorſtellen. Je

nach der Geſchwindigkeit der die Schiffe darſtellenden Modelle erfolgt das Ver

ſchieben der letzteren. Einmal ausgeführte Bewegungen dürfen nicht rückgängig

gemacht werden. Für Geſchütze und Panzerung dient die Einteilung nach dem

Buche „All the world's fighting ships“. Ein automatiſcher Apparat zeigt

nach Einſtellung der Entfernung und der Fläche des Zieles das Ergebnis jedes

Schuſſes an. Ob Torpedos Erfolg haben oder nicht, wird ausgewürfelt. Mannig

fache ſonſtige Beſtimmungen ſind von Artillerie- und Torpedooffizieren zu

ſammengeſtellt. Der Verfaſſer des obengenannten Buches, Fred. T. Jane, iſt

auch der Erfinder des Spiels.

R. A. in D. Senden Sie nur getroſt ein! An der gewiſſenhaften Prüfung

Ä nicht fehlen, aber ſelbſtverſtändlich können wir nicht im voraus uns

(llt (flDell.

beſſ A. G., Budapeſt. Hübſch nachempfunden, doch unterbleibt Veröffentlichung

eler.

P. v. S. in K. Sie überſehen, daß unſre Zeitſchrift zur Herſtellung

jeder Nummer einer längeren Friſt gebraucht, die Antworten alſo nicht ſo

ſchnell erſcheinen können, als es manchen Anfragenden vielleicht erwünſcht iſt.

Schnelle Antwort kann nur erfolgen, wenn der Anfrage zur direkten Erwide

rung das Briefporto beigefügt iſt, aber auch dann können unter Umſtänden

einige Tage vergehen, denn bisweilen bedarf es doch genauerer Erkundigung.

In aller Höflichkeit bemerken wir nebenbei, daß eine Redaktion kein Auskunfts

bureau und vor allem nicht in der Lage iſt, in ſchwierigen Rechtsfragen Rat

zu erteilen.

Frager Bpeſt. Die kleine Dichtung verrät wohl Spuren einer gewiſſen

Begabung, doch reicht die Tragweite derſelben nicht ſo weit, daß an eine Ver

öffentlichung zu denken wäre.

G. in W. Die Bevölkerung der Philippinen wurde im Jahre 1895

auf 7148250 berechnet, und zwar auf 6148250 Katholiken und 1 Million

Mohammedaner und Heiden. Der Aufſtand von 1896 wurde hauptſächlich durch

den Druck hervorgerufen, den die Kloſtergeiſtlichkeit, unterſtützt von der ſpani

ſchen Regierung, auf die Bevölkerung ausübte. Der Aufſtand konnte Ende 1897

nur mit Mühe und unter Aufbietung beträchtlicher Streitkräfte von ſeiten

Spaniens unterdrückt werden.

M. N. in R. Es iſt der alte Fehler! Der Dichter heißt nicht Adalbert,

ſondern Adelbert von Chamiſſo. Die Verwechslung wiederholt ſich immer

wieder, und ſogar in ſogenannten Litteraturgeſchichten findet ſich die falſche

Schreibweiſe. Laſſen Sie ſich nicht beirren, und nennen Sie ihren Lieblings

dichter nach wie vor Adelbert von Chamiſſo.

. B. in D. Poſtkarten mit Bismarck-Photographien in

mannigfaltiger Auffaſſung ſind von A. Hildebrandts Kunſtverlag zu Berlin in

den Handel gebracht.

K. v. F. in S. Sie verwechſeln die beiden Brüder Georg und Edward

Brandes (erſterer 1842, letzterer 1847 geboren). Georg Brandes wird als

Litterarhiſtoriker auch in Deutſchland geſchätzt, während ſein Bruder, der eine

Reihe Dramen und Romane verfaßt hat, kaum über die Grenzen ſeines Heimat

landes Dänemark bekannt geworden ſein dürfte.

A. O. E. in Budapeſt. Um den Fleck zu entfernen, verſuchen Sie fol

gendes: Der Fleck wird mit heißem Seifenwaſſer, dem je nach der Empfindlich

keit des Stoffes mehr oder weniger Eau de Javelle Äg wurde, ausgewaſchen

und dann mit etwas Waſſer ausgeſpült, dem ein wenig Fleckwaſſer zugegeben

wurde. Schließlich wird in viel Waſſer nachgewaſchen. Eau de Javelle und

Fleckwaſſer erhalten Sie in der Droguenhandlung.

P. E., Bremen; R., Troppau; H. M. G., Neckarbiſchofsheim;

L. P., Wien; Ungenannter Einſender, Tempelhof; Helene M.

in Leipzig; Johannes G. in F. Mit Dank abgelehnt.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.

Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart.

Soeben iſt erſchienen:

(Bismarck(Portefeuiffe.
Herausgegeben

V0ll

Heinrich von Poſchinger.

Driff er Band.

Preis geheftet M. 3.–; fein gebunden. M. 4.–

Der dritte Band ſteht in Bezug auf die Bedeutung ſeines Inhalts

ſeinen Vorgängern nicht nur nicht nach, ſondern er übertrifft ſie noch;

außer einer Anzahl neuer Bismarck-Briefe und im Auftrage Bismarcks

ergangener Kundgebungen enthält er Silhouetten einiger Intimen des

Fürſten (darunter Profeſſor Jhering), die manche ſehr intereſſante Einzel

heiten bieten. Das Hauptſtück des Bandes iſt aber der Aufſatz „Bismarck

im deutſch-franzöſiſchen Kriege, 1. Teil“. Wir begleiten den Begründer

des Deutſchen Reiches auf dem Siegeszuge von Berlin bis Sedan und

erfahren bei dieſer Gelegenheit eine Fülle bisher unbekannter Ausſprüche

und Erlebniſſe. Schon um dieſes Abſchnittes willen wird der Band

Aufſehen erregen.

Zu beziehen durch alle A3uchhandlungen des In- u. Auslandes.

"Ä Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf MIOSSE> -- . . für die

Annoncen - Expedition Geſel fünfgeſpaltene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1.4803 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau,Ä Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,#
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

U m erreicht

Depots in allen Apotheken.

gewöhnlicher.

geheilt betrachtet werden.

angewandt.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Meyer in Rotenburg a./Fulda schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen wandte ich bei einer jungen Dame an, die

seit mehreren Monaten an allen gewohnten Mitteln trotzender hochgradiger Bleichsucht litt.

Alle Beschwerden schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen

Ich bin Ihnen zu grossem Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat anwenden.“

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe: „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde

Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 540 Gramm zugenommen.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 8139). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines yeerin. 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö- W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Der Erfolg war ein geradezu un

STAF
Anerkannt beste Marke.

- - - - - - 15jähriger Erfolg.

Mack's Doppel-Stärke iſt beſonders leicht zu verarbeiten, ſie enthält in bewährter Miſchung alle

Alleinlger Fabrikant und Erfinder: Heinrich Mack, Ulm a. D.
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Höhere Webeschule, BallMß§ßTSCUlß

verbunden mit Wirkerei,

Posamentiererei: Stickerei,

Musterzeichnerei, Färberei,

Berlin, Markusstr. 49.

nötigen Zuſätze, um blendende Weiße u. prachtvollen Glanz zu erzielen. – überall vorräthig

Arnstadt

in Thr,

Wegebau- u. Tiefbau-Schule.

Lehrg.: 3 Sem.: Staatl. Reifeprüf.

Staatscom. Sem.-Anf.: Nov.u.Mai.

Director Rühl.

GÜTERMANN& Co.

Man verlange in den einschlägigen

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

um sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma „Gütermann & Co.“
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Zu beziehen durch die besseren

Probeblätter

T

SV

-

U/

(D

-

89

Q

S

z

90

UQ.

UN

(D

-

S

-

"

-

-

--

O

F“

E

-

-

-

O

(IQ

A

O

-

-

-

AG

<

“

-/

-

O

-

O

-

Q

S

S

F
-

2:

A

-

ºd

-

000

(D

S#

##
A

- (D

--

##
Q

Sº

o2

F

# Torfmull

Beginn der Kurse halbjährlich. - - - -

Prºspekteu.Auskunftdurchd. Direktor. vorzüglicher. Lichtdrucke

gegen 20 Pfennig-Marke.

Katalog neuer alpiner Photographien und

gratis!

- Ferd. Finſterlin,

Kunſtverlag, München, Neuhauſerſtraße 13.SommerſproſſenÄ
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FinnÄÄ# Thüringisches
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Geſichtspickel, HautrötheÄ TßChnikUm Jlmßnall

-und radikal zu für Maschinen- und Elektro-Ingenieure,

Franko gegen Briefmarken

oder Nachnahme. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

beſeitigen M. 2.–. -Techniker und -Werkmeister,

Nachweis von Lehrstellen für Volontäre,

Director Jentzen.

Engros- und Detailgeschäfte.

empfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

Hartmanns0riginalßesundhCorsetmfesterTaille.

jKäfchera.
EÄ Mühlhausen i.Thür.

#

O. Poppe.

Zechn. u. Beschrei

- bungen kostenfrei.

Handſchriftdeutung
Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

ſeltene BriefmaTRent

v. Afr., Auſtral. 2c., gar. echt, alle

verſch. 2 Mk.!! Porto extra. Preisl.
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ABand 80 Aeßer Land und Meer.

M of i 3 6 L äff er.

Jorſchungsreiſen.

– Die von Sir George Newes ausgerüſtete Expedition zur Er

forſchung des Südpols hat ſich in der Bark „Southern Croß“

nach Hobart in Tasmanien eingeſchifft, um von dort die weitere Reiſe

anzutreten. Die Bark iſt ein nach dem Vorbild von Nanſens „Fram“

und vom ſelben Schiffsbaumeiſter erbauter Walfiſchfänger, deſſen Seiten

wände aus Eichenholz und 36 Zoll dick ſind, während der Bug eine

11 Fuß dicke eichene Einkleidung hat. Ihr Tonnengehalt iſt zwiſchen

500 und 600. Unter Segel kann ſie 11 Knoten in der Stunde zurück

legen, unter Dampf nur 9 Knoten; die Dampfmaſchine wird nur als

Hilfsmittel angeſehen. Daß die „Southern Croß“ mit ausreichenden

Vorräten und mit jeder erdenklichen Bequemlichkeit ausgerüſtet iſt, verſteht

ſich von ſelbſt. Die Bemannung beſteht aus 34 Mann, meiſtens ſkandi

naviſcher Nationalität, und auch der Befehlshaber, Borchgrevink, iſt trotz

ſeiner engliſchen Nationalität ſkandinaviſcher Abſtammung. Der Schiffs

kapitän Jenſen hat das arktiſche Meer des Nordens und des Südens be

fahren. An der Spitze des wiſſenſchaftlichen Stabes ſteht Lieutenant zur

See W. Colbeck, der zu magnetiſchen Beobachtungen ausgerüſtet iſt. Unter

ihm dient als magnetiſcher Forſcher Louis Bernacchi vom Obſervatorium

in Melbourne. Dr. Herlof Klovſtaad aus Chriſtiania iſt Schiffsarzt, und

von den Zoologen hat Nikolai Hanſen viele Jahre hindurch unter

Dr. Bowdler Sharp im ÄÄÄ Muſeum gearbeitet. Sein

Gehilfe iſt Hugh Evans. Die „Southern Croß“ wird nach Anſicht des

Leiters Borchgrevink vorausſichtlich zwei Jahre lang abweſend ſein, aber

die mitgenommenen Vorräte werden doppelt ſo lange ausreichen, Stein

kohle ausgenommen. Borchgrevink führt ungefähr neunzig Hunde mit,

die mit großen Unkoſten aus Sibirien und andern nördlichen Ländern

beſchafft worden ſind. Es ſind Samojedenhunde aus Sibirien und Eskimo

hunde aus Grönland. Eine der letzteren Raſſe zugehörige Hündin hat

ſeit ihrer Ankunft auf der „Southern Croß“ fünf Junge geworfen.

Borchgrevink hofft, daß dieſe Tiere in den ſüdlichen Polarländern ſich

fortpflanzen werden. Auf der Fahrt nach Hobart wird die „Southern

Croß“ nur die Kap Verdiſchen Inſeln und Kapſtadt berühren, möglicher

weiſe auch einem auſtraliſchen Hafen einen Beſuch abſtatten. Von Hobart

geht die Fahrt nach kurzem Aufenthalt nach Kap Adair am Victoria

land, wo Roß landete. Hier wird ein Lagerplatz gewählt, und Borch

grevink hofft, von hier bis zum 75. Grad ſüdlicher Breite vorzudringen.

Von dort gedenkt er einen Vorſtoß nach dem Südpol zu machen, ſofern

Zeit und Umſtände es geſtatten.

-

«Siff er a tut r.

– Unter den illuſtrierten litteraturgeſchichtlichen Hilfsbüchern, deren

Zahl in ſtetem Anwachſen begriffen iſt und faſt zu einer Hochflut an

zuſchwellen droht, darf eine hervorragende Stelle die im Verlage des

Bibliographiſchen Inſtituts (Leipzig und Wien) erſchienene Geſchichte

der deutſchen Litteratur von den älteſten Zeiten bis zur Gegen

wart von Profeſſor Dr. Friedrich Vogt und Profeſſor Dr. Max Koch

beanſpruchen. Wir haben es hier in der That nicht mit einem der ſeit

einiger Zeit ſo ſehr in Mode gekommenen litterariſchen oder litteratur

geſchichtlichen „Bilderbücher“, ſondern mit einem ernſten wiſſenſchaftlichen

Werk zu thun, das in ſeiner allgemein verſtändlichen Form ſich an jeden

Gebildeten wendet, und bei dem der Bilderſchmuck (126 Abbildungen im

Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferſtich und Holzſchnitt und

34 Fakſimilebeilagen) weſentlich als Material eines höheren Anſchauungs

unterrichts auftritt, weshalb es denn auch nach feſten und beſtimmten

Geſichtspunkten geordnet iſt. Die beiden Herausgeber haben den Stoff

derart unter ſich verteilt, daß Profeſſor Vogt die ältere und Profeſſor

Koch die neuere Zeit behandelt. Trotz dieſer Zweiteilung iſt das Werk

in einheitlichem Geiſt gehalten: beide Gelehrte vertreten durchaus den

Standpunkt der modernen wiſſenſchaftlichen Forſchung und verwerten die

Ergebniſſe derſelben bis in die jüngſte Zeit hinein. Bezeichnend für den

freien und vorurteilsloſen Geiſt, in dem das Werk gehalten iſt, dürfte die

Thatſache ſein, daß in demſelben auch die jüngſten Strömungen unſrer

Litteratur zur Behandlung gelangen. In gebührender Weiſe wird es auch

dem Anſpruche auf Würdigung gerecht, den die öſterreichiſchen Dichter

und Schriftſteller der älteren wie der neueren Zeit in einer geſchichtlichen

Darſtellung unſrer vaterländiſchen Litteratur zu erheben haben.

– Von dem klaſſiſchen Anſchauungswerke Denkmäler griechi

ſcher und römiſcher Skulptur (Auswahl für den Schulgebrauch,

beſorgt von A. Furtwängler und H. L. Ulrichs) hat die Verlagsanſtalt

F. Bruckmann in München nunmehr eine Hand ausgabe erſcheinen

laſſen. Dieſes gleichfalls von den Profeſſoren Furtwängler und Ulrichs

herausgegebene Werk iſt zunächſt für den Schulgebrauch beſtimmt, reicht

aber in ſeiner Bedeutung viel weiter, da es von dem ganzen großen Kreiſe

der Gebildeten unſers Volkes, dem das monumentale Originalwerk nicht

zugänglich iſt, mit Freuden willkommen geheißen werden muß. Die Re

produktion der zur Anſchauung gebrachten antiken Skulpturſchätze iſt eine

tadelloſe; nicht nur den 52 Separattafeln, ſondern auch den zahlreichen

in den Text eingedruckten Illuſtrationen liegen (bis auf zwei ſich von ſelbſt

ergebende Ausnahmen) photographiſche Aufnahmen zu Grunde, die nicht

nach Gipsabgüſſen, ſondern direkt nach den betreffenden Originalwerken

hergeſtellt ſind. Wenn die Verfaſſer in ihrem Texte auch keine Kunſt

geſchichte geben wollen, bieten ſie in demſelben doch ein geſchloſſenes Ganzes

dar. Ihre Erläuterungen beſchränken ſich nicht auf einen Abdruck der zu

dem großen Werke gegebenen, ſie geben dieſe vielmehr in ſorgfältig revi

dierter Geſtalt mit Hinzufügung der Ueberſetzungen der angeführten Klaſſiker

ſtellen und vor allem erweitert und in ſyſtematiſcher Anordnung wieder.

Das vornehm ausgeſtattete Werk kann jedem, der ſich für antike Plaſtik

intereſſiert, nur dringend als ein ſehr erwünſcht kommendes Hilfs- und

Handbuch empfohlen werden.

– Wie es ſcheint, ſoll der Nachtwächter, einſt eine poetiſche Figur

im deutſchen Volksleben, auf den Ausſterbeetat geſetzt werden. Mehrere

Großſtädte haben ihn bereits abgeſchafft und den Schutzmann an ſeine

Stelle geſetzt, und auch einige Mittelſtädte ſind ſchon dieſem Beiſpiele ge

folgt. Freilich hatte er ſeinen poetiſchen Nimbus ſchon längſt eingebüßt,

aber es war doch ein glücklicher Gedanke, bevor er ganz verſchwindet, die

„Stunden rufe und Lieder des deutſchen Nachtwächters“

zu ſammeln. Dies hat Joſef Wichner in einem kulturgeſchichtlich

intereſſanten und zugleich humorvollen Buche gethan (Regensburg, Natio

nale Verlagsanſtalt). An intereſſante Bemerkungen über die Geſchichte

der Nachtwächtergilde und über das Weſen ihrer Lieder reiht der Ver

faſſer die nach Staaten geordnete Sammlung der Lieder und Rufe (zum

Teil mit Noten) und fügt daran allerlei Scherz und Spaß aus dem

Nachtwächterleben. So hat er dem edeln deutſchen „Nachtrat“, deſſen

letzte Exemplare vielleicht bald den Muſeen für Völkerkunde verfallen,

ein hübſches Denkmal geſetzt.

– Unſre Dialektlitteratur erhält eine willkommene Bereicherung an

dem Schauſpiel „Grad a Todſünd wert“ von E. Salzburger

(Wien, L. W. Seidel & Sohn). Dasſelbe behandelt in geſchickter und

ſpannender Weiſe einen typiſchen Konflikt aus dem Leben des ſüddeutſchen

Hochlandes. Sein Schauplatz ſind die Salzburger Berge, und es iſt dem

entſprechend ganz im Salzburger Dialekt gehalten. Der Verfaſſer (unter

dem Pſeudonym Salzburger verbirgt ſich ein ſehr bekannter öſterreichiſcher

Schriftſteller) bekundet ein beſonderes Geſchick in Behandlung des Salz

burger Dialekts und giebt für Leſer, die desſelben nicht mächtig ſind,

Erläuterungen zu deſſen Verſtändnis. In praktiſcher Weiſe ſind dieſe

Erläuterungen auf einem loſen Blatt gedruckt, das bequem in den Text

eingelegt werden kann.

Die Weisheit aus dem Volksmunde, wie ſie ſich in Hausſprüchen

und Inſchriften kundgiebt, iſt ſchon vor einiger Zeit von A. v. Padberg

in ſeinem Büchlein „Haus ſprüche und Inſchriften in Deutſch

land, in Oeſterreich und in der Schweiz“ (Paderborn, F. Schö

ningh) geſammelt worden. Von dem intereſſanten Schriftchen iſt ſoeben

eine zweite Auflage erſchienen, die durch weſentliche, dem Verfaſſer in

zwiſchen zugegangene Beiträge vermehrt worden iſt.

Proben bei Angabe des Gewünschten.

Weide.
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Seidenstoff-Weberei
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Brocat-Geweben zu Hoftoiletten, sowie glatte Seidenstoffe in allen existierenden modernen

Webarten und sämtlichen neuen Saisonfarben versenden portofrei direkt an Private

« Michels &

Königk. (Wie der k. Hofkieferanten
Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin. –

ie „ Berlin SW.
Leipzigerstr. 43

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.
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Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.Suppen u. Saucen.

Uberall Vorräthig.

NA"

„Matchless“-Fahrräder
Seit 1876 eingeführt, nur

erstklassiges Fabrikat,

vielfach prämiiert und aus

gezeichnet. „Matchless“ sind

die leichtlaufendsten Räder.

Matchless Fahrrad-WerkeFabrik-Marke.

Carl Rissmann, Hannover-Wülfel.

Etabliert 1881.

Deutſche Perlags-Anſtalt in Btuttgart.
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bei Osnabrück.

Das ganze Jahr geöffnet. - Bergvolk.

Musik-Instrumente
Sº kauft man am beſten und billigſten

nurdirektvonder Fabrikvon
- -

zu Caſſel,

1866 ſtaatlich conceſſ. für

Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Speiſen, Getränke nach der

Trinkgelder. Tagespenſion

korpulent,
4te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

oIhne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, W.

kalauer-landschnellpressen
mit ſelbſtthätiger Einfärbe

Vorrichtung, ſelbſtſpeiſenden

Farbenreſervoir, z. rationellen

ÄHerſtellung von Relief-Eti
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tär: u. Schulexamina, er

neue Kurſe, auch kurze Repetitionskurſe

für Aſpiranten mit Primareife. Seit

30 Jahren die beſten Erfolge.

1897 beſtanden 37 Fähnriche, 1 See:

fadett, B Primaner,9 Einjährige,

meiſt nach kurz. Vorbereitung. Unterricht

u. Penſion vorzüglich empfohlen! Pro

ſpect frei durch d.Direct. Dr. Witter.

Hoſpiz des Weſtens
Berlin W., Marburgerſtr. 4

eröffnet am 1. Auguſt d. J., wird dem reiſen

den Publikum beſtens empfohlen.

mit 100 Betten von 1.50, 2.25

5 Min. v. Bahnhof Zoologiſcher Garten.

Pferdebahnverbindung nach allen Stadtteilen.

Reinertrag für die Arbeit des

Vereins z. Fürſorge f. d. weibl. Jugend.
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Novellen von

G. von Berlepſch.

Preis geheftet „l 2.50; eleg. gebund. „/l. 3.50.

Goswina von Berlepſch hat ſich ſchon ſeit

Jahren unter den Meiſtern der modernen

deutſchen Erzählungskunſt eine feſte Stellung

errungen, und doch muß man mit jeder neuen

Gabe, die ſie uns darbietet, ihr eigenartiges

Talent immer wieder als ein reicher und reicher

ſich entfaltendes bewundern. Von den fünf kleinen

Geſchichten der vorliegenden Sammlung darf

jede als ein Kabinettſtückchen bezeichnet werden.
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Verlorene Liebesmüh'.
Roman von

A. von Klinckowſtröm.

Preis geheftet ./. 3.50; eleg. gebund. / 4.50.

In dieſem Roman entwirft die Verfaſſerin

ungewöhnlich feſſelnde Bilder aus dem Berliner

Highlife. Die mannigfachen Reize der deutſchen

Reichshauptſtadt werden anſchaulich geſchildert,

ebenſo aber auch die Verſuchungen, denen nicht

gefeſtigte Charaktere im Strudel der Millionen

ſtadt unterliegen können.

60 Zimmer

«Ml. 2c. an.

Karte. Meine
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Das WoW äee Nervew.

–

Dem scharfen Blick des kühl erwägenden Medi

ziners bleibt nichts verborgen, und es haben die

Aerzte schon lange erkannt, dass die erfrischende

Wirkung von Kaffee, Thee und Spirituosen nur

eine vorübergehende ist und durch die schädlichen

Wirkungen dieser Getränke auf das Nervensystem

wieder aufgehoben wird. Ein wirklich erfrischen

des und kräftigendes Getränk darf die Nerven nicht

angreifen. Diese Eigenschaft befindet sich in jener

Substanz der Cacaobohne, welche „Theobromin“

heisst und welche im Cacao van Houten zur vollsten

Entwickelung gebracht ist.

Als tägliches Getränk, besonders als kräftigendes

Frühstück, kann Cacao van Houten deshalb bestens

empfohlen werden. Wer viel arbeitet, sei es mit

den Händen oder mit dem Geiste, muss vor Allem

den Körper widerstandsfähig machen; ein besseres

und wohlschmeckenderes Getränk als van Houten's

Cacao ist zu diesem Zwecke wohl nicht denkbar.

...

s -

Roman von

A. von Gersdorff.

Preis geheftet „t. 3.50; eleg. gebund. / 4.50.

Dieſer Roman iſt ohne Frage Ada vonProſpect auf Verlangen.

Maſchinenfabrik

W, Straußengaſſe 14.Bacºn & Ilarfuer, Wien,

- - Gersdorffs reifſte und packendſte Schöpfung.

Mit ſtets wachſender Spannung folgt der

Maiglöckchen

Reseda

Die vornehmsten und

beliebtesten Taschen

tuchparfüms. Von her

vorragender Schönheit

üthen“

mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

gründlich zu vertilgen. Flaſche

mit Spritzapparat „. 3.-.

Wanzen

mitſamt der Brut ſchnell u. für

-

Süwabeu immer zu vertreiben . . 2.50.

Ueberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme.

Einzig mögliche Ausrottung u. totale Vernichtung.

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Ein dankbarer Patient,

der nicht genannt ſein will und völlige Hei

lung von ſchwerem Leiden einer in einem

Doktorbuch angegebenen Arznei verdankt, ver

ſchickt durch uns dasſelbe foſtenfrei an ſeine

leidenden Mitmenſchen. – Heilverfahren ebenſo

einfach als billig. Jeder ſein eigener Arzt. –

Adreſſiere: Privat-Klinik, 6. Avenue 181,

New York, Amerika.

Leſer der Erzählung, die in Berlin anhebt

und ſodann nach einem großen Herrſchafts

ſitze führt, in dem ſich geheimnisvolle Vor

gänge abſpielen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

ehenthal

Blüten

Weilchen- ZÄthent“

Käuflich in allen Drogen- u. Parfümerie-Handlungen.

A. H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen.

– den frisch gepflück

ten Blumen gleich.
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7- Cacao

Iſ Chocolade

Wegetabile Milch

Pfarazen = Nährsalz-Extract

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.

IBeim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
--

-

Grosse -77usgabe vierteljährlich 2,50 Mk.

L77llgemeine ,, „ 2,00 ,,

JKeine II - 7,00 ,,

bei allen Postanstalten. Abonnenten in etwa 5600 Postorten.

– K. Württembergiſche landwirtſchaftliche
dS - -

PAkademie Hohenheim.
Das Winterſemeſter 1898/99 beginnt am Montag den 17. Oktober d. J. Proſpekt und Vor

leſungsverzeichnis mit Gutswirtſchaftsplan verſendet die unterzeichnete Stelle auf Verlangen gratis.

Hohenheim, im September 1898. - - - -

K. Akademiedirektion. Strebel.

mit der GG

Pfeil- & Marke. Clemens Müller
Bestes und renommiertestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik- Nähmaschinenfabrik, Dr88dBn

marke und dem Stempel

„REINNICKEL“

massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99%igem Nickel.

Das Werk fabriziert neben den Kochgeschirren ein complettes

Sortiment aller möglichen Tafelgeräte in

REINNICKEL

Für aus irgend einem Grunde unbrauchbar gewordene, mit obiger

Fabrikmarke und dem Stempel R EIN NICKEL versehene

Geschirre werden im Umtausch gegen neue M. 5.– per Kg. ge

zahlt. Die von dem Werk ebenfalls seit vielen Jahren hergestellten,

bestbewährten, durch Schweissverfahren nickelplattierten Geschirre

tragen alle den Procentstempel der -

Plattierung und sind leicht von dem

massiven Geschirr, das den Stempel S

a R EIN NICKEL trägt, zu

unterscheiden.

gegründet 1855

empfiehlt als bestes Fahrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinell

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

G)

RyERAMEºn
PAR F im ER iE.

Wi0letta 0d0ratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen Q3runhilde, °nſere reichhaf

T Zu haben in jedem Geschäft der köstlich und anhaltend duftend. Hausfleiderſtoffe; Coff

- halt b he. Parfüm in Rococof. 1.50, 2.-, 3-, 5.- - kice Coffection
==- Haushaltungsbranche Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50, Klippstein (Rofand Cßeviot, J

- =- - - - S. -- Ä und Riechpulver 1.50, & G j zzen-Slºzug- «. SRLeſer von Damen- und
oilette-Essig und Kopfwasser 2.-, V - 1 - -

4 - G Zimmer-Parfüm 1.- 0- zieherſtoffe; unſere w"- Berrenſtoffen,

Wés/fälsches Zicke/wa/zueré Ä... º.ÄÄÄÄ
Dr. Müller's neutrale hygien. Seife –60. Versand-Geschäft bizer Specialitäten sind, stet auf

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

Aelteste und renommierteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirre.

- Niederlagen in:

Mühlhausen - * Ä vielfacße * * Avaase, franco

i, Thür. No. 27. Anerkennungen beweisen,

unerreicht.

T.147 °Verfügur J

Ä & Pasche. Berlin, Leipzigerstr. 73.
Ni

Brüssel Amsterdam WTieIl VT. IORGM 3715 -- Verlangen Sie grat.

137 rue Verte 3537 Kalverstraat 27 Ziegelofengasse u, frc. Prosp. über

London EC. NeW York - Patent-Möbel.

4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street Zusammenlegbar,

verstellbar. 3000m.

hS-P0stamt hat nachal

Monate

langer Erprobung der verschieden

sten deutschen und ausländischen

Fahrräder

Germania Es

den Vorzug gegeben und der Fabrik Seidel & Naumann die

ausschliessliche Lieferung seines Bedarfs für das ganze Deutsche

Reich übertragen. Einen besseren Beweis für das allgemeine Urteil

Maumanns Fahrräder sind die besten /

giebt es wohl nicht.

Mann & ndplüsch“-Schutzborde

weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Borde bedruckt sein. . . . . . . .

-

Mann s „Monopol“-Schut

mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste, haltbarste

FabrTFTTseiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an: für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, BarmenT

Seidel & Naumann, Dresden.

Von Naumann’s Germania sind bis heute nahe an 15O OOO Stück

geliefert worden.

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

  

   

  

  

 

  

  

 

  

  

   

 

 

 



Wand 80 Aeber Land und Meer. - „3 50

Versand-Geschäft WI)W K ))II(H Leipzig-Plagwitz
Alle Aufträge von 20 Mark an - - - - - - -- - Nicht gefa 11 en de WT

Är “ Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. seaºnae waren

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, d bereitwilligst zurückge"ÄÄ Ä. 61 Abteilung: Damen-Wäsche. E1"E> Ä Äºmmen

Nachthemd. Nachtjacke. T- Taghemen - Weisser Unterrock. Beinkleider.

FÄFFTFÄFFT

Besatz: Handlanguetten.

Grösse I II III

Stück M. 2.50. 2.60. 2.70.

orm 1244. Elsasser Renforcé Nr. 75. Form 1254. Elsasser Madapolam (feinfädig).
- - - --- Dtzd. „ 28.80. 30.–. 31.20.

Besatz: Handlanguetten. Besatz: Feiner Stickerei-Ein- und Ansatz.

Grösse II III Grösse I II III --

Stück M. 3.20. 3.30. 3.40. Stück M. 5.75. 6.–. 6.25.

Dutzend „ 36.60. 37.80. 39.–. Dutzend „ 65.40. 68.30. 71.20.

Nº Seidene Wäschebänder (verstellbar),

Aeusserst praktisch !

<FGGINGº

##FF
ÄSS-Ä- -3

- Vorrätig in 3 Längen: - Sla - - NI # # # s

Form 1268. "Äe. 50 Cm., 70 Cm., 90 Cm. Nr. 578. *Q.Sº s"Ä* ÄÄÄÄÄg

Elsass.Madapolam (feinfäd.). besatz Steere. und in den Farben: Haube für Hausmädchen Stickerei-Falbel. Renfo

Besatz: Fein. Stickerei-Ein- Grösse I II III blau, rosa raisº; bordeaux (sögen. Hamburger Haube) - I I Besatz:

und Ansatz. Stück M. 10.75. Stück M. 3.60. 3.75. 3.90. und gold. aus weissem Mull. Grösse I I Stickerei-Ein- und Ansatz.

Dutzend „123.–. Dtzd. „ 41.20. 43.–. 44.70. WS Stück M. –.45. Dtzd. M. 5.–. Dutzend M. 1.20. M. 9.25. 9.50. Grösse I II III

Stück M. 3.50. 3.65. 3.80.

Anfertigung von Wäsche jeglicher Art nach Probe oder Angaben in kürzester leit. Unser ausführliches Preisverzeichnis versenden wir unberechnet und port0frei. Dtzt. 020. 42-4380.

"ÄPriestman

Patent!Ä
„ „Löffelbagger,

ÄDTETälé Läuftränk

W0RNEHMSTES TAFELMESSER

DER WELT

PATENTE IN ALLEN

-FENDERN

Da = - für

Ä Z Dampf-, elektrischen und

%= Hand-Betrieb

= - bauen als Specialität und halten auf Lager

F=) MENCK & HAMBR0CK
F Altona-Hamburg.

KEIN LOCKERN Dr. Siegert’s
DER HEFTE NMEHR allein echter, im Jahre - - 1830 erfundener

PANWENDEFAR

FÜR SätTCHE HEFTFÜREN A 0 S t r

Auf allen Ausstellungen

mit der 2. o 1 den en

Haupt-Niederlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, Grosse Bleichen 3.

Bitte r 8.
zuletzt in Chicago

MedaiIle preisgekrönt. N
BU

Ausgezeichnet durch Milde

und lieblichen Geruch, bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin Honiggelée)

-

º) 9

-

E -

Pé- º Ä)G) 2 - To. Oſ.

FTDUaBSDEU JSGBBlüEISGfº

hachfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.ſ Glasfabrikant Zwickau/S.

FöfSKöngeinfriedrich Augserzogudachs

Glaswaren
T

Grystallujalberystal

decorint u. geschliffen

:: neutral - gut - billig ?

fürFamilien und Kinder. Das Stückä25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes

F.woLFF & soHN. KarlsruheSNo N DER GANzEN WELT
- - Wirthschafts-Gegenstände 11 - 1 - - --ALS ELEGANT, LECHTLAUFEND - Fº “? -z-Ä - T- GEW Filiale: WIEN I,=

UND ABSOLUT ZUVERLÄSSG FSF< - achtcatalogauſVerlangenfranco.

BEKANNT UND BELEBT .

ETWÄF F Industrie
ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–- Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Berlin S. Neue Rossstrasse 6. - Welt; durchaus kein Spielzeug! Ä kann

Fabrikniederlagen Hamburg: Hamburger Hof Jungfernstieg. damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder -
" München: Dachauerstrasse 28. erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. -

Preis mit Platten, Chemikalien etc. B-GT nur 10 MIk. TS-T - -

Prospekt und Probebilder kostenfrei. -

Hess «Ke Sattler, Wiesbaden.
uns sich im

GeschmaCºu Nährwer

SprengeTEC9.
HANNOVER

Eine tadellose Büste erzielt man

durchden Gebrauch der„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für E.

die Gesundheit in 2 Monat. Preis -

„/. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst,

Kur (6 Flacons)./ 24,– frco. gegen

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) adr.

S Grün gold Eliquelle mit Goldkarkzieher

FER D. M Ü LH EN S an Apoth. Ratié, 100 RueÄ.

lockengasse N24711 KoELNBA

dollicleant S.M. des Kaisers vum Russland

Die bevorzugte Marke der vornehmen Welt
Dr. Oetkers

ÄFF Backpulver

Westphal & Reinhold,
Berlin 21

benutzt werden.

Kein Einliegen. – Kein Staub. – Kein Ungeziefer.

Tausendf. Bestätigungen. Man schütze sich vor Nachahmungen.

Ueberall erhältlich.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/125.

  

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 
  

 

  
 

  

    

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



80. Band. Vierzigſter Jahrgang.

Erſcheint jeden Sonntag.

Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: „Vollmondzauber“, Roman von Oſſip Schubin

(Schluß). – Wiener Hofbauten, von Dr. Max Weinberg. – Die

neueſten G-Boote der deutſchen Torpedobootflottille, von

G. M. – „Fenſterln“, Gedicht von Karl Liſt. – „Der nariſche

Hiasl“, von Anna Claud-Saar. – Spruch, von A. Stier. –

Deutſche Schmiedekunſt, von Fred Hood – Moderne Lyrik,

Gedichte von Johannes Trojan, Wilhelm Lobſien, Paul Lang

VollmondZauber.

Roman von Lºſſip Schubin.

(Schluß.)

I ſaßen die drei Freunde beiſammen um einen

kleinen, runden, freundlich gedeckten Tiſch. Das

Souper war vorüber. Nur Weingläſer und Flaſchen

1898 (Bd. 80).

und Karl Bulcke. – Der Wirbelſturm in Köln am 7. Auguſt 1898,

von J. L. Algermiſſen. – Münchener Sommertage 1898, von

Eduard Müller vom Wald-Eck. – Kloſter Alpirsbach, von

R. J. Hartmann. – Rätſel. – Notizblätter. – Litteratur. – Brief

1nappe.

Abbildungen: Gleich hab' ich einen!, nach dem Gemälde von

Hermann Kaulbach. – Wiener Hofbauten, Perſpektive aus der

Vogelſchau, aus dem Atelier Kuranda in Wien. – Die neuen Tor

pedoboote (G-Boote der deutſchen Kriegsmarine, Original

zeichnung von Georg Martin. – Das Geſtändnis, nach dem

Gemälde von Emil Brack. – Deutſche Schmiedekunſt, zehn Ab

bildungen. – Kloſter Alpirsbach, zwei Abbildungen. – Aus Zeit

und Leben: Die Verheerungen des Wirbelſturmes in der Um

gegend von Köln am 7. Auguſt 1898, ſechs Abbildungen.

ſtanden noch auf dem blendend weißen Tafeltuch. Die

Schloßverwalterin hatte ihr möglichſtes gethan. Einer

nach dem andern derdrei Herren rühmte ihre kulinariſchen

Leiſtungen, der gutmütige Hausherr nicht am wenigſten.

Der Jäger und der Zimmerwärter, welche die Be

dienung beſorgt hatten, waren verſchwunden. Die drei

Freunde waren allein.

„Na, war ganz gemütlich!“ meinte Swoyſin.

„Urgemütlich,“ beſtätigten ſeine Gäſte.

Sie waren in ausgezeichneter Stimmung. Der

Feldmarſchalllieutenant hatte ſoeben mit ſeinen beiden

jungen Freunden Bruderſchaft getrunken, weshalb ſie

von da ab ihn „du, Excellenz“ titulierten.

„Wenn ihr mir beide die Freude macht, noch vor

Gleich hab' ich einen! Nach dem Gemälde von Hermann Kaulbach.

101

 

 



794 - „M3 50Aeber Land und Aeer.

-

Weihnachten zu den Hauptjagden nach Radin zu

kommen,“ bemerkte jetzt Swoyſin, „ſo werden die

Menüs etwas komplizierter ſein, aber viel beſſer wird's

uns auch nicht ſchmecken. Das große Ereignis wird ja

hoffentlich längſt vorüber und alles in Ordnung ſein.

Es bleibt natürlich dabei, Excellenz, wenn's ein Bub'

iſt, ſo hebſt du ihn aus der Taufe. Es thut mir heut

noch leid, daß du bei meiner Hochzeit gefehlt haſt. Als

ich mich mit Annie verlobt hatte, raffte ich mich endlich

auf und ſchrieb dir, wie glücklich ich ſei, und daß du

bei meiner Trauung nicht fehlen dürfteſt. Es hat mich

verſtimmt, daß ich keine Antwort erhielt. Ich dachte,

du habeſt mir mein langes Schweigen übelgenommen

und wollteſt nun Gleiches mit Gleichem vergelten.“

„Dummheiten!“ entgegnete ihm Baron Stahl

warm. „Ich verſichere dich, daß ich, wenn ich den Brief

erhalten hätte, von den Cordilleren nach Hauſe zurück

geeilt wäre, deine Hochzeit mitzufeiern. Aber ich habe

ihn nicht bekommen, was wahrſcheinlich auf den unſteten

Lebenswandel zurückzuführen iſt, deſſen ich mich die

letzten Jahre ſchuldig gemacht habe. Ich bin auf der

Landkarteherumgerutſchtwie einſteckbrieflich Verfolgter.

Da wird der Brief ſchließlich müde geworden ſein, mir

nachzulaufen. Schade, ich hätte für mein Leben gern

die Gräfin Annie im Brautkranz geſehen.“

„Der hat ihr allerdings reizend geſtanden,“ murmelte

Swoyſin mit verträumten, feucht ſchimmernden Augen.

„Du mußt ſelbſt zugeſtehen, Bärenburg, daß du ſelten

eine hübſchere Braut geſehen haſt.“

„Ich beſchwöre es!“ Und Bärenburg hob zwei

Finger in die Höhe.

„Und auch Annie hat dich ſehr bei unſrer Hochzeit

vermißt,“ fuhr Swoyſin fort; „obwohl ſie verhältnis

mäßig noch wenig mit dir beiſammen war, hat ſie dir

doch ein ſehr freundſchaftliches Andenken bewahrt. Sie

braucht nicht lang dazu, jemand ſchätzen zu lernen,

die Annie, und wenn ſie ihn einmal ſchätzt, dann bleibt's

dabei fürs Leben, durch dick und dünn. Sie kennt ſich

aus, die Kleine, ſie kennt ſich aus.“

„Das hat ſie bewieſen,“ erklärte mit humoriſtiſchem

Ueberzeugungsernſt und einem Streifblick auf den Vetter

Bärenburg.

„Spotte nur, du alter Poſſenreißer,“ replizierte

Swoyſin luſtig, „wir wollen's der Welt noch beweiſen,

ob ſie ſich ausgekannt hat oder nicht.“

Wenn man ihn ſo ſah in der Vollkraft ſeiner

tapferen, lebensfröhlichen, energiſchen Männlichkeit,

ſchien der Beweis nicht ſchwer zu führen.

Bärenburg lachte und meinte: „Ich wette lieber für

als gegen. Denn wenn mein Glaube an deine un

erſchütterlichen Tugenden einigermaßen mit „wenn und

aber verklauſuliert iſt, ſo iſt im Gegenteil mein Glaube

an Annies guten Einfluß abſolut unwandelbar und

grenzenlos.“

„Auf das Wohl der jungen Frau!“ rief der Feld

marſchalllieutenant.

„Herzlichen Dank,“ entgegnete Swoyſin und hielt

ſein Glas hin. Mit einemmal wurde er aſchfahl, das

Glas fiel ihm aus der Hand und zerſchellte in tauſend

Splitter. Er ſprang auf. „Wer iſt das?“ rief er,

auf einen beſtimmten Punkt hindeutend, „fort, hinaus!“

Da plötzlich wurde es ſtockfinſter, und durch die

Finſternis antwortete das Echo in dem großen, kahlen

Zimmer: „Fort, hinaus!“

Baron Stahl fühlte eine ſchwere, kalte Hand auf

ſeinem Arm, die ſich wie in Todesangſt an ihn klammerte,

die Hand Swoyſins.

Die Finſternis war dicht und drückend, nur ein

ſchmaler Streifen Mondlicht zog ſich, durch die ge

ſchloſſenen Fenſterläden dringend, über das Parkett.

Bärenburg war der erſte, der ſich zurechtfand.

Er taſtete nach der Kerze, die den drei Freunden

zum Anzünden ihrer Zigaretten gedient hatte und

zugleich mit der elektriſchen Beleuchtung ausgegangen

war, und zündete ſie mittels der Streichhölzchen, die er

bei ſich hatte, an. Die Flamme malte eine winzige

Lichtinſel in die Dunkelheit des großen Zimmers, aber

wenigſtens genügte das bißchen Helligkeit, die Stelle

zu finden, wo die Schelle angebracht war. Er ging

darauf zu und läutete die Dienerſchaft herbei.

„Was iſt denn geſchehen?“ fragte Swoyſin, der

endlich ſeine Faſſung gewonnen hatte, etwas ungeduldig

den Zimmerwärter, der leichenblaß hereingeſtürzt war.

„Die elektriſche Leitung iſt ausgegangen,“ erwiderte

der Alte, an allen Gliedern zitternd, „wie das zugegangen

iſt, weiß Gott – mit rechten Dingen nicht. Es iſt nicht

geheuer im Schloß!“

„Unſinn!“ murmelte Swoyſin.

„Die Leitung wird einfach unterbrochen worden

ſein, es wird mit der Ueberſchwemmung zuſammen

hängen,“ ſagte Bärenburg, der gar nichts davon ver

ſtand.

Der Zimmerwärter ſchüttelte den Kopf, der Jäger

hinter ihm faltete flehend die Hände. „Wenn gräfliche

Gnaden nur ein Einſehen haben wollten ! Gräfliche

Gnaden ſollten nicht im Schloß übernachten.“

„Daß du auch ſo dumm biſt, Martin, das wundert

mich,“ erklärte Swoyſin ſcharf, „aber ich hab's ſchon

geſagt: du kannſt im Stall ſchlafen, wenn du dich im

Schloß fürchteſt. Jetzt ſchaut, daß ihr Licht herbei

ſchafft, Lampen, Kerzen, was ihr bei der Hand

habt, und dann könnt ihr meinetwegen alle beide zum

Teufel gehen.“

In kurzer Zeit war der Salon wieder hell, die

Stimmung einigermaßen hergeſtellt.

„Und jetzt ſpielen wir eine Partie Tarock, um uns

zu erholen!“ rief Swoyſin, an den Spieltiſch heran

tretend, der ſchon vor dem Souper bereitgeſtellt worden

war; ein Spieltiſch eigentümlicher Konſtruktion, alt

modiſch und bequem, ganz mit grünem Tuch überzogen;

in jeder ſeiner vier Ecken war ein Leuchter eingeſchraubt.

Sie ſpielten eine Partie nach der andern, Swoyſin

mit raſendem Glück. War es Verſtellung, die an

Heldenmut grenzte, war es einfach die Elaſticität einer

im Grunde genommen leichtſinnigen Natur, nach einer

halben Stunde merkte man ihm nichts mehr an. Als

er zum Schluß noch einen „Pagat ultimo“ angeſagt

und mit Glanz gewonnen hatte, legte man die Karten

nieder.

Gegen elf Uhr wurden noch ein paar einfache Er

friſchungen gereicht. Der gute Bordeaux verſetzte die

Freunde in eine muntere Stimmung. Swoyſin machte

einen durchaus vergnügten Eindruck.

Dann wurde noch mit großer Gewiſſenhaftigkeit

abgerechnet. Man verabredete ein gemeinſchaftliches

Frühſtück und trennte ſich luſtig, wie ſich Menſchen

trennen, die ſich auf den Morgen freuen.

X

In ſein Zimmer zurückgekehrt, wurde Baron Stahl

nachdenklich. Keine eigentlich gruſeligen Gefühle, eher

eine Art beſorgter Neugierde wandelte ihn an.

„Werde ich heute nacht etwas Beſonderes erleben?“

fragte er ſich.

Er öffnete das Fenſter, um den friſchen Hauch der

Herbſtnacht hereinzulaſſen, und dabei warf er einen

Blick auf die Landſchaft.

Aus dem ſchwarzblauen Himmel ſtrahlte der Voll

mond, keine Wolke dort oben, aber über der Erde hin

ſchleichend um die entblätterten Büſche des Parks

ſilbrige, regenbogenfarbig geränderte oder durchſchillerte

Nebel. Auch an den Hügeln, die ſich von der Park

mauer herabſchrägten, ſchlichen ſie dahin, über dem Kirch

hof wogten ſie zwiſchen umgeriſſenen Leichenſteinen und

Kreuzen, über den zerwühlten Gräbern und um die

Trauerweiden und Lebensbäume herum.

Es war ein zauberiſches, aber unheimliches Bild,

Baron Stahl konnte ſeinen Blick nicht davon losreißen.

Endlich, mit einer Art Ueberwindung, machte er das

Fenſter zu und begann ſich auszukleiden, den Fenſter

laden hatte er zu ſchließen unterlaſſen. Es war ihm

ſtets unangenehm, das Licht abzuſperren. „Ich will

es fühlen, wenn der Morgen kommt,“ pflegte er

zu ſagen.

Eben im Begriff, ſich niederzulegen, hörte er leiſes

Klopfen an ſeiner Thür.

„Wer iſt's?“ fragte er.

„Ich bin's,“ antwortete flüſternd die Stimme

Swoyſins. „Biſt du noch wach?“

„Ja.“

„Darf ich hinein?“

„Komm nur.“

Die Thür öffnete ſich, Swoyſin trat ein. Ein ver

legenes Lächeln ſtand auf ſeinen Lippen.

„Verzeih, daß ich dich ſtöre, aber es iſt zu dumm.

Sie haben mir das Zimmer eingeräumt, in dem die

Ginori gewohnt hat; ich wußte ſelbſt nicht, daß es das

war, jetzt reim' ich mir's zuſammen: der unausſtehliche

Leichengeruch, den ſie immer an ſich hatte, iſt an den

Wänden hängen geblieben. Von dir kann ich ſicher ſein,

daß du mich nicht verrätſt, und auslachen wirſt du

mich auch nicht. Ich möcht' mich auf den Diwan aus

ſtrecken bei dir, früh kriech' ich wieder in das verdammte

Loch zurück. Es braucht's niemand zu wiſſen außer

dir, daß . . . daß mir's ſchließlich – na, die Lügerei

nützt ja doch nichts – ſehr unangenehm iſt, hier

zu übernachten.“

„Mich wundert's nicht, ich bin froh, daß du zu mir

gekommen biſt,“ erklärte der Feldmarſchalllieutenant.

„Mach dir's bequem.“ Der alte Herr nahm ein Kiſſen

aus ſeinem Bett und eine Decke und richtete auf dem

Diwan ein möglichſt bequemes Lager für ſeinen Gaſt her.

Dieſer ſchien vorläufig nicht daran zu denken, ſich

niederzulegen. Er hatte ſich in einen Lehnſtuhl geſetzt;

die gefalteten Hände zwiſchen den Knieen, den Ober

körper vorgebeugt, ſtarrte er auf den Fußboden.

„Ich kann dir nicht ſagen, wie ich's bereue, daß ich

dieſes verfluchte Schloß nicht längſt hab' einreißen

laſſen,“ begann er nach einer Weile. „Ich hätte bei

einem meiner Beamten übernachten können, jetzt,

da der Kaſten nun einmal daſteht, muß ich hier

wohnen. Ich kann's den Leuten im Ort doch nicht ſo

deutlich zeigen, daß ich entweder ein Narr oder ein

abergläubiſcher Einfaltspinſel bin. Ja, es iſt mir

damiſch unangenehm, aber man darf nicht daran

denken.“

„Ich bedauere dich von ganzem Herzen,“ ſagte Baron

Stahl mitleidig, „aber die Nacht wird bald vorüber

ſein, und morgen wirſt du leicht einen anſtändigen und

ſtichhaltigen Vorwand für deine Abreiſe finden.“

Er legte dem jungen Mann die Hand auf die

Schulter. Er hatte ſo eine Idee, als ob eine warme,

menſchlich lebendige Berührung am eheſten danach

angethan ſei, die kalte Geſpenſterfurcht zu bannen.

Die beruhigende Wirkung blieb nicht aus; Swoy

ſins Stimme klang bedeutend normaler, als er nach einer

Pauſe von neuem anhub: „Was ſo ein paar Stunden

aus einem Menſchen machen können! Es ging alles

ganz gut bis zu dem Moment nach dem Souper.

Weißt du, warum mir das Glas aus der Hand ge

fallen iſt?“

„Nein.“

„Die ſchwarze Geſtalt iſt mir erſchienen. Du weißt,

dieſelbe, die ich dir gezeigt hab' damals auf dem Eis

platz, wie die arme Doktorin ertrunken iſt.“

„Ueberreizte Nerven, weiter nichts,“ erklärte der

alte Soldat. „Du haſt dir doch große Gewalt anthun

müſſen, da rächt ſich die Natur irgendwie.“

„'swird wohl ſo ſein,“ meinte Zdenko, „'s geht wieder

vorüber. Ach, ich fang an, ſehr ſchläfrig zu werden, die

Augen fallen mir zu.“ Er ſtreifte ſeinen Rock ab; ehe

er ſich niederlegte, zog er ein kleines Etui heraus, öffnete

es und reichte es dem Freiherrn. „Du erkennſt es?“

fragte er, „es iſt dasſelbe, nur das Glas iſt neu.“

Das reizende Bild Annies lachte dem Feldmarſchall

lieutenant aus dem Etui entgegen.

„Mein Schatz,“ murmelte Swoyſin, küßte das

Bildchen und ſtellte es auf den Tiſch neben dem Diwan,

auf dem er ſich halb angekleidet ausſtreckte.

„Bin recht froh, daß du mich aufgenommen haſt,

gute Nacht.“

Das letzte Wort war kaum von ſeinen Lippen ge

fallen, ſo ſchlief er bereits feſt.

Der Feldmarſchalllieutenant breitete die ſeinem

eignen Bett entnommene Decke über ihn. Er riegelte

jetzt doch den Fenſterladen zu, um das unheimliche

Mondlicht auszuſperren, und ließ eine brennende Kerze

auf dem Tiſch inmitten des Zimmers ſtehen. Dann

ſtreckte er ſich auf ſeinem Lager aus.

Auch er ſchlief bald ein, bald und feſt.

Mit einemmal war's ihm mitten im Traum, als

höre er ferne Muſik . . . eine ſonderbare Muſik.

Etwas Undeutliches, Unbeſchreibliches, eine Melodie,

deren Umriſſe er nicht finden konnte, ſo fern und ver

ſchwommen klangſie herüber, etwas, das an Aeolsharfen

und die Stimmen des Windes erinnerte. Er horchte

atemlos, jetzt hörte er deutlich den Rhythmus eines

Walzers.

Immer noch im Traum, ſah er ſich um, wo das

alles herkam, und blickte gerade auf den Kirchhof

hinunter. Und dort zwiſchen den Leichenſteinen tanzten

bleiche Mädchen, in regenbogenfarbige Dünſte ein

gehüllt. Da, aus einem der Gräber erhob ſich etwas

Schmales, Schwarzes, eine ſchlanke Geſtalt mit einer

tief in das Geſicht gezogenen Kapuze, unter der man

ein paar glühende Augen grauſam ſchimmern ſah.

Plötzlich warf ſie die dunkle Hülle ab, wie ein

Schmetterling aus der Puppe ſchlüpft, und ſtand da im

Brautkleid, Schleier und Myrtenkranz auf dem Kopf.

Sie warf übermütig die Arme in die Luft. Und es

war etwas Schreckliches in ihrem Geſicht, der ſieghafte

Hohn eines Totenkopfes. Dann nahm ſie den zurück

 

 



Aeber Land und Aeer. 795

geworfenen Schleier unterm Kinn zuſammen, löſte ſich

von den tanzenden Mädchen und ſchritt geradeaus auf

das Schloß zu.

Baron Stahl erwachte. Was war das? Es klang

wie das Flattern eines Vogels, der durch eine Fenſter

ſcheibe dringen will.

Wer konnte das ſein? Er wollte nachſehen.

Da plötzlich hörte er noch etwas andres, etwas un

beſchreiblich Grauſiges: leiſes, kicherndes, höhnendes,

ſieghaftes Lachen. Es klang, als ob Eisſtücke aneinander

klirrten.

Plötzlich ein gellender, ziſchender Windſtoß, der

Fenſterladen ſprang auf, die Kerze verlöſchte.

Der Feldmarſchalllieutenant hatte das Gefühl, als

drücke ihn eine eiskalte Laſt auf den Kopf . . . dann

wußte er von nichts mehr.

Als er zu ſich kam, war es heller Tag, und die

Stimme Bärenburgs rief aus dem Korridor: „Excellenz,

verzeih, es iſt ſpät – ich bin beſorgt– weißt du nichts

von Zdenko?“

Der Feldmarſchalllieutenant ſprang auf, rieb ſich

die Augen. „Still, mach keinen ſolchen Lärm, komm

herein.“

Er fuhr in ſeine Kleider und wollte Bärenburg

einlaſſen. Zu ſeinem Schrecken ſtand der Zimmerwärter

neben ihm.

„Wir können den Herrn Grafen nicht finden,“

rief er, „in ſeinem Zimmer iſt er nicht!“

„Er iſt bei mir,“ flüſterte Stahl. Und haſtig erklärte

er Bärenburg die Situation.

Inzwiſchen hatte ſich der Zimmerwärter ſeinem

ſchlafenden Herrn genähert.

Plötzlich zuckte er zuſammen: „Um Gottes willen!“

ſchrie er.

„Schweigen Sie, wecken Sie ihn nicht!“gebot Baron

Stahl.

„Den weckt kein Menſch mehr!“ ſagte der Alte

dumpf und ſchlug ein Kreuz.

Zu Tode erſchrocken traten die beiden Freunde auf

den Diwan zu. Dort lag Swoyſin, das Geſicht in einem

Ausdruck qualvollſten Entſetzens verzerrt, bleich,

regungslos.

Baron Stahl legte ihm die Hand aufs Herz, legte

das Ohr an ſeinen Mund. Kein Pulsſchlag mehr,

kein Hauch, kalt und ſtarr, eine Leiche.

Neben ihm in Trümmern auf dem Fußboden das

Bildchen ſeiner jungen Frau.

Der Ratloſigkeit der beiden Männer nicht achtend,

zündete der alte Diener die Kerze an, ſtellte ſie zu

Häupten des Toten, faltete die Hände und flüſterte:

„Und da wollen ſie behaupten, daß von drüben

niemand wiederkommt!“

Wiener Köofbauten.

(Zu dem Tableau Seite 796 und 797.)

EÄ Wiener, der im Jahre 1848 die noch von Baſteien

und Feſtungswällen umgürtete Kaiſerſtadt an der Donau

verlaſſen hat und jetzt, nach fünfzig Jahren, wiederkäme,

würde durch die an Stelle der Baſteien und Exerzierplätze

erbaute Ringſtraße mit ihren Paläſten und großen Zins

häuſern ſeine Vaterſtadt kaum wiedererkennen. Nicht bloß

die Bauten des Parlaments, der Univerſität und des Rat

hauſes, die der ſtaatlichen und ſtädtiſchen Fürſorge ihre

Entſtehung verdanken, ſondern namentlich auch die monu

mentalen Hofbauten, die Kaiſer Franz Joſeph den Künſten

und der Wiſſenſchaft gewidmet, haben das Stadtbild ſo

gründlich verändert. Die jüngere Generation kann ſich trotz

der alten Bilder kaum eine Vorſtellung der damaligen Ver

hältniſſe machen, und nur die noch erhalten gebliebenen

alten Namen, wie „Stubenthor“, „Schottenthor“, „Mölfer

baſtei“ und ſo weiter erinnern an das Wien zur Zeit der

Thronbeſteigung des Monarchen. Unſer aus der Vogel

ſchau vom Turm der Michaelerkirche aufgenommenes Bild,

das aus dem Atelier Kuranda in Wien herrührt, giebt

einen vortrefflichen Ueberblick über alle während der Re

gierungszeit des Kaiſers Franz Joſeph errichteten Hofbauten.

Zunächſt erſtand (1869) das Hofopernhaus an Stelle

des altberühmten Kärtnerthortheaters. Die Erbauer, van

der Müll und von Siccardsburg, mußten zunächſt manchen

Tadel der Wiener hören, inzwiſchen aber hat ſich das

Haus, namentlich im Vergleich mit dem prunkvollen, aber

akuſtiſch mangelhaften Burgtheater, als ein wahrer Muſter

bau erwieſen. Nach einer kurzen Pauſe wurde 1872 mit

den Bauten des naturhiſtoriſchen und des kunſthiſtoriſchen

Hofmuſeums begonnen, die im Jahre 1881 äußerlich voll

endet und 1889 eröffnet wurden. Es giebt in der Welt

keine zweiten ſo herrlichen und mit wahrhaft fürſtlichem

Lurus ausgeſtatteten Sammlungsräume. Mit ihren, die

burg, ſondern abſeits liegen.

gewaltigen Attiken krönenden achteckigen Kuppeln, die je

vier mit allegoriſchen Koloſſalſtatuen beſetzte Tabernakel

umgeben, ſind die Hofmuſeen geradezu zu einem Wahr

zeichen Wiens geworden. Während das naturhiſtoriſche

Hofmuſeum die von Kaiſer Franz I. gegründete und be

ſtändig vermehrte Sammlung aus den drei Naturreichen

enthält, findet man im kunſthiſtoriſchen Muſeum die Schätze

der Belvederegalerie, das Münz- und Antikenkabinett, die

Waffenſammlung des Kaiſerhauſes, die ägyptiſchen Alter

tümer und die Koſtbarkeiten der kaiſerlichen Schatzkammer.

Zwiſchen beiden Muſeen ſteht das gewaltige und figuren

reiche Erzdenkmal, das der Kaiſer dem Andenken der großen

Maria Thereſia gewidmet hat.

Die Architekten Semper und Haſenauer, die die erſten

Pläne der Muſeen und des Burgtheaters ausarbeiteten, die

ſpäter von letzterem ausgeführt wurden, ſind auch die Ver

faſſer der Pläne des neuen Baues der kaiſerlichen Hofburg,

die mit den übrigen Bauwerken ein einheitliches, monu

mentales Kunſtwerk bilden ſoll. Im heurigen Jubiläums

jahre ſollen die letzten Gerüſte und Bauhütten fallen, die

den gewaltigen Renaiſſancebau des neuen Burgflügels am

Kaiſergarten noch immer teilweiſe verdecken, und in ſechs

Jahren hofft man mit der inneren Einrichtung fertig zu

ſein. Die beiden Exedren gegen den äußeren Burgplatz

werden in der Mitte durch einen hochragenden, triumph

bogenartig geſtellten Aufbau verbunden, der eine geräumige

Halle mit einer Freitreppe als Aufgang bei großen Hof

feſten einſchließt. Nach Oſten gegen den Garten liegen die

Wohnzimmer des Kaiſerpaares, während der quadratiſche

Vorbau mit der Front gegen die Ringſtraße den Repräſen

tationszwecken dienen ſoll. Durch einen großen Säulenhof

gelangt man zu den im erſten Stockwerk gelegenen Tanz

und Empfangsſälen, Spielzimmern, Büffetts und ſo weiter.

In dem entgegengeſetzt liegenden, an die alte Burg an

gegliederten Teil befinden ſich die Gemächer des Kaiſers,

an die ſich der Audienzſaal, Miniſterzimmer, Speiſeſäle für

gewöhnliche Diners und ſo weiter anſchließen. Die Wohn

räume des Kaiſerpaares bekommen als Mittelpunkt den

ſogenannten Maria Thereſien-Saal, der mit ſeiner ganzen

ſtilgerechten Ausſtattung im Jahre 1900 in Paris aus

geſtellt werden ſoll, wo er als ein Meiſterſtück des Wiener

Kunſtgewerbes Aufſehen erregen dürfte. An dieſen Saal

ſchließen ſich hiſtoriſche „Habsburgerzimmer“, nämlich Räume

mit getreuen Nachbildungen kaiſerlicher Schlöſſer, und zwar

alles nach einem genau beſtimmten künſtleriſchen Programm.

Die Hauptfaſſade gegen den äußeren Burgplatz ſchmücken

zwanzig Charakterfiguren von Kaſſin, Schwartz, Rathausky

und andern jüngeren Wiener Plaſtikern, die die ganze

Kulturentwicklung Oeſterreichs ſchildern.

Auch der zukünftige Ausbau der Kaiſerburg wurde

von Semper und Haſenauer vorgeſehen, deren Ideengang

der jetzige Baumeiſter des Kaiſers, Hofrat Emil Ritter

von Förſter, folgt. Ein architektoniſch ganz ähnlicher Flügel

ſoll ſich gegenüber an der Volksgartenſeite des weiten

äußeren Burgplatzes erheben, um Fremdengemächer zu er

halten, da die bisherigen Räume im alten Leopoldiniſchen

Trakt nicht mehr ausreichen. Sodann ſoll parallel zum

Leopoldiniſchen Trakt ein groß gedachter Mittelbau entſtehen,

der vornehmlich einen Krönungſaal, große Ball- und Re

präſentationsräume erhalten wird, weil die bisher ſolchen

Zwecken dienenden Räume nicht im Mittelpunkte der Hof

Welcher Teil vorerſt gebaut

wird, hängt wohl von den Entſchließungen des kaiſerlichen

Bauherrn ab.

Für die heurigen großen Jubiläumsfeſte bei Hofe wird

auf Wunſch des Kaiſers ſchleunigſt ein großer Zubau zu

dem aus dem Jahre 1804 ſtammenden Ritterſaal geſchaffen,

um dereinſt mit dem neuen Burgflügel verbunden zu werden.

Damit beide neuen Seitenflügel der Hofburg mit den

Muſeen in ein künſtleriſches Ganzes zuſammenfließen, muß

leider ſpäter das alte äußere Burgthor mit der Deviſe des

Kaiſers Franz: „Justitia Regnorum Fundamentum“

fallen, doch von den die Ringſtraße überſpannenden Triumph

bogen des urſprünglichen Projektes wurde abgeſehen, um die

Burg den Wienern nicht abzuſchließen, ſondern als altgewohntes

„Durchhaus“ nach allen Richtungen offen zu laſſen. Wenn der-

einſt auch noch die Muſeen durch Schaffung eines gleichfalls

ſolchen Zwecken dienenden Neubaues einen beſſeren Hintergrund

erhalten, wird Wien in den neuen Hofbauten eine großartige,

einheitlich durchgeführte Anlage beſitzen, wie ſie einzig daſteht.

Ganz fertig iſt das im Vordergrunde unſers Bildes

platz, und zwar vor dem Burgportale, ſoll ein Reiterſtand

bild Rudolfs von Habsburg, des Gründers des Hauſes

Habsburg, errichtet werden, zu dem auf Anregung des

Erzherzogs Franz Ferdinand Profeſſor von Zumbuſch ſo

eben das Modell ausgeführt hat. Es wird als Jubelgabe

von den Erzherzogen dem Kaiſer dargebracht werden.

Dr. Max Weinberg.

Die neueſten G-Woote der deutſchen

Torpedobootflottille.

(Siehe die Abbildung Seite 800.)

LF“ dem Bau der ſogenannten Spierentorpedoboote bis

&E zu der Erbauung unſrer heutigen erſtklaſſigen Boote

haben ſich innerhalb des Torpedoweſens Umwälzungen voll

zogen, wie wir ſie auf allen Gebieten der heutigen Technik

beobachten können. Anfangs verſtand man unter Torpedo

boot ein ſehr kleines, primitives Fahrzeug, deſſen Geſchoß

ſich außenbords befand und dabei für die Beſatzung ſo

wenig Sicherheit bot, daß dieſelbe öfters genötigt war, im

Augenblick des Abfeuerns, reſpektive Entzündens über Bord

zu ſpringen. Torpedoboote im heutigen Sinne wurden in

Deutſchland zuerſt von Schichau und auf dem „Vulkan“ ge

baut, desgleichen auf der Werft „Weſer“. Ganz beſondere

Eigenſchaften hinſichtlich ihrer Seetüchtigkeit wendeten das

Augenmerk der Marineverwaltung auf Schichaus S-Boote,

die ſich in jeder Hinſicht bewährten. Der den Bau leitende

Geſichtspunkt war, daß ein Torpedoboot allen andern Fahr

zeugen an Schnelligkeit überlegen ſei.

Das Verhältnis des Torpedobootes zur Korvette änderte

ſich aber von dem Augenblick an, wo dieſe dem erſteren

an Schnelligkeit gleichkam, an Artillerie ihm aber zugleich

durch Einführung der Schnellladegeſchütze und Maſchinen

gewehre ſehr gefährlich wurde. Die Technik war demgemäß

vor die Aufgabe geſtellt, den veränderten Verhältniſſen durch

Neugeſtaltung der Torpedoboote Rechnung zu tragen. Es

ſind nun ſowohl auf der Schichauwerft und ſeit langem

zum erſtenmal wieder auf der Germaniawerft (die bekannt

lich in den Beſitz von Krupp übergegangen iſt) entſprechende

neue Typen von Torpedobooten geſchaffen worden. Unſre

Illuſtration bringt dem Leſer diejenigen der Germaniawerft

zur Anſicht, die ſich weſentlich von den bisherigen S-Booten

unterſcheiden. Vor allem ſind ſie bedeutend größer als

ihre Vorgänger; an Länge ſtehen ſie nur wenig hinter den

Diviſionsbooten zurück, die natürlich wiederum in dem

gleichen Verhältnis gewachſen ſind und an Tonnengehalt

ſich mehr dem Aviſo nähern.

Im Gegenſatz zu früher ſind die neueſten Boote auch

mit Schnellladegeſchützen ausgerüſtet und zudem mit Maſchinen

verſehen, die ihnen eine Geſchwindigkeit von circa 25 Seemeilen

pro Stunde verleihen, das ſind mehr als 45 Kilometer.

Die beiden neuen G-Boote von der Germaniawerft

unterſcheiden ſich aber auch ſonſt noch weſentlich von den

S-Booten. Sie liegen bedeutend höher auf dem Waſſer,

was ihnen ein ganz beſonders ſeetüchtiges Anſehen giebt.

Neu an ihnen iſt auch die Anordnung der Deckslancierrohre,

die ſich beide mittſchiffs befinden. Die bedeutend umfang

reichere Keſſel- und Heizanlage machte zudem zwei Schorn

ſteine ſtatt des einen bisher üblichen notwendig, ſo daß

eigentlich nur noch das vordere Walfiſchdeck und die Türme

an die alten Torpedoboote erinnern. Jedenfalls haben die

nunmehr abgelaufenen Probefahrten ſo günſtige Reſultate

erzielt, daß die Verwaltung ſie definitiv für den Dienſt in

der Marine übernommen hat. Mit dieſem Zuwachs hat die

deutſche Torpedobootflotte nunmehr bald eine Stärke von

hundert Fahrzeugen erreicht, ſo daß ſie hinſichtlich der Zahl

und des Materials noch immer mit an der Spitze aller

ſichtbare Portal am Michaelerplatz, das den Eingang zur

Burg von der Stadtſeite bildet. Es iſt der Ausbau der

bereits von Fiſcher von Erlach geplanten Rotunde, der

erſt möglich wurde, nachdem das kleine, feuergefährliche

Burgtheater, das ſich an dieſer Stelle befand, durch den

neuen Kunſtpalaſt am Franzensring erſetzt wurde.

Faſſade werden von den beiden ſchönen monumentalen

Brunnen geziert, die die Macht zur See (von Weyr) und

Die

kuppelgekrönten Eckriſalite des weiten Halbrundes dieſer

die Macht zu Lande (von Hellmer) allegoriſch darſtellen.

Durch die herrliche Rotunde unter der gewaltigen Mittel

kuppel gelangt man vorbei an Wandplaſtiken, die die

Herrſchertugenden darſtellen, auf den alten inneren Burgplatz.

Hier iſt die Hauptwache, der gegenüber im alten Reichs

kanzleitrakt (von Fiſcher von Erlach erbaut) ſich gegenwärtig

die Wohnräume des Kaiſers befinden. Auf dem Michaeler

Flotten ſteht. G. M.

S e n ſt er ln.

San Dirndl's Fenſter

Lug' ih halt 'nei,

A Bue ſchaut außi,

Dem kim' ih glei.

Vor’s Thürl fix

Al Schlößl g'ſchwind,

Aft daß der G'ſell

Mit außikimt.

D' Fenſter ſan d' Augerln,

’s Mäulerl dös Chor,

Dös Schloß dran a Buſſel,

Hiazt hängt's davor.

Und wer is' eing’ſpiert?

Leutl, rat's zue:

Koa andrer wia ih;

Halt ih bin der Bue!

Rarl Liſt.
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K.K.Hofoper.

Auguſtinerkirche.

Joſephsplatz. Kaiſergarten. Schweizerhof.

NeuerBurgflügel.

Hofmuſeum.

-------

------------

AeußeresBurgthor.

Hofmuſeum.

Michaelerplatz.

InnererBurgplatz.

AlterLeopoldin,Trakt.

K.K.Volksgarten,

Parlament.
Burgtheater.
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Minoritenkirche.

Votivkirche,
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Der nariſche Hiasl.
Von

Anna Claud-Saar.

S eigentlich närriſch oder verrückt war der

H Matthias Kaltenbrunner nicht; er war mehr

ein geborener Trottel, wie ſie im Salzburgiſchen und

in Steiermark häufig vorkommen; aber ſeine Lands

leute, die Leobner, nannten ihn nicht anders als

„nariſcher Hiasl“, und ſo blieb dies ſein Rufname

für jung und alt.

Seine geringen Geiſtesfähigkeiten verkümmerten

durch einen Sturz in die Mur und einen monu

mentalen Kropf noch mehr, ſo daß er mit zwanzig

Jahren, ſtatt die Wirtſchaft ſeiner frühverſtorbenen

Eltern zu übernehmen, ſelbſt von der Gemeinde

übernommen werden mußte und im ſtädtiſchen Ver

ſorgungshauſe untergebracht wurde.

Sein wöchentliches Penſum von Holzſägen und

Ein-Paar-Strümpfe-ſtricken arbeitete er ſtets in den

erſten drei Wochentagen auf und lungerte dann die

andern drei in den Auen, am Napoleonshügel oder

auf den Kirchenſtufen herum, wobei er in der ab

geriſſenen bellenden Redeweiſe der Kretins über alles

und jedes, beſonders heftig aber über die „Spatzen

kathl“ ſchimpfte.

Die Spatzenkathl war ſeine Tante, ebenfalls ein

Kretin und hatte, ſolange es ihre Kräfte erlaubten,

ſeinen Haushalt beſorgt. Seit Jahren war auch ſie

im Verſorgungshauſe untergebracht, aber natürlich

auf der Weiberſeite.

Sie hatte eine unglaubliche Geſchicklichkeit, allerlei

Vögel zu fangen und in den Auen mit ein paar

dürren Reiſern auf Jägerart zu braten, weshalb ſie

mit der lieben Schuljugend, die demſelben Sport

huldigte, in fortwährendem Kampfe begriffen war.

Hiasl hatte ihr mit Steinwürfen hie und da

einige Spatzen zugeſchanzt, als er aber einmal dazu

kam, wie ſie im Stadtparke Muttergottesvögel (Rot

kehlchen und Nachtigallen) auf Leimruten fing, ent

brannte er in heftigem Zorn, und wäre der Garten

wächter nicht aus ſeinem Schlummerduſel erwacht,

er hätte das arme kleine Weibchen erwürgt.

Seitdem gärte und wühlte ein dumpfer Haß

gegen alle Frauenzimmer in Hiasls Seele!

Selbſt die Verwalterin des Verſorgungshauſes,

die er ſonſt immer mit freundlichem Grinſen „Frau

Muata“ nannte oder auch mit „Bitt-di-gar-ſchön“

um ein neues Hutband oder Halstuch anbettelte,

konnte er nicht mehr leiden und ſchloß ſie in ſeinen

Haß ein.

Und doch ſollte auch er dem Zauber des Ewig

weiblichen nicht entgehen!

Es trat ihm in ſeinem vierzigſten Lebensjahre

in Geſtalt eines ſechzehnjährigen Fräuleins entgegen,

das eines Sonntags des Monats Juli, nachdem

ſämtliche Meſſen vorüber waren, langſam die Kirchen

ſtufen herunterkam.

Sie ging geſenkten Hauptes um die Kirche und

das Pfarrhaus, wo der jüngſte Kaplan am Fenſter

ſtand, herum und ſtieg dann wieder feierlich die zehn

Stufen zur Kirche empor. Dann ſchritt ſie langſam

zum Weihwaſſer und zum Hochaltar, kniete, ohne

ſtillzuſtehen, wie ſie es von den geiſtlichen Herren

geſehen, nieder und ſchritt wieder gemeſſen dem Aus

gallg ZU.

Unſerm Hiasl, der faſt den ganzen Sonntag in

oder bei der Kirche zubrachte, war das geſchminkte,

in helle Seide gekleidete Perſönchen ſchon bei der

Frühmeſſe aufgefallen; er betrachtete ſie unaufhörlich,

und als ſie nun allein in die leere Kirche zurück

gegangen war, kroch er von den Stufen, wo er ge

kauert, zur Thür und beobachtete die Feierlichkeit des

Ganges. Er war über die Grazie des Kniebeugens

und Kreuzmachens ſo verblüfft, daß er ganz laut

„Ah, ah!“ rief.

Das Fräulein, vom Sonnenlichte geblendet, ſah

ihn nicht und ſtieß beim Heraustreten an ſeinen

Körper. Sie erſchrak heftig und ſchrie à la Wolter

auf; dann aber faßte ſie ſich, nahm ein paar Kreuzer

aus der Börſe, warf ſie dem Hiasl, der aus lauter

Hochachtung den Hut abgenommen hatte, in denſelben

und eilte ſo ſchnell, als es der Anſtand erlaubte, davon.

Hiasl ſtieß ein wieherndes Gelächter aus, wo

durch ſein gedunſenes Geſicht noch röter wurde, und

ſchrie ihr nach: „Du – Freil'n – du – Liawe –

hörſt, i bin – ka – Bettelmann; – i – bin

– a – Häusler.“

Das Mädchen aber unterſchied keine Worte, es

hörte nur das blaſebalgartige Fauchen, das Hiasls

Kropf verurſachte, und rettete ſich vor dem Verfolger

in den nächſtbeſten Laden, der zufällig eine Kon

ditorei war. Haſtig frug ſie die anweſende Ver

käuferin: „Wer iſt denn dieſe entſetzliche Geſtalt da

vor der Thür?“

„O, du mein, das is der nariſche Hiasl, er

thut niemand was, er is halt teppert.“

„Aber was hat er denn für ein ſcheußliches

Gewächs am Halſe?“

„O du mein, – halt an Kropf, wie ſo viele

Gebirgsbewohner,“ und dabei zupfte ſie ein blau

ſeidenes Tuch am Halſe zurecht. Nach einigem

Räuſpern und Seufzen fuhr ſie gekränkt fort: „Fräu

lein müſſen aber ſehr weit her ſein, daß 's das

nicht kennen.“

„Ich bin aus Wien, dramatiſche Künſtlerin und

bloß über die Ferien zu meiner Tante gekommen,

um mich vom vielen Studieren zu erholen. Meine

Tante iſt Inhaberin des Penſionats Müller.“

„Ah, das freut mich ſehr,“ dienerte die Ver

käuferin, die zum erſtenmal in ihrem Leben mit einer

dramatiſchen Künſtlerin aus Wien verkehrte. „Freut

mich ſehr; iſt eine, ſehr eine liebe Frau, die Frau

Müller, leider ſchon lange Witwe. Sie kauft alles

bei mir für ihre Koſtherren, und womit kann ich

denn Ihnen dienen, liebes Fräulein?“

Die Dramatiſche, die eigentlich erſt ſeit einem

Jahre ins Konſervatorium ging, ſuchte allerlei Süßig

keiten aus, dann aß ſie einen Indianerkrapfen und

reichte einen zweiten dem vor der Glasthür die

Kaubewegung mitmachenden Hiasl.

Er verſchlang ohne Beißen und fletſchte: „Ah –

das is guad!“

Fräulein Müller nahm ihr Päckchen und ſagte

im übertriebenen, burgtheatraliſchen Hochdeutſch:

„Göhet da hünäun, Hürſel; mit dem Gölde, das üch

Euch vorhün gab, bökommt Uehr noch vüle.“

Hiasl ging richtig in dieſe Falle, denn als er

wieder heraustrat, war das ſchöne Fräulein ver

ſchwunden.

So ſchnell es ſeine kurzen Beine vermochten,

lief er die Straße hinunter und ſah dann im Rahmen

des Stadtthores, wo es nach der Waaſenvorſtadt zu

geht, eine Unmaſſe Bänder und Schleifen flattern,

die das Wiener Fräulein an Hut, Hals, Hüfte in

vielen Exemplaren und Farben angebracht hatte.

Sie zeigten Hiasl den Weg über die Murbrücke

hinab, an der kleinen Kirche vorbei, noch durch mehrere

Gaſſen, bis endlich die Beſitzerin all dieſer Pracht

im ſogenannten Reuterhauſe verſchwand.

Als ob er magnetiſch nachgezogen würde, ſtapfte

Hiasl die Treppe hinauf, öffnete aufs Geratewohl

die gegenüberliegende Thür und trat mit lautem

„Gud'n Muring“ in die fremde Stube.

Frau Müller, die den dicken Hiasl recht gut

kannte und ſich als Zimmervermieterin überhaupt in

alles zu ſchicken wußte, fragte gutmütig: „Na, grüß'

Gott – was will denn der Hiasl bei mir?“

„J – i – bin – derer – Freil'n – nach

g'rennt.“

„Ja warum denn, Hiasl?“

„Weil – weil's – ſo – gut – riecht –

und – und – weil's – gar – ſo viel –

liab is.“

„Ja, lieb is ſie, meine Nichte,“ ſagte Frau

Müller mit Stolz.

„Wia – haßt's –

„Marie.“

„Ah – akrat – wia – de – Muttergottes –

bleibt's – allwei – do?“

„Ueber den ganzen Sommer.“

„Ah – das – is – g'ſcheit –“ und helle

Freude lachte aus Hiasls Geſicht, das noch um etliche

Querfalten reicher wurde. Nachdenklich kraute er

in ſeinen klebrigen ſchwarzen Haaren und ſchien

einen Entſchluß faſſen zu wollen.

Frau Müller ließ ihm aber keine Zeit und ſagte

freundlich: „Du, Hiasl, jetzt mußt aber z' Haus

gehn – i geh' mit dir; i muß ſo a Packerl auf die

Poſt geb'n, willſt mir's tragen?“

„Js 's was von der Freil'n Marie?“

„Natürli.“

denn?“ forſchte Hiasl.

„Nacher – gern, gieb's – her.“

Und die praktiſche Frau traf zwei Fliegen mit

einem Schlage; ſie brachte Hiasl aus der Wohnung

fort und erſparte einen Dienſtmann.

2

Am andern Morgen ſtand Hiasl, deſſen ganzes

Weſen von dem parfümierten Fräulein erfüllt war,

abermals um vier Uhr auf und kletterte, wie er es

ſonſt jeden Sonntag that, auf die Almen, Blumen

zu holen.

Er wußte Speik, Alpenroſen und Edelweiß zu

finden, nahm auch etliche Hände voll Kohlröſerln

mit und eilte mit ſeinem Strauße nicht wie ge

wöhnlich vor den Altar des Mariahilfer Bildes,

ſondern ſchnurſtracks zur Frau Müller.

„Js des Liawale*) ſcho auf?“ fragte er barſch.

„Freili, Hiasl, freili; was willſt ihr denn?“

„H'n nix – anſchaug'n – und – den –

Buſch'n – ſchenken – is von der Muglalm; –

hoch – hoch g'weſt,“ ſtöhnte er triumphierend.

„Marie, komm heraus, laß di anſchaun!“ rief

Frau Müller, worauf Marie in einem himmelblauen

Sammetſchlafrocke mit langer Schleppe erſchien, den

unverkennbar ſchon vor mehreren Jahren das Licht

der Rampen beſchienen hatte.

Hiasl ſtammelte: „Grüß – di – Gott, – du

Liawale, – du haſt – aber – a ſcheen's G'wand

an!“

Marie machte ein ſehr vornehmes Geſicht und

verbarg ihre kindiſche Freude, daß doch jemand an

dieſem vielbekrittelten Fahnenſtücke Gefallen fand.

Sie nahm huldvoll die Blumen entgegen, reichte

Hiasl die Hand und ſprach wie eine Königin zu

einem fremdländiſchen Geſandten: „Ich danke Euch

für dieſe Aufmerkſamkeit – die Blumen duften

herrlich! Es hat mich ſehr gefreut – lebt wohl.“

Damit geleitete ſie Hiasl, der nicht wußte, wie ihm

geſchah, zur Thür hinaus.

Frau Müller hatte Thränen in den Augen über

ſo „einen Talent“. Die Vornehmheit ihrer Nichte

imponierte ihr derartig, daß ſie verſtummte – und

das will viel ſagen! Stolz blickte ſie dem Mädchen

nach, als es kothurniſchen Schrittes in die inneren

Gemächer verſchwand.

Sie beſaß wirklich mehrere innere Gemächer und

hatte unter anderm den ehemaligen Tanzſaal des

Reuterhauſes in ein „Dortoir“ verwandelt, indem

ſie an der einen Wand acht Betten, acht Nachtkäſtchen

und acht Stühle, an der Fenſterſeite aber acht Tiſche

und acht Kleiderſchränke anbrachte, die bei geöffneten

Thüren ebenſoviele abgeſonderte Studierzimmer bil

deten.

Außer dieſer Koſtknabenherberge beſaß ſie aber

noch etliche Zimmer und Kabinette, wo beſcheidene

Bergakademiker hauſten, welche jetzt alleſamt nach

Hauſe gereiſt waren.

Da die gute Frau aber ohne Plage und „An

ſprache“ nicht leben konnte, lud ſie ſich Sommer

für Sommer eine ihrer zahlloſen Nichten ein, um

ihnen Kochen und die ſparſamſte Haushaltungskunde

zu lehren. Denn dieſe Wiſſenſchaft iſt die nötigſte

im ganzen Leben, behauptete ſie, auch für eine, „die

zum Theater geht, um einen Grafen zu heiraten“.

In Wien bei den Eltern war Marie nicht zu

bewegen geweſen, im Haushalte zu helfen. Erſtens

hatte ſie immer ſo viel Höhere-Töchterſchulaufgaben

zu lernen, und ſeit ſie ins Konſervatorium ging,

konnte ſie ſich, da ſie ſpäter Prinzeſſin werden oder

ſpielen wollte, nicht die Hände verderben. Bei der

Tante aber half ſie bei jeder, auch der gröbſten

Arbeit mit; die gute Tante mußte nur warten, bis

es ihrem Liebling paßte, und bis ſie ihre täglichen

Koſtümproben abgehalten hatte.

Marie hatte von einer Künſtlerin, die heiratete,

zwei Koffer voll der verſchiedenſten und älteſten

Bühnen- und Straßentoiletten „um ein Spottgeld“,

wie ſie meinte, gekauft und ſtolzierte nun täglich

eine Stunde lang mit den Rollen in der Hand durch

die Zimmer.

Bei jeder Wendung verſetzte ſie der Schleppe

einen Schwupsdich, denn, erklärte ſie der Tante,

dieſes Schleppeſchleudern ſei das ſchwierigſte bei

tragiſchen Rollen. Sie ſtudierte nämlich mit Vor

liebe „Maria Stuart“, „Medea“, „Meſſalina“ und

„Sappho“, trotzdem die zu „Profeſſoren“ erhöhten

*)„Liawale“ ſagt man im Dialekt ebenſo für „Liebling“ als

„Liebliche“. 
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Schauſpieler behaupteten, ſie wäre zur Soubrette

geboren. Auch ihre zierliche Geſtalt, die kurze Naſe

und die ſchwellenden Lippen wieſen ſie auf das heitere

Fach, ſie aber fühlte die Tragödin in ſich und be

mühte ſich, klangvoll zu ſprechen, das heißt, ſie ſang.

Ihr Ideal war Charlotte Wolter, die ſie nach

Geneſung von ſchwerer Krankheit im Jahre 1895,

mit Blumen überſchüttet, zum erſten- und letztenmal

geſehen hatte. Da ſie ihr auch äußerlich gleichen

wollte, ſchminkte ſie ſich jeden Morgen die roſigen

Wangen gelblich und zog zwei ſchwarze Striche von

den Naſenflügeln an den Mundwinkeln vorbei bis

unters Kinn, „um ſchärfere Züge zu bekommen“;

daß Augenbrauen und Wimpern mit Tuſche betupft

wurden, verſteht ſich bei einer Theaterelevin von

ſelbſt.

Sie wußte nicht, daß ihre vor Uebermut und

Geſundheit wie Diamanten blitzenden Augen dadurch

verunſchönt wurden, ſie ahmte eben wie ein Aeffchen

alles nach, was ſie von Kolleginnen geſehen oder

gehört. Doch beſchränkte ſich dieſe Narretei bloß

auf das Aeußere, auf auffallende Hüte, falſchen

Schmuck und Schminke; im Innern war Marie

ein gutmütiges, kreuzbraves Wiener Vorſtadtkind mit

dem berühmten butterweichen Herzen, das bis jetzt

zu kindiſch und hochmütig zugleich war, um ernſter

Gefahr ausgeſetzt zu ſein.

Als ſie nun endlich um neun Uhr ein Jagdkleid

gegen ein Foulardfetzchen vertauſchte, mahnte die

Tante, es ſei Zeit, einkaufen zu gehen. Sie empfahl

ihr, das Fleiſch vom mittleren Kügerl, die Erdäpfel

mit rauher Schale und die Zwetſchgen mit Roſtflecken

zu wählen.

Auch ſchärfte ſie ihr ein, nicht mit den Augen

zu blitzen; ſie ſei ohnedies ſo ſchön, daß die Notars

töchter dagegen ganz verſchwänden.

Marie, die für Schmeicheleien ſehr empfänglich

war, küßte ſie ſtürmiſch und hüpfte dann, vor Glück

ſeligkeit trällernd, die Treppe hinunter, wo ſie aber

mals mit Hiasl zuſammenſtieß, der ſeit der Audienz

hier gewartet hatte.

„Ah!“ grinſte er fröhlich. „Ah, – du –

haſt – ſchon – wieder a neuchs – G'wand!

Wo – gehſt – denn – hin?“

„Einkaufen,“ erwiderte ſie milde. „Du kannſt

mitgehen, Hürſel, und den Korb tragen, aber du

mußt immer genau zwei Schritte hinter mir bleiben,“

und ſofort inſcenierte ſie im Hausflur eine kleine

Probe und ſchritt dann gravitätiſch voran.

Doch Hiasl holte ſie gleich wieder ein.

mußt zurückbleiben,“ herrſchte ſie ihn an.

Doch Hiasl lachte. „A na, von – hinten –

kann – i – di ja ned anſchaug'n,“ und war

wieder neben ihr.

„Ruhig!“ herrſchte ſie und gewann zwei Schritte

Vorſprung, aber Hiasl ſtolperte ebenſo ſchnell wieder

vor, und ſo hüpften die beiden etliche Gaſſen ent

lang um die Wette.

Am Marktplatz erregten ſie gewaltiges Aufſehen!

Doch dies war Marie gerade recht; ſie fühlte ſich

ſo recht in ihrem Element und ſpielte nun, von Stand

zu Stand ſchreitend, etliche Rollen durch.

Bald kicherte ſie naiv über den Fleiſchhauer,

dann hielt ſie einer Obſtfrau im Tone der Salon

damen einen kleinen Speech; dann entſetzte ſie ſich

tragiſch über die Teuerung der Butter und zwinkerte

lebhaft mit den Augendeckeln, wie ſie es einer ält

lichen Naiven abgeguckt hatte.

Hiasl war über alles dies ſo erſtaunt, daß er

Augen und Mund aufriß. Bei den Hökerinnen machte

Marie nicht denſelben Eindruck. Ja, eine rief ihr

ſogar geringſchätzig nach: „Wo hab'ns denn de aus

laſſen, de nariſche Urſchel!“

Marie hatte in ihrem Eifer Vorräte für acht

Tage eingekauft und nun plötzlich, als ſie Mehl,

Gries und Semmelbröſel zahlen wollte, kein Geld

mehr. Hiasl hatte auch keines!

Die Verlegenheit war ſehr groß, und ſie wollte

ſchon ihre Ohrgehänge zum Pfande geben – da

drängte ſich ein Jägerlieutenant zwiſchen ſie und

Hiasl und bot ſalutierend ſeine Börſe an, indem er

verſicherte, er ſei einem Mieter Frau Müllers ohne

hin etwas ſchuldig und jener wieder Frau Müller,

ſo ſei die Kleinigkeit ausgeglichen – und damit zahlte

er den fehlenden Gulden.

Marie war bis unter die Haarwurzeln errötet,

verneigte ſich dankend und war über das Aufſehen,

„DU

das ſie erregt hatte, ſo verwirrt, daß ſie den Namen

des Offiziers überhörte. Sie trachtete ſo ſchnell als

möglich aus der Menge zu kommen und eilte noch

ſchneller, als ſie gekommen, nach Hauſe.

Hiasl humpelte mit ſeinen Säcken, Päcken und

dem Korbe hinterher, und in einiger Entfernung

folgte, wie Mars der Venus und ihrem Trabanten,

der ſchmucke Offizier.

Tante Müller erſchrak nicht wenig über die

rieſigen Vorräte, aber Marie wußte ſo lieb zu

ſchmeicheln und behauptete: „Wer billig kaufen will,

muß viel kaufen“, daß ſie reſigniert das Ueberflüſſige

mit Hiasls Hilfe in den Keller trug. Dieſer hatte

mehrere Male von den Erlebniſſen am Markte er

zählen wollen, aber Marie ließ ihn nicht zu Worte

kommen.

Frau Müller ſchenkte ihm für ſeine Mühe den

Reſt jener Monſtre-Mohnkuchen, wie man ſie nur

in Leoben bäckt, worüber Hiasl ſo erfreut war, daß

er fragte: „Soll – i – da – a – paar –

Strümpf“ – ſtricken?“

Sofort benutzte ſie dieſe Dienſtfertigkeit und

ſagte: „O du mein, biſt du aber brav, Hiasl!

Waßt, Strümpf' hätt i g'nug; aber wenſt ma mechſt

a paar Scheiter Holz ſchneiden und hacken, thätſt

mir und der Fräul'n Marie an groß'n G'fall'n.

Zeit haſt ja – gelt?“

Sofort zog er ſeine Joppe aus und machte ſich

an die Arbeit.

Marie, die mittlerweile abermals ihr Koſtüm ge

wechſelt und ein Hauskleid angezogen hatte, ſtudierte

eine Scene aus Maria Stuart, dann ließ ſie ſich

in die Geheimniſſe der Zwetſchgenknödelzubereitung

einweihen.

Um zwölf Uhr brachte ſie ein Dutzend davon

zu Hiasl in den Keller und ſagte ſtolz: „Habe ich

gemacht; laſſe ſie dür gut ſchmecken, Hürſel.“

„San ſehr gut; haſt no ane?“

„Nein, du mußt genug haben, du Lindwurm!“

Aber ſofort bereute ſie das Schimpfwort; ſie eilte

die Treppen hinauf und brachte noch ein Dutzend

goldgelber Knödel, die der unerſättliche Hiasl ebenſo

ſchnell verſchlang, ohne beſonders gerührt zu ſein.

Nachdem er auch noch Brot und Birnen verzehrt

hatte, machte er ſich wieder übers Holz her.

Marie wollte ihn zurückhalten und ſagte: „Nein,

für heute iſt es genug; geh' lieber nach Hauſe.“

„O na – i – ned – i. – Aber – du, –

du – mußt – auffi – gehn – du Liawale, da

is z' kalt – für di!“ Und liebevoll beſorgt legte

der Geiſtesſchwache ſeine Joppe um das Mädchen.

„Das iſt wirklich ein ſeelenguter Menſch, der

arme Hürſel; wie ſchade, daß er ſo verwachſen und

ſo – ſo iſt,“ ſagte Marie, als ſie zur Tante

hinaufkam.

„Ja, leider, Herz und Verſtand ſan ſelten bei

einand',“ meinte die welterfahrene Frau und ging

ans Abwaſchen des Geſchirrs, das Marie abtrocknete.

Dann legte ſie die Karten, ob Marie einen

blonden oder braunen Mann bekäme, während Marie

helle Aermel in ein dunkles Kleid und die braunen

Aermel, mit einem billigen Spitzengewebe überzogen,

in das helle Kleid nähte.

Um fünf Uhr kam Hiasl ſchweißtriefend und

zähnefletſchend mit dem Kellerſchlüſſel die Treppe

herauf und rief freudeſtrahlend: „Bin ſchon fürti –

bin ganz fürti und – und Spänſcharten – hab' –

i – a g'macht!“

„Ned mögli, Hiasl, du biſt ſchon fertig?! Ja,

da muß i dir auch was ſchenken! Seh, da haſt d' an

neuen Silbergulden!“

„Ah – i brauch' – ka – Geld – i! –

Schenk – ma – was – anders – was Scheen's

zum Andenken,“ womit Hiasl offenbar ein Heiligen

bild meinte, die er ſehr liebte.

Aber Marie hatte ſofort eine romantiſche Ge

ſchichte im Kopfe und überreichte ihm feierlich einen

langen Gürtel mit Schleifen aus Moiréband, den

Hiasl in die Taſche ſchob, um darauf heimzutrollen.

Zu Hauſe beſah er ſich das Andenken und über

legte hin und her, was er damit anfangen ſolle; end

lich fand er das Richtige, zertrennte die Schlupfen

und machte ſich eine Halsbinde daraus.

Die Verwalterin war ganz erſtaunt über die

ſchöne Seide und bot ihm ein rotes Tuch dafür an,

aber Hiasl ſchüttelte nur den Kopf und deutete: nein.

„Ja, richtig, Hiasl, warum haſt d' heut ned

-

g'arbeit'? Hol's halt morgen ein,“ mahnte die „Frau

Muata“.

„O na, – muring ned – muring – geh' i

wieder furt – zu der Frau Müller; i mach' –

mei Hausarbeit – am End – von der Woch'n –

muring a mal – ned.“

Und da die kluge Frau wußte, daß man Hiasl

nicht reizen durfte, ließ ſie ihn gewähren.

So eilte er denn zeitig morgens zu Frau Müller,

die ſchon ſeit einer Stunde in einem Schuppen für

die nächſttägige große Wäſche alles herrichtete und

Aſchenlauge kochte.

Anſprache und Gegenfrage wurden genau wie

am Vortage gewechſelt, dann ſagte Frau Müller

ſchmeichelnd: „Geh, Hiasl, hol a Bachwaſſer; es

is weicher für die Wäſch'.“

Sofort ſchleppte Hiasl Eimer um Eimer herzu,

bis etliche Bottiche und Tröge gefüllt waren.

Dann half er beim Eintunken und Einſeifen

der Wäſcheſtücke, als ob er zeitlebens Wäſcher

mädchen geweſen.

Frau Müller ſandte Marie zu der Arbeitsfrau,

die „für das Grobe“ jede Woche mithalf, und ließ

ihr ſagen, ſie brauche diesmal nicht zu kommen; ſie

würde mit Mariens Hilfe allein fertig werden.

X

Und ſie wurden auch fertig, denn Hiasl arbeitete

für zwei. Ebenſo eifrig war Marie, der es unglaub

liches Vergnügen machte, im Waſſer zu pätſcheln

und einen Mann Wäſche waſchen, ſpülen, auf

hängen und rollen zu ſehen. In drei Tagen war

alles fix und fertig und ſogar die Bottiche geſcheuert

und fürs Krauteinlegen bereit.

Hiasl war während dieſer Arbeit ſo fröhlich,

daß er luſtige Lieder ſang – wenn man ſein Ge

ſtöhn ſingen nennen konnte. Marie lernte dieſe

Vierzeiler ſehr ſchnell und machte große Fortſchritte

im ſteiriſchen Dialekt, der ſich nun mit ihrem Hoch

deutſch um die Herrſchaft ſtritt.

Am häufigſten ſangen ſie mitſammen jene hübſchen

Lieder mit Jodlerrefrain, die Marie bald wie eine

Almdirn herausſchmetterte. Auch Frau Müller ſang mit:

„Zwa Sterndeln am Himmel, die leuchten mitſamm'n,

Das ane leucht' zur Dirndl, das andere leucht' ham.

[:] Wem folg' i jetzt – duliöha – duliöha [...]

duli – juheiſſaſſaſſa!“

Dann parodierte Marie grauſam den armen

Hiasl und ſpottete:

„In Hiasl ſei G'ſangl is gar ſo viel ſchön,

Weil ſei Kröpfl am Halsl wie a Werkl thut gehn,

[:] Duliuli hä – duliuli hää [] duli dulichüchühähä“,

wobei ſie ausgezeichnet ſein orgelartiges Atemholen

nachahmte.

Aber Hiasl war nicht gekränkt, er lachte aus

vollem Halſe, daß er Atmungsbeſchwerden bekam.

Marie war übrigens wie verwandelt, ſeit ſie

ihre Stadtkleider abgelegt und in einem kurzen „Leib

rock“ der Tante Wäſchermädchen ſpielte.

Als die große Wäſche fertig war und Hiasl ſich

mit „Pfüat di Gott – jetzt kimi erſt am Monta,

muß d' Hausarbeit machen,“ verabſchiedete, hatte

Marie den dicken Gnom ſo lieb gewonnen, daß ſie

ihm – ihre Photographien als René in „Wild

feuer“ und als „Maria Stuart“ ſchenkte.

Sie hatte ſich nämlich in Erwartung der zu

künftigen Berühmtheit in jeder Rolle, die ſie lernte,

verewigen laſſen. Nach berühmten Muſtern ſchrieb

ſie auch eine poetiſche Widmung auf die Rückſeite,

aber weder dieſe noch die Maria Stuart-Marie

machten einen Eindruck auf Hiasl. Er ſchob die

Bilder in die Taſche zu Birnen und Taſchentuch

und ſagte geringſchätzig: „I wir's ins Betbüchl

legen! Die Zurkaten*), farbigen, ſan ma liaber.“

Frau Müller benutzte nächſte Woche ſofort wieder

die Liebedienerei Hiasls und kochte Obſt ein, ließ

ihn Gurken waſchen und einlegen und ſchließlich

Rüben ſchneiden und in die Fäſſer eintreten. Zum

Lohne bekam er jeden Morgen eine Schale Kaffee

und durfte mittags oben in der Küche, auf einem

Schemel kauernd, miteſſen.

Nachmittags mußte er Marie beim Einkaufen

begleiten oder ſtillſitzen und ſtricken, während Marie

ihm eine Wahnſinnsſcene vorſpielte.

Er hörte und verſtand kein Wort, ſchaute aber

unverwandt in ihr hübſches Geſicht, und da er un

bewußt ihre Mimik nachmachte und, wenn ſie recht

*) Bunte Heiligenbilder mit Papierſpitzenrand.
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donnerte und wütete, ebenfalls Furcht

und Schrecken zeigte, benutzte ſie ihn

gewiſſermaßen als Spiegel. Manch

mal war er auch gar nicht bei der

Sache und redete in Sätze, die er

faſſen konnte, hinein, oder er bat:

„Erzähl mir was anderſchts.“

Als Marie einmal bei einer großen

Scene mit raſchem Griff die Haare

frei wallen ließ, ſchrie er freudig:

„Ah, du – haſt – ſo ſcheene Haar'

– wie – die – Mariahilfergottes;

akrat ſolchene Zurken und die Baß

geigenfarb'! So ſollt’ſt allweil –

gehn – und ned mit – ſo – an

– Schopf oben.“

Aber Tante Müller geſtattete das

nicht; „ſonſt wird noch die ganze Stadt

rebelliſch.“ Es verurſachte ihr ohnehin

ſchon Kummer genug, daß der Herr

Lieutenant fortwährend ums Haus

ſchlich und ſie ihm bei jedem Aus

gange begegneten. Zu einem Anſprechen

war es übrigens noch nicht gekommen.

Marie ſah zur Erde, Frau Müller

unzweideutig zur Seite, und Hiasl

ſtieß ſo bärenartige Laute aus, daß

der kühne Jäger nur von fern ihren

Spuren folgen konnte. Dagegen ſandte

er zu Mariä Himmelfahrt ein ſchönes

Bouquet zu Müllers mit der Wid

mung: „Der Namensſchweſter ein ſtiller

Bewunderer.“

Seit undenklichen Zeiten hielten

die Turner Leobens ihr großes Ver

brüderungsfeſt am 15. Auguſt in und

neben dem Brauhauſe von Göß ab.

Da wurden Tribünen und Recke im

Freien errichtet, eine kleine Bühne

aufgeſtellt, kurz, ein Volksfeſt ab

gehalten.

Das eine Stunde von Leoben ent

fernte Göß wurde deshalb gewählt,

weil man dort das beſte Märzenbier

ſchenkte, ſolange der Vorrat reichte.

Faſt ganz Leoben entvölkerte ſich

an dieſem Tage und zog mit Mund

vorrat, Kindern und Spielzeug ſchon

zeitig morgens nach dem Walde. Die

meiſten machten noch einen Abſtecher

nach dem wunderthätigen Waſſer von

Kaltenbrunn, in deſſen Kapelle alle

heiligen Zeiten eine Meſſe geleſen

wurde, und erquickten ſo Seele und

Leib zugleich.

Hiasl wollte keine Zeit mit dem

Alpenblumenholen verlieren; ſo riß er

denn kurz entſchloſſen aus dem Haus

garten ſämtliche Nelken und Mohn

blüten ab und trug die Hälfte, wie

jeden Sonn- und Feiertag, in die

Kirche; die andre Hälfte war für die

irdiſche Marie beſtimmt.

Infolgedeſſen gab ihm die „Frau

Muata“ ſeinen Sonntagsanzug nicht

heraus, ebenſowenig den neuen grünen

Plüſchhut mit der Spielhahnfeder, den

er jedes Jahr zu fordern berechtigt war.

Auch die Hinweiſung, daß heute

Marientag ſei, und daß er das ſchwarze

Kropftüchel hergeben wolle, erweichten

die ſtrenge Frau nicht; ſo zog er denn

mit Unmut geladen zu Müllers.

Aber auch dort lag ein Ungewitter

in der Luft. Frau Müller war über

die Bouquetſendung mehr erzürnt als

erfreut, und dann hatte ſie immer noch

gehofft, die Turner würden ihre Nichte

zur Mitwirkung beim Feſte bitten.

Dieſe hatten aber bereits beſtimmte Ab

und Ausſichten, und ſo ſpielten denn

die Honoratiorentöchter alle Rollen.

Marie tröſtete ſie mit der Hoffnung

jeder Anfängerin, daß eine oder die

andre Darſtellerin erkranken könne

und ſie dann einſpringen würde, aber

dieſe Hoffnung erfüllte ſich nicht.
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Als nun Hiasl ohne Umſtände in die Küche

trat, fuhr Frau Müller ihn an: „Du, hörſt, di

kann i heut ned brauchen – wir gehn fort; die

Blumen tragſt wieder dorthin, wo du's g'ſtohlen

haſt, du Schmierfink! Das könnt' i no brauchen

– geh heim – marſchier!“ Damit ſchob ſie ihn

zur Thür hinaus.

Hiasl eilte, fortwährend vor ſich hinſchimpfend,

ins Verſorgungshaus, wo er die Blumen in ein Glas

Waſſer that und zur Frau Verwalterin trug. Un

aufhörlich ſeufzend und keuchend, ſchlenderte er dann

in die Kirche und blieb ſitzen, bis ihn der Hunger

heimtrieb. Nach Tiſch fing er einen Krakeel mit

vorüberziehenden Burſchen an, die ſich einen Haupt

jux verſprachen, wenn ſie den Stadttrottel zum

Hauptfeſte nach Göß mitbrächten.

„Na, Hiasl, wirſt bald heiraten?“ riefen ſie,

oder: „Js gar a feine, die deine.“ – „Aber an

neuchen Huad hätt'ſt da heut ſcho kaufen ſoll'n.“ –

„Und ned a mal aurndlichs Fürta*) hat er.“ –

„Er dernt**) ja umaſunſt wie der Jakob im Alten

Teſtament!“

Nun wurde es aber Hiasl zu viel. Kreuz und

quer teilte er Püffe aus, die ihm etwas gutmütiger

zurückgegeben wurden; ſchließlich warfen ſie ihn in

eine Pfütze und rannten gegen Göß; Hiasl, ſobald

er ſich aufgerappelt, ihnen nach.

2.

Das Feſtprogramm war mittlerweile abgewickelt

worden; niemand erkrankte, und Marie hatte ihre

ſämtlichen Talente unterdrücken müſſen; doch unter

hielt ſie ſich bei ihrer angeborenen Heiterkeit auch

als Zuſchauerin und freute ſich kindiſch auf Feuerwerk

und Tanz. Sie hatten an den großen Quertiſchen,

die alle ſchon beſtellt waren, nicht mehr Platz ge

funden, ſondern ſich etwas ſeitlich mit einer Stein

bank begnügt, vor die Frau Müller einen Holzblock

ſtellte, der als Tiſch diente.

Sie ſchmauſten nun ſchon zum zweitenmal und

nannten das kopiöſe Nachtmahl „Jauſen“. Aber

vergebens riefen ſie nach den Bierträgern. „Bitte,

gleich!“ ſagte jeder und kam nicht wieder.

Wie gerufen aber erſchien nun plötzlich der

Jägerlieutenant mit drei Gläſern Gerſtenſaft und

ſcherzte: „Wenn ich den Damen nicht läſtig falle,

würde ich ſie gern bedienen; darf ich mich ſetzen?

Ich bin todmüde.“

„O bitte, iſt mir eine Ehre,“ ſagte die durſtige

Frau Müller und leerte ihr Krügel auf einen Zug.

Marie und der Offizier machten zwei Pauſen

dabei; dann holte der Galante weiteren Vorrat,

während ihm Frau Müller von ihren Speiſevorräten

zuſchob.

„Iſt doch ein herrliches Feſt, dieſe Turnerfahrt;

man lebt wie die erſten Menſchen im Paradieſe.

Tanzen gnädiges Fräulein denn nicht ein wenig?“

„O gewiß,“ meinte die ganz verſchüchterte Marie.

„Darf ich um den erſten Walzer bitten?“ Und

um unwiderſtehlicher zu ſein, klemmte er ein großes

Monocle ins rechte Auge. Kaum ſaß es feſt, ſo flog

aus dem nächſten Gebüſche ein Tannenzapfen dem

Offizier dicht am Kopfe vorbei.

Marie glaubte Hiasls Fauchen zu vernehmen,

richtete eine Schinkenſemmel, eine Hühnerkeule und

ein Nußkipfel und bat die Tante heimlich, es dem

armen Hiasl zu geben.

„Wann ich ihn find',“ murrte die Tante, trank

abermals ihr Krügel leer und ging auf die Suche.

„Ach, Fräulein,“ ſetzte der Lieutenant nach einer

Pauſe ein. „Endlich kann ich Sie einen Moment

ungeſtört ſprechen und Ihnen ſagen –“ pardautz

flog ihm die Hühnerkeule gegen die Bruſt.

Erboſt ſprang er auf und wollte in die Richtung,

von wo die Geſchoſſe kamen, eilen, aber einerſeits

hörte man dort Frau Müller heftig zanken und

jemand mit Gewalt fortzerren – andrerſeits bat

Marie: „Ach bitte – bleiben Sie,“ welche Worte

ſich der Offizier ſofort zu ſeinen Gunſten deutete.

Als ob nichts geſchehen ſei, haſchte er nach

Mariens Hand, küßte die Fingerſpitzen und flüſterte:

„Danke! – Ich muß Ihnen auch noch mündlich

gratulieren, ſchönes Fräulein!“

„Woher wiſſen Sie denn, daß heute mein

Namenstag iſt?“ fragte Marie naiv.

„O, in kleinen Städten erfährt man alles, aber

ich hätte Sie auch in Wien oder Prag unter Tau

ſenden bemerkt und ein Mittel geſucht, Ihnen meine

Huldigungen darzubringen.“

Marie konnte kaum atmen; das Herz pochte ihr

ſo laut, ſo ſchnell; es klang alles wie Muſik, wie

Poeſie. Sie lauſchte beklommen und hörte dann

wieder:

„Ich weiß auch, daß Sie Künſtlerin ſind und

höheres Streben haben als die gewöhnlichen Mädchen.

Wenn ich nur hoffen dürfte, Ihnen nicht ganz

gleichgültig zu ſein, würde ich trachten, nach Wien

verſetzt zu werden, um mich Ihren Eltern vor

zuſtellen.“

Das kam alles ſo plötzlich, ſo ſtürmiſch, daß ſie

kein Wort der Erwiderung fand und wie befreit

aufatmete, als die Tante mit der Verſicherung er

ſchien, Hiasl ſei nach Hauſe gegangen.

Bald darauf wurden die Lampions angezündet,

und das Tanzvergnügen begann mit einem Walzer.

Sofort ſprangen die jungen Leute auf und wiegten

ſich dann glückſelig in den verführeriſchen Rhythmen.

Tante Müller zog ihren Holzblock knapp an

die Einfriedigung und ſchwelgte im Anſehen ihrer

Nichte, die zierlicher tanzte als ſogar die zwei

„Waroneſſen“*). Es dauerte auch nicht lange, ſo

hatte Marie die Verſchlingungen und Hopſer des

echten „Steiriſchen“ gelernt und tanzte nun wie ein

gelehrtes Aeffchen mit jung und alt – ſogar der

Stadthauptmann kam und bat um eine Tour.

Marie war glückſelig, und in dieſer Freude drückte

ſie beim nächſten Wiener Walzer dem Lieutenant die

Hand.

„Göttliche!“ flüſterte er ihr ins Ohr. „Sie

haben ja alle Muſen zu Patinnen! Einzige, ich

muß Sie heute noch einmal ungeſtört ſprechen –

unſer beider Zukunft hängt davon ab!“

„Sprechen Sie doch jetzt,“ hauchte Marie.

„Hier unter den vielen Menſchen? Unmöglich!

Nein, nein! Wir promenieren dann wie die andern

Paare nebenan in die Au an der Mur, wo die

Schießbuden und Waſſelbäcker ſind; dort können wir

unbeachteter plaudern, und ich kann Ihnen kniefällig

meine Bewunderung ausdrücken.“

Marie, die von dieſen Worten und noch mehr

vom Tanzen immer erregter wurde, riß ſich los und

eilte zu ihrer Tante, die mit andern Müttern und

Tanten Stadtklatſch austauſchte, ſtatt ſich um ihr

Küchlein zu ängſtigen.

Marie wurde vorgeſtellt, die verſchiedenen Töchter

ſpiele vor, und Marie war plötzlich in einem ganzen

Kreiſe junger Mädchen eingeſchloſſen, ohne mehr

tanzen zu können. Nach einer Weile beſchloſſen die

Mädchen, in die Au zu wandeln, um den einzelnen

verliebten Paaren teils aus Neugierde, teils aus

Neid nachzuſpionieren. Sie waren ſchon faſt an

den letzten Lampions angelangt, da verlor ſich eine

nach der andern. Marie wurde es ganz unheimlich

zu Mute; ſie wollte auf den Hauptfeſtplatz zurück

und eilte quer in eine Seitenallee.

Kaum war ſie ein paar Schritte gelaufen, fühlte

ſie ſich bei der Hand gefaßt, und die Stimme des

Lieutenants flüſterte: „O, welch ein Glück – ich

hatte ſchon alle Hoffnung verloren, Sie nochmals

allein zu ſprechen.“

Marie durchrieſelte ein wonniges Zittern. Glück,

Scham und ein deutlich bewußtes Gruſeln, daß ſie

etwas Unerlaubtes thue, wogten in ihr auf und

nieder.

„Ach – o! Fräulein Marie! Endlich, endlich

kann ich Ihnen ſagen, wie glücklich mich Ihre Gegen

wart macht,“ flüſterte der Offizier und wollte noch

tiefer in die Au ſpazieren.

Marie aber bat: „Wenn ich noch länger hier

bleiben ſoll, ſo gehen wir wieder in die große

Allee mit den Lampions.“ Sie fühlte ſich im Lichte

ſicherer.

Zum Schein geleitete ſie der Verführer auch wieder

dahin. Doch redete er ſo unaufhörlich, ſo ſüß, daß

Marie nicht mehr des Weges achtete. Sie hörte

nur das Brauſen der Mur als Begleitung zu der

Melodie jener Worte, die alle Verliebten ſeit Jahr

tauſenden ableiern, und die doch immer wieder ganz

neu klingen!

ſorgungshauſes geſchlichen.

und deren Verlobte kamen dazu, man ſchlug Pfänder

„Marie, Einzige, Geliebte!“ hauchte er, „du

mußt mich küſſen,“ und dabei legte er ſeine Arme

um ihre Taille und ſuchte ihren Mund.

Aber ehe er ihn fand, fühlte er ſich von zwei

kräftigen Armen umfaßt, herumgedreht, nach kurzem

Ringen an die Böſchung geſchleppt und über dieſelbe

hinab ins eiskalte Flußbett geſchleudert.

Glücklicherweiſe fiel er auf eine verſandete Stelle,

ſo daß er, nachdem der erſte Schreck vorüber war,

ans Ufer ſchwimmen konnte.

Er hielt ſich an den Weiden feſt, um Kraft zu

gewinnen, und hörte dabei eine fürchterliche Stimme,

die hinunter ſchrie: „Du Dieb – du! Ich wir

– dir geb'n – das Liawale – anrührn!“

Marie zitterte nun auch an allen Gliedern, aber

nicht mehr wie früher in Seligkeit, ſondern in Furcht

und Angſt.

Hiasl packte ſie bei beiden Händen und zerrte ſie

herum. Er ſchüttelte ſie heftig und brach in heftiges

Schluchzen aus, zwiſchen dem er in gutturalen Tönen

jammerte:

„Aber mei Liawale – aber mei Liawale!

Schamſt di denn ned? Was will denn ſo – a –

Hallodri? Was will a denn von dir? O mei Liawale,

ſchamſt di denn ned? – O mei Liawale – mußt

ned ſchlecht wern – akrat weilſt ſcheen biſt – mußt

heili bleib'n! – O du mein Gott! O du mein

Liawale! O! O! O ! “

Marie kämpfte ihre Thränen nieder, dann wiſchte

ſie mit ihrem Taſchentuch über Hiasls Geſicht, wo

die dicken Thränen in allen Falten ſtanden, und

ſchließlich gab ſie ihm einen Kuß auf die rechte Wange.

Dann drückte auch ſie ihm die Hände und

ſchluchzte auf: „Ich werd' brav ſein, du Guter, ich

dank' dir, b’hüt dich Gott!“ Dann riß ſie ſich los,

während Hiasl, von Schmerz überwältigt, ins Gras

ſank und mit den Fäuſten den ſchmerzenden Kopf

zerkraute.

Marie erklärte der Tante, nicht ganz wohl zu

ſein, und ſie gingen heim.

Als am nächſten Morgen zufällig ein Brief von

Wien kam, verſicherte ſie, einberufen worden zu ſein,

packte ihre Kleiderſchätze und Hutſchachteln und reiſte

um zehn Uhr zehn Minuten nach Wien, – dadurch

aller Verlegenheit und Explikation ein Ende machend.

%.

Hiasl hatte noch die halbe Nacht auf dem Feſt

platze nach Marie geſucht, dann endlich den Heim

weg gefunden und ſich leiſe in den Garten des Ver

Da er nicht mehr in

ſeine Kammer kommen fonnte, ging er ins Salettl*),

wo ein Ruhebett ſtand, und fand endlich gegen

Morgen den Schlaf des Gerechten.

Als er erwachte, pfiff gerade die Lokomotive

des Schnellzuges. Es ging ihm durch Mark und

Bein. Haſtig wuſch er ſich, und haſtig holte er,

wie er gewöhnt war, die braunen Kipfel und eilte

zu Frau Müller.

Mechaniſch legte er ſie in die Küche, putzte die

Stiefel, holte Bach- und Brunnenwaſſer und wartete

nun auf ſeinen Kaffee.

Als niemand in der Küche erſchien, ging er ins

„Dortoir“ und pumperte an die nächſte Thür mit

den Worten:

„Gud'n Muring – i bin da – mit de Kaffee

kipfeln.“

Frau Müller ſaß verweint vor dem leeren Kaſten

und ſagte: „Aber Hiasl, 's is ja bald Mittag! Wir

hab'n ſchon lang g'frühſtückt.“

„Wo is denn 's Liawale?“

„Na, furt is's, z' Haus, nach Wien.“

„Furt iſt's? – furt? – Das – is – ned –

wahr!“ und wie angeſchoſſen jagte er durch alle

Zimmer.

Als er Marie nirgends fand, lief er zurück

in die Küche, packte die ſchmächtige Frau Müller

um den Leib, hob ſie in die Höhe und ſchüttelte ſie,

als ob er Marie oder die Seele herausbeuteln wollte.

„Woſt – mei – Liawale haſt – will i

wiſſen, woſt – mei – Liawale – haſt – ſag; . . .

ſag's – oder . . .“

„Hiasl, um Gottes willen laß mi aus, i ſag'

dir ja alles; i geh' mit dir auf die Bahn, wir

holen's noch ein. Hiasl, laß mi aus, i bitt' di

gar ſchön, Hiasl, i ſag' dir dann alles!“

*) Vortuch – Schürze.

"") dernt – dient.
*) In Steiermark ſagt man W für B. *) Gartenhäuschen.
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„Alsdann red!“ und dabei ſtellte er die ge

ängſtigte Frau ſo unſanft auf den Boden, daß die

Gläſer auf den Stellagen zitterten.

„Alsdann red wo iſt ſie?“

„Weißt, Hiasl, ſie hat müſſen heut früh zu

ihrem Vater reiſen, er is krank, verſtehſt, Hiasl,

nach Wien, mit der Eiſenbahn.“

„Verfluachte Eiſenbahn,“ keuchte Hiasl; „kumt's

bald z'ruck?“

„Ja freili, in ein paar Tagen; das is ja ned

lang. Kumm, Hiasl, trink derweil an Kaffee, und

dann holſt ma Holz, und dann –“

„I mag ned! – Ah – a ſo a verfluachte

Eiſenbahn!“ grollte Hiasl weiter; „i hau' erna*)

all's z'ſamm'!“

„Da haſt recht, Hiasl, die Eiſenbahn is an

all'm ſchuld,“ meinte die liſtige Frau und lenkte das

Ungewitter glücklich von ſich ab.

„Aber i wir ihrers zeigen, derer Eiſenbahn!“

ſchrie Hiasl und torkelte ſchnurſtracks auf den Süd

bahnhof, wo gerade ein Zug aus Wien-Bruck einlief.

Eilig drängte er ſich an die Ausſteigenden und

fragte jeden: „Haſt mei Liawale nix g'ſehg'n?“ –

„ob'ſt mei Liawale nix g'ſehg'n haſt?“. Und als ihn

die Leute lachend beiſeite ſchoben, ſtieg er in die

Coupés mit der gleichen Frage und ſuchte von

Waggon zu Waggon, bis der Zug mit ihm weiterfuhr.

Der Kondukteur fragte ihn um die Karte, und

wo er hinwolle.

„Mei Liawale will i hab'n – verfluachte Ba

gaſche, elendige Eiſenbahne,“ krakeelte er weiter, ſo

daß ihn der Kondukteur am zweiten Bahnhofe der

Rudolfsbahn etwas unſanft hinausbeförderte.

Hiasl raffte Schotterſteine auf und warf ſie nach

dem Schaffner, nach den Signalſcheiben, nach dem

Stationsgebäude; und als ihn der Gendarm ab

führen wollte, riß er die Kurbel der Weichenſtellung

heraus und hieb um ſich, gleichviel, wohin es traf.

Unter ungeheurem Zuſammenlauf der Gaſſenjungen

wurde er vom Bahnperſonal und dem Manne des

Geſetzes gebändigt und ins Spital geſchafft, wo nach

einem Tobſuchtsanfalle wohlthätige Bewußtloſigkeit

ihn dem Erdenleid und irdiſcher Strafe zugleich

entzog.

Als er nach einigen Tagen wieder zu ſich kam,

hatte er alles Schmerzliche vergeſſen nur eine vage

Erinnerung an etwas Helles, Liebliches blieb ihm

zurück, und ſtundenlang lächelte er ſtill in ſich hinein

und freute ſich auf etwas unſäglich Gutes oder

Schönes.

Er nahm auch ſeine Arbeit im Hauſe wieder

auf und ſchlenderte dann unbewußt in die Waaſen

vorſtadt zu Frau Müller. Da zufällig Krug und

Eimer vor der Thür ſtanden, holte er wie ehemals

Waſſer; dann aber lief er direkt zum Bahnhofe.

Bis er aber hinkam, hatte er vergeſſen, was er

wollte; er lachte alle freundlich an und ſetzte ſich

auf eine der Wartebänke.

Da er ſich ruhig verhielt, ließ man ihn gewähren.

So kam er denn Tag für Tag und wartete ſtunden

lang auf den Wienerzug. Er erwartete jemand,

aber er wußte nicht mehr, wen!

Hie und da gab ihm ein Landsmann einen

Koffer zu tragen und ſchenkte ihm ein paar Kreuzer,

wofür er ſich Indianerkrapfen kaufte. Dann

bot er ſich ſelbſt zum Tragen an; nur ließ er zeit

weilig alles fallen und eilte zurück auf den Bahn

hof, weil er doppelt ſchrilles Pfeifen vernommen

und nach ſeiner Meinung jetzt erſt der gute Wiener

zug da ſei. Aber mit der Zeit wuchs er ſich doch

zu einem richtigen Dienſtmann aus; und ſo war

„der nariſche Hiasl“ durch Liebe und Leid noch

ein nützliches Mitglied der Leobener Gemeinde ge

worden.
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Kronleuchter, angefertigt

Hoheit des Prinzen

Deutſche Schmiedekunſt
Von

Ired Hood.

Mº die Mitte unſers Jahrhunderts ging von Frank

- reich die Anregung aus, die ſeit der Blütezeit des

Rokoko gänzlich in Verfall und Vergeſſenheit geratene

Schmiedekunſt aufs neue zu beleben. Dieſer Weckruf

fand in dem Herzen eines jungen deutſchen Kunſtſchloſſers

mit Namen Eduard Puls einen lebhaften Wiederhall. Im

Jahre 1861 eröffnete dieſer damals kaum 22 Jahre

zählende Schloſſermeiſter in Berlin eine kleine Werkſtatt,

um es auf eigne Fauſt mit der Neubelebung dieſer Kunſt

zu verſuchen. Er hatte ſchon während ſeiner Lehrzeit bei

Meiſter Riſopp fleißig auf der Kunſtakademie gezeichnet,

ſpäter auf ſeinen Studienreiſen durch Süddeutſchland und

Italien ſeine Ausbildung vervollkommnet und begann bei

ſeiner natürlichen künſtleriſchen Veranlagung ſehr bald die

Stilloſigkeit der gewerblichen Arbeiten jener Zeit ſchmerzlich

zu empfinden. Der Zufall fügte es nun, daß dem jungen

Meiſter wiederholt die Aufgabe zufiel, alte Schmiedearbeiten

zu reparieren oder zu ergänzen, und dies gab ihm Ver

anlaſſung, ſich in die Eigenart dieſer alten Schmiedewerke

mehr und mehr zu vertiefen, ſie nachzubilden und immer

wieder Verſuche anzuſtellen, ob ihm ähnliches zu ſchaffen

gelänge. Dieſer brennende Ehrgeiz gab hervorragenden

Männern, wie Ende, Sußmann-Hellborn, Hitzig und andern,

Und wenn er nicht geſtorben iſt, ſo lebt er

dort heute noch!

Spr ut ch.

Stellt ſich einer aufs Piedeſtal,

Kommt man wohl und bewundert einmal,

Dann aber geht man und läßt ihn allein,

Als ſei er auch wirklich ein Bild von Stein.

Wer da ſucht Gemeinſchaft im Leben,

Darf ſich vor allem nicht überheben. A. Stier.

*) erna – ihnen.

Veranlaſſung, den jungen Meiſter zu unterſtützen und ihn

durch lohnende Aufträge zu ermutigen. Man muß ſich

vergegenwärtigen, daß es damals nur wenige Zeichner

und Schloſſer gab, die ſich für derartige Arbeiten eigneten,

und daß ſelbſt nicht einmal das geeignete Material an

Façon-, Stab- und Ziereiſen, wie es heute jedem Kunſt

ſchmied von den Hütten geliefert wird, zur Verfügung

ſtand.

der jungen Firma weit über die Grenzen der preußiſchen

Reſidenz hinaustragen ſollte.

Die kleine Schloſſerwerkſtatt hatte ſich in ein Welt

etabliſſement verwandelt, und dieſes zeigte zum erſtenmal

auf der Berliner Gewerbe-Ausſtellung des Jahres 1879,

was es zu leiſten im ſtande ſei. Unter den dort aus

geſtellten Arbeiten, die in künſtleriſchen Kreiſen kein

geringes Aufſehen erregten und eingehend in der Preſſe

beſprochen wurden, ragte durch wahrhaft virtuoſe Behand

lung gewaltiger Eiſenmaſſen das Abſchlußgitter für das

Veſtibül des Berliner Zeughauſes nach Hitzigs Entwurf

beſonders hervor. Ein Berichterſtatter kennzeichnete dieſe

Arbeit damals mit den Worten: „Kyklopen ſcheinen dieſe

Eiſenvoluten geſchmiedet und zuſammengeſchweißt zu haben;

unter ihren Händen iſt das Material zu bildſamem Wachs

geworden.“ Noch häufig hatte die Firma derartige Ky

klopenarbeiten zu bewältigen, die gewaltigſte von allen

bildete aber die Schöpfung des großen Mittelthores zum

Abſchluß des Eoſanderſchen Portals am königlichen Schloſſe

in Berlin. Dieſes Thor weiſt bei 7,50 Metern lichter

Breite eine Höhe von 10 Metern auf. Der dekorative

Aufſatz über dem Kämpfer erreicht allein eine Höhe von

3 Metern. Es iſt erſtaunlich, welche gewaltigen Eiſen

maſſen hier in freier Handarbeit bewältigt wurden. Jeder

der freiſchwebenden Thorflügel wiegt über 100 Zentner,

der geſchwungene Kämpfer 46 Zentner, und die den Auf

ſatz abſchließende Krone allein mehr als 8 Zentner. Dieſes

Rieſenſchmiedewerk, das ebenſoſehr durch ſeine ruhige

Würde wie die Feinheit der Details den Beſchauer

feſſelt und überraſcht, übertrifft an Größe auch die

mächtigſten Kunſtſchmiedearbeiten, die je zuvor geſchaffen

wurden.

Die Berliner Gewerbe-Ausſtellung hatte den Namen

Eduard Puls populär gemacht, und während man ſich bis

dahin faſt nur in der Bauwelt mit dieſem Manne be

ſchäftigt hatte, begannen ſich jetzt alle gebildeten Kreiſe der

Berliner Bevölkerung für ſein Wirken zu intereſſieren.

Nicht ſelten drängen ſich jetzt Damen und Herren der

beſten Geſellſchaft um die Amboſſe und Schmiedeeſſen,

um ſich durch eigne Anſchauung zu unterrichten, wie

ſich das ſpröde Metall unter dem Hammer des kunſtfertigen

Schmiedes in Ranken, Blumen und Blätterwerk und ſelbſt

Es galt eben, für den eigenartigen Zweck erſt die

Elemente zu ſchaffen, und das iſt auch ein Verdienſt des

„alten Puls“, aus deſſen Werk ſchließlich die ganze Ber

liner Kunſtſchmiede-Induſtrie, die heute einen Weltruf ge

nießt, erwachſen iſt. In ſeinen Werkſtätten am Tempelhofer

Ufer hat er Schüler herangebildet, die tüchtige Meiſter

geworden ſind, und die heute mit ihm wetteifern können.

Nach 35 Jahren ſchwerer, ehrenvoller Arbeit hat ſich

der Meiſter am 1. Oktober 1896 zur Ruhe geſetzt; das

Werk wird von ſeinem Sohne Alfred und deſſen Socius

Hermann Schulz im Sinne des Schöpfers der Firma

weiter fortgeführt. Dieſelben bauen ſich jetzt in ver

größertem Maßſtabe eine neue Werkſtatt in Tempelhof

Berlin, die, mit den beſten Errungenſchaften der Neuzeit

ausgeſtattet, allen Anforderungen an ihre Leiſtungsfähigkeit

im erhöhten Maße gerecht werden ſoll.

Kaum hatten die erſten Arbeiten des wackeren Schloſſer

meiſters bei einigen hervorragenden Architekten Beachtung

und Anerkennung gefunden, als auch ſchon von allen Seiten

ehrenvolle Aufträge einliefen, deren Bewältigung den Ruhin

in reizvolle oder groteske Figuren verwandelt. Es dürfte

hier manchen überraſchen, in den ſchwarzen, angerußten

Geſellen, die mit groben, ſchwieligen Händen die rot

glühenden Eiſenſtangen ſtrecken, biegen und ſchweißen, kunſt

ſinnige Leute zu finden, die ſich voll bewußt ſind, wel

chen Zwecken ſie dienen, und über ihre Aufgabe ebenſo

verſtändig zu ſprechen wiſſen wie etwa ein Maler oder

Bildhauer über das Kunſtwerk, das unter ſeinen Händen

entſteht.

Auf einem Rundgange durch die Werkſtätten, in denen

heute 180 Perſonen beſchäftigt werden, begegnen wir, wie

ſonſt in andern Betrieben, einer Reihe von Werkzeugmaſchinen,

Montieren großer Stücke.

die der Metallbearbeitung dienen. Vielleicht wird mancher

einwenden, daß an dieſer Stätte, wo doch allein die kunſt

fertige Hand regieren ſoll, derartige Maſchinen nicht am

rechten Platze ſeien Dieſer Einwand hat aber nur dem

Anſchein nach eine gewiſſe Berechtigung, da die Werkzeug

maſchinen nur eine mechaniſche Arbeit zu vollbringen
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Kandelaber der Kottbuſer Brücke in Berlin.

vermögen – als Nieten, Lochen,

Bohren, Schleifen undſoweiter–

und ſo die Arbeit beſchleunigen.

Die eigentlich künſtleriſche Leiſtung

des Schmiedes bleibt dieſelbe,

ſeinen Ruhm können ſie nicht

verkleinern.

Es gilt eben heute, wo faſt

jedes Haus mit mehr oder minder

kunſtvollen Schmiedearbeiten ge

ſchmückt wird, ſich dieſer verfüg

baren Mittel zu bedienen, um

derartige Arbeiten auch zu mä

ßigen Preiſen erzeugen zu können.

Die mit Maſchinen bearbeiteten

Stücke zeigen oft eine nicht immer

erwünſchte Regelmäßigkeit, und

ſind verſchiedene Werkſtätten be

müht, durch Nachſchmieden dem

Eiſen das Anſehen von freihändig

geſchmiedetem zu geben. Jeden

falls verdienen aber dieſe Ma

ſchinen, wie wir ſie hier in den

Pulsſchen Werkſtätten in Betrieb

ſehen, als thatkräftige Mitarbeiter

an großem Werke ſehr wohl unſre

Beachtung.

Unſer Blick fällt hier zunächſt

auf einen kräftigen

Fallhammer, unter

dem gewaltige rot

glühende Eiſenklum

pen, die jeder Behand

lung durch den Fauſt

hammer zu ſpotten

ſcheinen, bewältigt und

umgeformt werden.

Der an der Maſchine

beſchäftigte Arbeiter

dreht und lenkt den

mächtigen Eiſenkloben,

bis er von dem unter

donnernden Schlägen

herniederſauſenden Hammer in einen kantigen oder runden

Pfeiler umgewandelt oder ſonſt in eine vom Schmied er

wünſchte Form gebracht iſt. Hier in den weiten, hallen

artigen Parterreräumen, in denen naturgemäß alle Arbeiten

zur Ausführung gelangen, welche die Aufwendung größerer

Gewalt erfordern, finden wir Herd an Herd, und überall

ſtrecken ſich uns glühende Eiſenſtangen entgegen, ſo daß

wir uns kaum noch einen Weg bahnen können. Wir

bücken und ducken uns, aber bald wieder geraten wir in

einen dichten Funkenregen, der ſehr anmutig zu ſchauen,

aber doch nicht ganz ungefährlich erſcheint. Wir ergreifen

die Flucht, um friedlicheren Stätten unſre Aufmerkſamkeit

zuzuwenden.

X

.

An einer Stelle ſehen wir eckige oder mannigfach gewölbte

Eiſenkäſten, eine Art „Trommeln“, über denen nach vor

geſchriebenen Maßen und Radien die Krümmungen größerer

Schmiedeſtücke, beſonders die Wendungen von Treppengelän

Gitterabſchluß des Enno-Denkmals in Minden.

dern, Balkongittern und dergleichen, hergeſtellt werden, indem

man ſie in glühendem Zuſtande über die „Lehre“ biegt. Des

Geſchmiedetes Hofthor, beſtellt von Graf Bismarck-Bohlen.

weiteren ſehen

wir Maſchinen,

die die Stäbe

durchbohren

und Schrau

ben- und Miet

löcher erzeu

gen, ein Fall

werk, das Löcher

von drei Cen

timeter Durch

meſſer durch

die ſtärkſten

Platten drückt,

und endlich

eine Prägemaſchine mit

Rieſenſchwungrad, die mit

Hilfe von Stahlſtempeln

„Perlſtäbe“, Rauten

muſter und dergleichen in

das glühende Eiſen preßt.

Aber noch einer Maſchine

muß ich an dieſer Stelle

Erwähnung thun, obwohl

ſie nicht im Schmiede

raum, ſondern im Eiſen

lagerſchuppen auf dem

Hoſe untergebracht iſt.

Es iſt dies eine Eiſen

ſchneide- oder Scherma

ſchine, welche die ſtärkſten

Eiſenſtäbe und -Platten in

kaltem Zuſtande ſo leicht

und ſcharf durchſchnei

det, als hätte ſie es mit

irgend einem weichen, ge

fügigen Material zu thun.

Wir gelangen nun in

das Maſchinenhaus. Hier

ſteht eine Dampfmaſchine

von fünfundzwanzig

Pferdekräften, die mit

Hilfe von Transmiſſionen

die mannigfachen Arbeits

maſchinen in den Werkſtätten in Bewegung ſetzt und als

Energiequelle für die elektriſche Beleuchtung aller Säle, ſowie

zum Antrieb des Gebläſes für die einunddreißig Schmiede

feuer des Hauſes dient. Dieſes Gebläſe beſteht aus einem

_…

Kandelaber

im Reichsverſicherungsamt.

s kräftigen Flügelrad, das die Luft in einen Kanal hineinpreßt

und zum Anblaſen der Feuer nach den Eſſen treibt.

Eine Granittreppe führt uns nach dem erſten Ober

geſchoß, wo die unten geſchmiedeten Stücke kunſtgerecht zu

ſammengefügt, vermietet und verſchraubt werden, ſo daß

wir hier die Thore, Gitter, Geländer, Turm- und Giebel

bekrönungen, Zieranker, Waſſerſpeier, Kronleuchter, Kandelaber

und ſo weiter meiſt ſchon in einem weiter vorgeſchrittenen
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Prüfung der Arbeit.

Fabrikationsſtadium vorfinden. Hier ſehen wir wieder einige

Maſchinen, welche die Arbeit kräftig zu fördern geeignet

ſind. Beim Zuſammenpreſſen der Stäbe kommt es haupt

ſächlich darauf an, daß die aneinanderſtoßenden Flächen

völlig glatt und eben

bearbeitet werden, und

dieſe Aufgabe haben

die Feil- und Schleif

maſchinen zu löſen.

Müßte dieſe Arbeits

leiſtung durch Anwen

dung der Handfeile be

wältigt werden, ſo würde

dies außerordentlich viel

Zeit und einen weit

höheren Koſtenaufwand

erfordern. Bei unſerm

Beſuche der Werkſtatt

fanden wir hier neben

einer Reihe kleinerer

Werke die Brüſtungs

gitter für das Ber

liner Nationaldenkmal

an der Schloßfreiheit,

die Hauptthore für die

Neuanlagen des Zentral

ſchlachthofes, einen Lau

bengang für Banquier

Mendelsſohn und ver

ſchiedene Bronzegitter für das Hotel Briſtol in Arbeit,

lauter Schmiedewerke von hervorragendem Kunſtwert.

Endlich gelangen wir in die Blattwerkſtatt des zweiten

Obergeſchoſſes, wo vorzüglich die Blumen, Blätter, Wappen

und dergleichen, doch auch figürliche Erzeugniſſe aus der

Hand des Kunſtſchmiedes hervorgehen, um ſpäter mit den

zugehörigen Teilen zuſammengeſchweißt, vermietet und ver

ſchraubt oder in das Gitterwerk eingefügt zu werden.

Zum Schmieden derartiger Blätter, Blumen und andrer

Ornamente werden die erforderlichen Eiſenſtücke nach Karton

ſchablonen aus Blechen ausgehauen und kalt oder rot

glühend, je nachdem es die Technik verlangt, freihändig

Der Dampfhammer.

mit dem Hammer bearbeitet. Zu derartigen Arbeiten

werden natürlich die tüchtigſten Leute herangezogen, denn

es gehört ſchon ein gewiſſes ſchöpferiſches Talent dazu, das

Eiſen in dieſer Weiſe zu beleben, es in Palmen- und

Eichenzweige, Blattkränze und Blumenſträuße oder auch

in drollige Figürchen und Fabeltiere zu verwandeln. Nicht

ſelten ſieht man heute Roſen in den natürlichſten Formen

aus einem Stücke ſchmieden, eine Leiſtung, die man noch

vor wenigen Jahren für unausführbar erklärte; auch an

den Fiſchen, Krebſen, Fröſchen, Schnecken, wie wir ſie häufig

an Pulsſchen Schmiedewerken ſehen, könnten die ſtrengſten

Naturaliſten ihre Freude haben.

Eine Konferenz (Montageraum).

Man wird nicht leugnen können, daß der Schmied

jetzt gar häufig den Zeichner übertrumpft, da er gar

vieles, was dieſer nur in großen Zügen anzudeuten

vermag, lebendig und überraſchend wahr zu geſtalten

weiß. Indeſſen gehen doch Zeichner und Schmied

Hand in Hand, um vereint ein möglichſt voll

kommenes Werk zu ſchaffen. Der Entwurf des Archi

tekten, die Skizze eines Künſtlers können jedoch nicht

ohne weiteres der Ausführung eines Schmiedewerkes

zu Grunde gelegt werden; erſt das Detail, das von

praktiſch ausgebildeten Technikern in natürlichem Maß

ſtabe mit allen Einzelheiten gezeichnet wird, iſt ge

eignet, dem Schmied als Unterlage für ſeine Arbeit zu

dienen. Die Firma Puls hat ihren eignen Zeichenſaal,

in dem ſämtliche Entwürfe bearbeitet wie auch die

Blätter der Architekten

und kunſtgewerblichen

Zeichner detailliert wer

den. Durchblättert man

hier die großen Detail

bücher, die gleichſam das

ganze Schaffen des Hau

ſes ſeit ſechsunddreißig

Jahren verkörpern, ſo ge

winnt man eine lebens

volle Anſchauung von

der künſtleriſchen Ent

wicklung dieſer Firma

wie überhaupt von der

Entwicklung der deut

ſchen Schmiedekunſt ſeit

ihrer Wiederbelebung.

In allen Ländern aber

erzählen die Werke der

Firma von der Neu

ſchöpfung dieſer deutſchen

Kunſt, einer Kunſt,

die unedles Metall in

edles umzuwandeln und

dem toten Eiſen Leben

einzuhauchen vermag.
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M o 8 erne Eyrik.

Der Grabkranz.

Dur eines Friedhofs Pforte tritt ein Mann,

Und einen Kranz hält er in ſeinen Händen,

Von ſchönen Blumen einen vollen Kranz.

Ein Weilchen zwiſchen Gräberreihen geht

Umher er ſuchend, dann vor einem Hügel,

Den ſchlichtes Grün bekleidet, bleibt er ſtehn.

Schon will den Kranz er legen auf das Grab,

Da hält er inne. Still ſteht er und lauſcht,

Denn eine ſanfte Stimme hört er ſagen:

„O lege nicht den Kranz mir auf mein Grab!

Was ſollen ſo koſtbare Blumen mir?

Auch iſt ſo ſchwer er, drücken möcht' er mich.

Ach, weißt du noch, wie ich einmal dich bat,

An einem Tag von meiner Lagerſtatt

Und ſprach zu dir: „Jetzt iſt es Frühling wieder –

So gern einmal möcht' ich die Blumen ſehn,

Wie jetzt ſie draußen blühen auf den Wieſen,

Hol ein paar Blumen mir von draußen her!“

Du aber ſprachſt: „Ich habe keine Zeit.“

Die Stimme ſagt's, dann wird es wieder ſtill.

Noch ſteht der Mann bewegungslos und lauſcht,

Als müßte noch dahinter etwas kommen,

Nichts aber kommt, und alles um ihn ſchweigt.

Da wendet er ſich um mit ſeinem Kranz

Und geht, und als ein Stücklein er gegangen,

Sieht in der Gräber Reihen er ein Grab,

Das ungepflegt und überwachſen iſt

Von wildem Kraut; darauf legt er den Kranz,

Und leiſe ſchleicht vom Friedhof er ſich fort.

Johannes Croian.

Auf Gaſſen der Heimat.

roben die Macht und der dämmernde Mond,

Die Welt ſo ſtill und verlaſſen,

Leiſe nur klirrt mein langſamer Schritt

Auf träumenden Heimatgaſſen.

Am Markt der Brunnen, ich lehne mich dran,

Hab' hier ja ſo oft geſeſſen.

Ihr ragenden Bäume und Dächer ringsum,

Sagt, habt ihr den Buben vergeſſen?

Ich faſſe den Eimer und laß ihn ſacht

Zur Ciefe herniedergleiten –

Aus der Jugend Brunnen nur einen Trunk,

Und dann will ich weiterſchreiten.

Wilhelm Lobſien.

Ein alter Gedenkſtein.

Fs du zu melden warſt beſtimmt,

Du alter Stein, es iſt vergeſſen;

Ob's eine Botſchaft war, ergrimmt,

Ob eine, die man froh vernimmt –

Der Zeiten Zahn hat ſie zerfreſſen.

Starb hier im wilden Schlachtgewühl

Ein Kämpfer kühn den Tod der Helden?

Wem ſonſt ward dieſer kahle Bühl

Zur ew'gen Raſt ein Ruhepfühl? –

Michts die erloſchnen Zeichen melden.

Mur graues Moos umhüllt den Stein

Mit einer dichten Trauerdecke;

Die ſchließt die ſtumme Kunde ein,

Und drüber wölbt im Sonnenſchein

Sich ſchützend eine blüh'nde Hecke.

Paul Lang,

Römiſches Winzerfeſt.

unt geſchmückt mit roten Rebenranken,

Huld'gen ſie dem jungen Wein;

Hei! die Dirnen, dieſe braunen, ſchlanken!

Heut möcht' ich ein Winzer ſein!

Ueberm Haupte ſchwingen ſie die Schalen,

Weithin brauſend übern See

Von den Bergen nieder zu den Thalen

Jauchzt das wilde Evoe!

Chyrſusſtäbe, helles Cymbalſchlagen!

Auf zum Tanz! Die Tücher wehn:

Sieh! auf rebenlaubbekränztem Wagen

Maht der trunkene Silen.

Und die Winzer bringen mit Gelächter

Ihm den Lohn für den Ertrag,

Denn der Berge treubewährter Wächter

Hat heut ſeinen Ehrentag.

Schlanke Paare wiegen ſich im Reigen,

Immer wilder wird der Tanz.

Crunkne Blicke, atemloſes Schweigen,

Aus den Locken fällt der Kranz.

Aechzend winden ſich die alten Keltern:

Evoe! Der Wein iſt da!

Und des Kindes freuen ſich die Eltern

Bacchus und Urania.

Karl Bulcke.

Per Wirbelſturm in Köln am 7. Auguſt 1898.

Von

J. L. Algermiſſen.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

FÄ Wetterſchäden ſind in Köln außerordentlich ſelten,

da die Gewitter in der Regel am Vorgebirge im

Weſten oder an den Bergiſchen Höhen im Oſten hängen

bleiben und ſich austoben, ohne das zwiſchen beiden Höhen

zügen liegende, 20 bis 25 Kilometer breite Rheinthal zu

überſchreiten. Stadt und Vororte werden in der Regel

nur von den Ausläufern der Gewitter geſtreift, die einige

Blitze und viel Regen bringen, dann aber verſchwinden.

Der letzte große Sturm war im Mai 1876 und mehr

bemerkbar durch die Menge als die Größe der einzelnen

Schäden; am meiſten hatte er damals im Stadtgarten

unter den alten Bäumen aufgeräumt.

Als daher am 7. Auguſt bei ſchwülem Wetter nach

mittags gegen drei Uhr der Himmel ſich bedeckte und ſtrich

weiſe Regen fiel, achtete niemand darauf; die Sonntags

ſpaziergänge und -Ausflüge nahmen ihren gewohnten Verlauf.

Aber gegen fünf Uhr ballten ſich hinter dem Vorgebirge

im Weſten die Wolken zuſammen, und trotz des ſcharfen

Nordweſtwindes wurde der Kamm zwiſchen Königsdorf und

und Sturm kündet.

Liblar nur langſam überſchritten. Dunkle Wolken hingen

wie Vorhänge zur Erde, zwiſchen denen hindurch feine,

Spritzwellen ähnliche Wölkchen wild durcheinander jagten

und jene eigentümliche gelbrote Färbung zeigten, die Hagel

Je mehr die Wolkenmaſſe dem Rhein

ſich näherte, deſto mehr ſchienen die herabhängenden Wolken

bänder zu Windhoſen ſich zu entwickeln. Plötzlich war

die linke Rheinſeite in Staub gehüllt, der höher und höher

ſtieg, immer mehr ſich ausdehnte und, vom Nordweſtwinde

getrieben, in der Mitte zwiſchen Köln und Bonn über den

Rhein ſetzte, beide Ufer verhüllend. Schwere Tropfen fielen,

und gleichzeitig ſauſte ein Hagel nieder, deſſen Stücke

40 bis 50 Millimeter Durchmeſſer hatten. Das Zeltdach

eines Rheindampfers, der gerade von dem Hagelſtreifen

getroffen wurde, war im Augenblick wie ein Sieb durch

löchert. Dabei brachte der Wind nur einige heftige Stöße.

Viel ſchlimmer hauſte ein zweiter Wirbel ſüdöſtlich von

Köln in dem Fabrikvororte Bayenthal auf dem linken und

dem gegenüberliegenden Fiſcherdorfe Poll auf dem rechten

Rheinufer. Um fünf Uhr wurde im Nordweſten von Bayen

thal ein grauer Wolkenſtreifen, wie ein ſchmales Band zur

Erde hängend, beobachtet, wie er raſch dem Orte ſich

näherte und dann als wirbelnde Luftſäule alles auf ſeinem

Wege zerſtörte. Der Durchmeſſer des Wirbels mag kaum

200 bis 250 Meter geweſen ſein, aber die feſteſten Ge

bäude hielten ihm nicht ſtand. Wie die umgeſtürzten Bäume

beweiſen, drehte der Wirbel aus Nordweſten über Süden

nach Oſten, wobei ſtarkes Aufſteigen in der Mitte ſtatt

gefunden haben muß. Stellenweiſe war die Wirkung

exploſionsartig: maſſive Wände wurden von den Häuſern

abgeriſſen und in die luftleere Mitte gedrückt, genau wie

bei den berüchtigten amerikaniſchen Tornados; auch hier

wie dort wurden kleine Strecken überſprungen. Die „Kölniſche

Maſchinenfabrik“ iſt am ſchwerſten getroffen: die Sandform

und Lehmgießerei mit dem Modellſchuppen, die Hauptkeſſel

ſtation mit den Betriebsmaſchinen und den vier großen

Kaminen ſind vollſtändig zerſtört, die Montierungswerkſtätte

abgedeckt, die Gasfabrik demoliert, ein Gaſometer aus

ſeinem Baſſin geriſſen, wie eine Papiertüte zuſammen

geknüllt und auf ein Nachbardach geworfen. Kein Dach,

kein Gebäude der Fabrik iſt unbeſchädigt, der fünfte,

25 Meter hohe Kamin geborſten, die mächtige, 3 Meter

hohe Einfriedigungsmauer ringsum niedergeworfen und ein

ſchöner Baumgarten in einen Verhau verwandelt, wie er

als Hindernis gegen Reiterangriffe wirkſamer nicht geſchaffen

werden kann. Die ausgedehnte Fabrik bildet ein wüſtes

Chaos, grauſiger ausſehend als das Steinthorviertel von

Straßburg nach der Beſchießung 1870! Im Orte iſt der

7 Meter hohe Holzturm der Kirche heruntergeſtürzt. Bei

vielen ganz neuen und äußerſt feſt gebauten Häuſern, auch

den beiden maſſiven ſtädtiſchen Schulen, ſind die Dächer

abgehoben, 20 bis 30 Meter weit fortgetragen, die Giebel

wände herausgedrückt, faſt alle Fenſter vom Hagel zer

ſchlagen und ſo weiter. Der Schaden der Maſchinenfabrik

allein überſteigt 400 000 Mark.

In zwei bis drei Minuten war das Zerſtörungswerk voll

endet, der Wirbel ſtürmte über den Rhein nach Poll, das

Waſſer als Giſcht emporwirbelnd, der wie Dampf über dem

hier 450 Meter breiten Stromelag und jede Fernſicht hinderte.

Eine Gruppe niedriger Fiſcherhäuſer nicht weit vom Rhein

ward niedergeworfen, faſt alle Häuſer bis zur katholiſchen

Kirche verloren den ganzen Dachſtuhl oder doch den größten

Teil der Ziegel; der Helm des Turmes wurde aus dem

maſſiven Mauerviereck herausgedreht, in die Luft gehoben,

hier mitten über dem Dache des Langſchiffes auseinander

geriſſen und auf beide Schrägſeiten geſchleudert, die zwar

durchſchlagen wurden, aber doch die mächtigen Turmbalken

auf den Kirchplatz abgleiten ließen, ſo daß die Kreuzgewölbe

des gotiſchen Baues nicht beſchädigt ſind. Das Paſtorhaus

verlor ſeinen Giebel, aber der eigentliche Strich lag etwas

nördlicher; die Häuſer am Sandberge ſind zu einem wüſten

ſteht nur noch ein Teil der Rückwand.

Trümmerhaufen zuſammengedrückt oder vollſtändig aus

einandergeriſſen; von dem großen Büngerſchen Tanzſaale

Von hier wurde

ein Balken gegen ein 200 Meter entferntes Haus ge

ſchleudert. Am Ausgange des Dorfes vor dem kleiner

Anweſen der Witwe Beyer ſtand eine mächtige Ulme; ſie

wurde vom Wirbel aus der Erde geriſſen, über den Wurzeln

abgedreht, auf das Haus geſchleudert und verwandelte dies

in einen Trümmerhaufen. Ein ſiebenjähriger Knabe wurde

dabei von einer Mauer erſchlagen – der einzige Todesfall

bei der Kataſtrophe, die an Wochentagen allein in der

Maſchinenfabrik Hunderte von Arbeitern unter den Trümmern

begraben hätte.

Im Striche des Wirbels fiel wenig Regen und Hagel,

deſto mehr nördlich davon bis einſchließlich der Vororte

Nippes und Kalk, hier Stücke von mehr als 1000 Gramm.

Der Hagel kam aus Weſten, traf alſo die dorthin liegenden

Fenſter am ſchärfſten. Wie viel hunderttauſend Scheiben

zerſchlagen ſind, wird ſich kaum feſtſtellen laſſen; 20 bis

50 Scheiben in mittleren Häuſern iſt Regel. Die Fenſter

an der Schauſeite des Hauptbahnhofes ſehen aus, als hätte

ein Bataillon Infanterie ſie beſchoſſen, die Flora muß über

1000 Scheiben erſetzen, die buntverglaſten, nicht wie die

Glasgemälde durch Drahtgitter geſchützten Kirchenfenſter

ſind wie Siebe durchlöchert.

Der Geſamtſchaden im Stadtkreiſe Köln, nur

111 Quadratkilometer, wird eine Million Mark überſteigen.

Durch Verſicherung iſt ſo gut wie nichts gedeckt, da wirk

liche Hagelſchäden auf dieſem Gebiete faſt unbekannt ſind.

Jeder muß alſo ſeinen Schaden ſelbſt tragen. Für viele

kleine Leute würde das den wirtſchaftlichen Untergang be

deuten, weshalb die Stadtverordneten unter dem Vorſitze des

Oberbürgermeiſters Becker ſofort ein Komitee für dieSammlung

und ſachgemäße Verteilung von Gaben gebildet haben; bis

zum 16. Auguſt waren an 60000 Mark eingegangen.

Auch das Bergiſche Land im Nordoſten von Köln iſt

hart mitgenommen, beſonders Delbrück, Bergiſch-Gladbach,

Bensberg und Kalk. Die Bürgermeiſtereien Gladbach und

Odenthal (ſüdlich von Altenberg mit dem berühmten Bergiſchen

Dome) ſind jede um mehr als 100 000 Mark geſchädigt, und

gerade hier ſind eine Menge von Kleinbauern getroffen, denen

mit der Ernte und ihrem Häuschen faſt alle Mittel zum

Weiterleben genommen ſind. Soweit Privatwohlthätigkeit

nicht ausreicht, werden Staat und Provinz eintreten müſſen.

Köln ſelbſt wird, wenn es irgend geht, weitere Kreiſe nicht

in Anſpruch nehmen und ſich ſelbſt helfen, zumal auch im

Ruhr- und Lennethale, bei Hagen, Arnsberg, Paderborn und

Aachen das Unwetter große Schäden angerichtet hat.

Münchener Sommertage 1898.
-

Von

Eduard Müller vom Wald-Eck.

ch will aus München eine Stadt machen, die Teutſch

land ſo zur Ehre gereicht, daß Keiner Teutſchland

kennt, wenn er nicht auch München geſehen hat,“ verhieß

König Ludwig I. ſeinem Volke, als er, die Seele voll

froher Erinnerungen an Hellas und Rom, in ſeine damals ſo

nüchterne Reſidenz zurückkehrte.

Dieſe wahrhaft königlichen Worte des Schöpfers Neu

Münchens finden ſich unter dem Bildnis des Fürſten in

dem glänzenden Bierpalaſt des „Auguſtiner“, augenblicklich

die vorzüglichſte Quelle des köſtlichen braunen Stoffs und

„das vornehmſte Rendezvous der Fremden“. Der König

in bürgerlicher Tracht der dreißiger Jahre – langer, eng

anſchließender, wallender Gehrock, perlgraue Beinkleider und

hohe, ſteife Halsbinde – ſchaut wie verwundert in die

von elektriſchem Licht durchfluteten, prunkvollen Räume

und in die moderne kosmopolitiſche Welt zu ſeinen Füßen.

Ob er ſich die von ihm verheißene hohe Blüte ſeiner

Reſidenz wohl in dem Sinne gedacht hat, wie ſie ihm heute

hier vor Augen ſteht? Sicherlich nicht. Kaum dürfte er

auch nur die leiſeſte Ahnung der rieſenhaften bierologiſch

induſtriellen Entwicklung der Stadt empfunden, eher ein

Zurücktreten der rein materiellen Genüſſe und Beſtrebungen

von ſeinen Kunſtſchöpfungen erwartet haben. Das Gegen

teil aber hat ſich ereignet. Faſt mit einem gelinden Schauder

lieſt der an einen aromatiſchen Mokka gewöhnte Fremde

an den meiſten Wirtſchaften der Bierkapitale: „Vom 1. Mai

ab morgens 5 Uhr friſcher Anſtich.“ In den zahlloſen

Kneipen und Reſtaurants ſtaut ſich die Menge bei Auguſtiner-,

Franziskaner-, Pſchorr-, Spaten- und ungezählten andern

„Bräus“ bis ſpät nach Mitternacht.

Von Fremden allerdings angeſtaunt und gut beſucht,

von der großen Maſſe der Einheimiſchen indeſſen noch immer

vernachläſſigt und kaum beachtet, lagert um Pinakotheken,

Glyptothek und Propyläen eine breite, froſtige Atmoſphäre

der Verödung, erfüllt von gerade hier ſtark fühlbarem

Dunſt der das Weichbild der ſchönen Stadt umkränzenden

Fabrikſchornſteine. Die einſt ſo vornehm leuchtenden Fresken

der neuen Pinakothek, der Vorhallen des Engliſchen Gartens

und des Maximilianeums ſind von den Unbilden der Wit

terung und den Rauchwolken der Fabriken längſt verwaſchen

und allmählicher Vernichtung anheimgefallen, die doriſchen
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Säulen der Propyläen mit ſchwarzem Ruß bedeckt. Die

rauchgeſchwärzten Stämme der ein kümmerliches Daſein

friſtenden Anpflanzungen neben der Glyptothek und den

Propyläen bieten ein wenig erfreuliches Bild. Dieſe An

lagen ſind nicht von fröhlichen Kunſtjüngern oder von an

mutigen Volksgruppen belebt, wie ſie Ludwig unter dem

heiteren italiſchen Himmel – in den Loggien der Blumen

ſtadt am Arno oder unter den Säulengängen St. Peters

– geſchaut und für ſeine Reſidenz erträumt hatte. Man

ſoll daher dieſen mit den großartigſten Nachbildungen

helleniſcher Architektur geſchmückten Stadtteil in „mond

beglänzter Zaubernacht“ durchwandeln, um die ganze hohe

Schönheit der königlichen Schöpfungen mit ungemiſchten

Gefühlen zu empfinden. Das ſilberne Mondlicht enthüllt

uns die erwähnten Schäden nicht; der Eindruck, den wir

alsdann empfangen, iſt ein geradezu überwältigender.

Trotz aller Bemühungen des Fürſten und ſeiner kunſt

ſinnigen Nachfolger iſt die Reſidenz keine freundliche Kunſt

ſtätte zu nennen. Das rauhe Klima der bayriſchen Hoch

ebene und der durch die Fabrikinduſtrie hervorgerufene

brutale Kampf um die Exiſtenz werfen einen argen Mehl

tau auf die Blüten der Kunſt. Ein ſchlimmer Zwieſpalt

mußte ſich aufthun; Fabrikſtadt und künſtleriſche Heimſtätte

laſſen ſich ſchwer vereinigen. König Ludwig dürfte ſeine

großartigen Schöpfungen vielleicht unter milderem Himmel

und ſicher vor der Nähe von tauſend Fabrikſchornſteinen

hervorgerufen haben, hätte er eine Vorahnung von den

heutigen Verhältniſſen gehabt. Freilich ſollte er erſt ſpäter

an ſich ſelbſt erfahren, wie ein Zwieſpalt ſich bildet, wie ſich

die königliche Würde nicht mit der Cirkusliebe vereinigen

läßt! Ebenſowenig aber paſſen Fabrik- und Kunſtſtadt zu

einander, obgleich es keineswegs geleugnet werden darf, daß

manches Kunſtgewerbe durch die unmittelbare Nähe der

großen Kunſtſchöpfungen zu hoher Blüte gelangt iſt.

„Teutſchland“ – ſowohl in ſeinen liebenswürdigen

als in ſeinen unliebenswürdigen Zügen –, dem, wie es

der König verheißen, die bayriſche Hauptſtadt ſicherlich zur

höchſten Ehre gereicht, lernt allerdings ein jeder hier vor

trefflich kennen. Die echt deutſche Geſinnung, der friſche,

nie verſagende Humor und der zwar derbe, doch urgemüt

liche Dialekt der Bewohner laſſen den Fremden ſich hier

bald wohl und heimiſch fühlen.

„Hopfen und Malz und ſaubere Madeln,

Freundliche Geſichter und runde Wadeln,

Dös iſt die oanzige richtige Kur;

Da kriagſt a Kraft und a Muſchkulatur,“

lautet der neueſte „Gruß aus München“.

Herrliche Werke deutſcher Meiſter und eine reichgegliederte

deutſche Architektur werden ewig und glanzvoll für die Ver

heißung des Königs zeugen. Und wie pietätvoll wird hier

das Alte konſerviert und renoviert! Oft und gern ver

weile ich unter anderm am Sendlingerthorplatz, der vielleicht

eines der intereſſanteſten Städtebilder der Neuzeit bietet.

Kaum irgendwo in Deutſchland empfindet man lebhafter

den Kontraſt unſers Jahrhunderts mit mittelalterlicher Ein

richtung. In der Mitte des halbrunden Platzes ſpringt

zwiſchen zierlichen Blumenbeeten hell und fröhlich eine

mächtige Fontäne in ſilbernem elektriſchem Licht, elektriſche

Tramwagen, ſchwirrende, flinke Radler kreuzen den Platz,

und neben dem Hotel „Zur blauen Taube“, einem hoch

eleganten, modernen Etabliſſement „fin de siècle“, erhebt

ſich im Rahmen ehrwürdiger grüner Bäume, von ſeinen

ſechseckigen, plumpen Türmen flankiert, das uralte Send

linger Thor, durch deſſen gotiſche Bogen man in die glanz

voll elektriſch beleuchtete, noch halbmittelalterliche Sendlinger

ſtraße blickt. Wenige Städte bieten ein ſo originelles,

kontraſtenreiches Bild.

Auch urgermaniſches Klima – „acht Monate Winter

und vier Monate keinen Sommer“ – laſſen den Fremden

hier „Teutſchland“ empfinden. Die Münchener Preſſe be

ſeufzte in diesjähriger naſſer Gurkenzeit dies Thema faſt

in jeder Nummer ihrer Blätter. Nachſtehende Blütenleſe

giebt hiervon rührend Kunde:

„Wir haben nur noch Winter, allerdings Winter mit Vor- und

Nachwinter,“

„Himmel und Stimmung ſind herbſtlich,“

„Die troſtloſe Witterung hält an, ohne das philiſtröſe Regendacherl

kann man nicht mehr heraus,“

„Am längſten hat nun ſicherlich gewährt die Regenzeit;

Drum, lieber Leſer, tröſte dich, bald kommt der Tag, wann's ſchneit.“

Selten nur lacht den Wanderungen in das ſchöne

Iſarthal eine erwärmende Sonne; Wettermantel und Regen

ſchirm ſind Tag für Tag die unentbehrlichen Requiſiten

der Ausflügler. Freilich iſt dieſe Landſchaft, „Herbſtnebel

ſpinnend“, ungemein ſtimmungsvoll; zu dem Grau der

Weiden, Eſchen und Pappeln, die um Iſar-Athen in ſeltener

Fülle und Ueppigkeit gedeihen, ſtimmt das graue Himmels

dach vortrefflich. Aber ein fröhliches Treiben kann die

Natur in ſolch herbſtlicher Stimmung nicht zeitigen, und

wäre nicht in ungebändigter Jugendkraft die allzeit waſſer

reiche Iſar mit den zahlloſen, in ſchäumenden Kaskaden

ihr zuſtrömenden Waſſeradern, die Umgebung der Stadt

wäre unendlich monoton, greiſenhaft-melancholiſch. Die Iſar

allein belebt dieſe Landſchaft und geſtaltet ſie zu einem der

ſchönſten Naturparke der Welt.

München ſteht mir übrigens aus vergangenen Tagen

in klimatiſcher Hinſicht in weit beſſerer Erinnerung. Die

Sommer brachten eine Menge ſchöner Tage; es wehte hier

in den heißen Monaten eine reine, nervenſtärkende Hoch

gebirgsluft, die Rauchatmoſphäre der heutigen Stadt war

kaum bemerkbar. Und die bayriſche Reſidenz ſteht hier

lange nicht in erſter Reihe; Dresden, Leipzig, die größeren

Städte Sachſens überhaupt, ſind weit ſchlimmer vom Rauch

der Fabriken heimgeſucht, und von Breslau bis Köln, von

Königsberg bis Mannheim-Ludwigshafen, dieſer Hölle des

Oberrheins, krankt das Reich am Dunſt und Rauch der

Fabriken. Sollte die von engliſchen Zeitungen vor Jahren

bereits aufgeſtellte Hypotheſe, der enorme Konſum von

Kohle der induſtriellen Werke ſei Urſache der in den letzten

Jahrzehnten allgemein empfundenen Verſchlechterung der

klimatiſchen Verhältniſſe, wirklich zu Recht beſtehen? Dann

wäre es ſicher hohe Zeit, die unſre großen Städte ver

giftenden Rauchwolken energiſch zu bekämpfen, jedenfalls

die noch innerhalb des ſtädtiſchen Weichbildes exiſtierenden

rieſigen Schlote in reſpektvolle Entfernung zu verweiſen.

Wer aber von unſern Männern der Wiſſenſchaft eine

praktiſche, wenig koſtſpielige Methode der Rauchverzehrung

erfindet, darf ſicher ſein, dereinſt als Wohlthäter der Menſch

heit geprieſen zu werden. Sollte die Löſung dieſes Problems

wirklich ſo ſchwierig ſein, oder haben die Techniker unſers

haſtenden Zeitalters für ein derartiges, den Stadtaufenthalt

oft zu wahrer Qual geſtaltendes Uebel bereits jedes Gefühl

verloren? Scheint ihnen die reine Himmelsluft, die zum

Wohlſein des Menſchen doch ebenſowenig entbehrlich iſt

als geſunde Nahrung, ſo unwichtig, daß es ihnen gleich

gültig, ob Millionen verurteilt ſind, in ſtinkender Rauch

atmoſphäre zu vegetieren, oder ob der Körper in friſchen,

erquickenden Luftwellen ſich bade. Es iſt in der That auf

fallend, daß die Männer der techniſchen Wiſſenſchaften mit

dieſer brennenden, zum Himmel rauchenden Frage ſich ſo

wenig beſchäftigen, während ſie vielleicht ſchwierigere Probleme

in genialer Weiſe und anſcheinend ſpielend löſen. Städte

und Regierungen ſollten hier energiſch eingreifen und durch

finanzielle Unterſtützungen, Preisausſchreibungen und der

gleichen der Frage baldigſt näher treten.

Als ich vor Jahren, das Iſarthal durchſtreifend, die

grünen Hügel der Gegend beſtieg, ſah ich kaum ein Dutzend

Schlote rauchen. Die Luft war rein und klar, und in der

Ferne erſchien das Hochgebirge in voller Majeſtät. Jetzt

ſieht man dieſe infernaliſchen Kamine hier zu Hunderten

ragen, in dicken, ſchweren Wolken entſteigt ihnen wie aus

Höllenrachen der ſchwarze, ſtinkende Dampf; die Stadt

(man betrachte einmal das vielgerühmte Panorama von dem

in zehn Minuten zu erreichenden Neuhofen) liegt in Dunſt

und Qualm gehüllt, und vor der Kette des Hochgebirges

lüftet ſich nur ſelten ein ewig neidiſcher Vorhang grauer

Wetterwolken. Zwar leuchten noch durch dunkle Wälder

die weißen Mauern und Türme der diesjährigen Ausſtel

lung elektriſcher Werke, noch ſchimmert in hellem Granit

die ſchöne korinthiſche Säule des neuen Friedensmonuments;

wie bald aber wird der holde Glanz entſchwinden, und

ſicher werden die am Fuße der Säule das Dach eines Nike

tempels tragenden ſchneeigen Karyatiden mit der Patina

der ehrwürdigen Frauentürme bedeckt ſein, wenn ſie das

mehrtauſendjährige Alter ihrer ewig jugendlichen Schweſtern

der Akropolis erreichen ſollten!

Kein Wunder, daß König Ludwig II. in den letzten

Jahren ſeiner Regierung der Hauptſtadt ſo wenig Sym

pathie zeigte. Der glühende Bewunderer des „Roi soleil“,

des franzöſiſchen Sonnenkönigs, ertrug keine düſtere, rauch

geſchwängerte Atmoſphäre; ihn zog es mit unwiderſtehlicher

Gewalt immer wieder in ſeine leuchtenden Berge, zu ſeinen

klaren Seen, zu ſeinen Kunſtſchöpfungen, den im Licht der

Sonne ragenden Felſenſchlöſſern. Hier wollte er die Em

pfindung „l'etat c'est moi“ ſeines Ideals teilen, hier

wollte er unumſchränkter Herrſcher und Kaiſer ſein. Daß

ihm dieſe Würde als begehrenswert vorgeſchwebt, iſt zweifel

los; war doch die deutſche Kaiſerkrone während der Jugend

zeit des Fürſten ein herrenloſes Gut, vom Oſten vergebens

erſtrebt, vom nordiſchen Herrſcher zurückgewieſen und an

ſcheinend nicht erwünſcht. Oft dürfte ihm, ſchon als Kron

prinz auf Schloß Berg, angeſichts der Alpenkette, die ſich

vom „Wilden Kaiſer“ bis zur Zugſpitze dort entrollt, der

Gedanke gekommen ſein, dies Gut zu ergreifen. Aber er

hätte ein Kaiſer ſein müſſen „wild und trutzig“ oder den

genialen Staatsmann finden ſollen, der einem milden König

mit eiſerner Hand den Weg zu höchſter Macht gebahnt.

Der Staatsmann fand ſich nicht für ihn, und der träu

meriſche Ludwig mußte ſeiner Jugendphantaſie für immer

entſagen.

Intereſſant war mir eine den König betreffende Unter

redung mit dem deutſchen Herausgeber eines vor circa

fünfzehn Jahren erſchienenen franzöſiſchen Romanwerkes,

„Le roi vierge“, „Der jungfräuliche König“. Das

tragiſche Ende des Königs von „Thüringen“ wird hier

vom Romandichter in überraſchender poetiſcher Prophezeiung

geſchildert. Eine beſonders intereſſante Figur iſt „Hans

Hammer“, der „übermenſchliche“ Dichter-Komponiſt. Der

Roman wurde ſeinerzeit in deutſcher Ueberſetzung zu Tauſen

den von Exemplaren verbreitet und vom Publikum gierig

verſchlungen, weniger wohl wegen ſeines inneren Wertes

als infolge des Verbotes, von dem die Dichtung in Sachſen

und Bayern betroffen wurde. Der Herausgeber berichtete

mir ſehr anſchaulich, wie der Verleger, dem dies Verbot

die runde Summe von fünftauſend Mark eingetragen, ſich

damals ſeiner Haut wehrte. Während das franzöſiſche

Original unbeanſtandet in Deutſchland eingeführt und kol

portiert wurde, konfiscierte die ſächſiſche Regierung in Leipzig,

dem Druckorte, die Ueberſetzung; doch fielen den Nach

forſchungen der Beamten nur ſehr wenige Exemplare zum

Opfer, da der ſchlaue Leipziger Kommiſſionär ganze Auf

lagen nach – Italien expediert hatte. Indeſſen wurde

die auf einer italieniſchen Reiſe begriffene Sendung vom

Verleger nach Wien dirigiert und lagerte während der Zeit

der in Sachſen und Bayern ſtattfindenden ſchärfſten Ver

folgung, in ſchweren Ballen verpackt, gemächlich auf dem

anſcheinend gefährlichſten Platze, dem Bahnhof zu –München.

Von hier gelangte das Werk gemütlich nach Wien und

wurde von dem Bayern befreundeten und verſchwägerten

habsburgiſchen Reiche aus ohne weitere Schwierigkeiten

wieder nach Deutſchland in vier ſtarken Auflagen importiert

und verkauft. „Habent sua fata libelli!“

Endlich, nach langem Harren, kam für mich ein ſchöner

Sommertag heraufgezogen, der es mir ermöglichte, mein

ſeit langer Zeit geplantes Vorhaben auszuführen und die

Unglücksſtätte am Starnbergerſee aufzuſuchen. Es war ein

Tag der Tage, um ſo ſchöner, als ich ihn ſeit Monaten

vergeblich erwartet hatte. Froh begrüßte ich den hellen,

ſchönen See, die ſchattigen, grünen Wälder und die mit

friſchem Schnee bedeckte, leuchtende Alpenkette. Radler

und Radlerinnen ſchwärmten am Geſtade, Gondler und

Gondlerinnen durchfurchten die glitzernde Flut. Münchener

Familien, ehrſame Köchinnen und nette Friſchlinge mit

ihren Anbetern füllten das Verdeck des Prunkdampfers, der

uns in zehn Minuten nach Berg brachte. Wie bekannt,

iſt der romantiſche, ſchöne König noch immer die ſtille Liebe

der treuen Münchnerinnen, ſein Bildnis, ſei es auch nur

in Geſtalt einer Poſtkarte, findet ſich noch immer in einem

verſchwiegenen Winkel ihrer Stübchen. Ich hoffte daher,

um meine Skizze mit allerlei Herzensgeheimniſſen verräteriſch

zu ſchmücken, einige dieſer mitteilſamen Weſen zu einem

Gang durch das Schloß bewegen zu können. Die Reſi

denzler aber zogen es vor, das Eintrittsgeld zu einem

weniger ſentimentalen Zweck in die nächſte Wirtſchaft zu

tragen. „Im Schloß woaß man jeden Stoan auswendig,“

hörte ich zu meinem Leidweſen; es giebt anſcheinend keine

Münchnerin, die nicht Schloß Berg eingehend inſpiziert

hätte. Ich genoß daher zu noch größerem Leide nur die

Geſellſchaft einiger franzöſelnder Elſäſſer und deren Damen,

die leider manche von uns pietätvoll verehrte Stätte, vor

zugsweiſe Alt-Heidelberg, das Schillerhaus zu Marbach

und andre geſchichtlich intereſſante Punkte des Südens, mit

welſchem und halbwelſchem Geſchwätz die Andacht ſtörend,

heimſuchen.

Schloß Berg iſt ein ſehr einfacher, von König Max II.

angekaufter Landſitz, mit Neuſchwanſtein und den übrigen

ſtolzen Bauten Ludwigs II. nicht im entfernteſten zu ver

gleichen. Im erſten Stock, zu dem man auf ſchmaler

Treppe mit Stufen aus ganz gewöhnlichen rötlichen Flieſen

gelangt, liegen die Zimmer der Königin-Mutter, vier äußerſt

einfache, niedrige Gemächer. Ein einziges größeres Land

ſchaftsbild: St. Peter, von der Campagna aus geſehen,

Raffaels Poeſie, in Chromo, und einige Familienbilder,

unter andern Ludwig II., wie er in blühender Jugend

ſchönheit zum erſtenmal als König in Berg landet, bilden

den ganzen Zimmerſchmuck der Reſidenz einer Königin.

Nur deren Schlafzimmer, obgleich vollkommen ſchmucklos

und von größter Einfachheit, übt eine Anziehungskraft auf

das Publikum, da hierher die Leiche des Königs nach der

Kataſtrophe gebracht und hier aufgebahrt wurde.

Die Königszimmer, fünf ebenſo einfache, niedrige Ge

mächer wie diejenigen der Königin-Mutter, befinden ſich im

zweiten Stock. Die braun getünchten Wände ſind mit

Scenen Wagnerſcher Opern in Chromolithographie bedeckt,

Büſten des Dichter-Komponiſten, des „Roi soleil“ (Lud

wig XIV.) und des „Roi martyr“ (Ludwig XVI.), ſowie

der Königin Marie Antoinette bilden die wenigen Kunſt

objekte dieſer königlichen Wohnung. In einem winzigen

Erker liegt das Arbeitskabinett des Königs. Hier auf einem

gewöhnlichen, ſchmalen Stehpult ruht noch eine ſtark be

nutzte ſchwarze Schreibmappe. Man glaubt das Studier

zimmer eines Gymnaſiaſten zu betreten.

Es erſcheint rätſelhaft, wie man den Fürſten gerade

in dies ſo wenig königliche, räumlich beſchränkte Schlößchen

bringen konnte, obgleich dies, wie man ſagt, ſein Wunſch

geweſen ſein ſoll. Dem Erbauer der prunkvollſten modernen

Königsſchlöſſer, dem ſelbſt die prachtvolle Reſidenz ſeiner

Hauptſtadt ſo einförmig erſchien, daß er die Säle eines

ganzen Schloßflügels mit romantiſcher Zauberwelt füllte,

ihm, der wie Lohengrin hier ausrufen mochte: „Aus Glanz

und Wonne kam ich her,“ mußten ſich die Thüren dieſes

Schloſſes als Pforten eines trübſeligen Gefängniſſes öffnen.

Erinnerungen an die Tage der Kindheit, an den damals

bereits unheilbarem Wahn verfallenen Bruder, mußten ge

rade hier gewaltig auf ihn einſtürmen, den geſtörten Geiſt

noch mehr zerrütten. Der Gedanke liegt nahe, daß er beim

Erblicken der oben erwähnten franzöſiſchen Königsbüſten den

Entſchluß gefaßt haben mag, als „Roi martyr“ tragiſch

zu enden, da er ſeinen Phantaſien entſagen und nicht als
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Sonnenkönig – nach deſſen Deviſe: „l'etat c'est moi“ –

uneingeſchränkter Herrſcher und Kaiſer ſein durfte. Dem

Erdendunkel entfliehend, glaubte er wohl, Lohengrin gleich,

dem ſonnig leuchtenden Gral entgegen in das Reich ewigen

Lichtes einzuziehen.

Unter grünem Laubdach, den See entlang, führt vom

Schloſſe ein anmutiger Weg zur Unglücksſtätte, wo ein dem

Andenken des Fürſten gewidmetes Denkmal im Bau be

griffen iſt. Dasſelbe, eine Votivkapelle in romaniſchem

Stil mit drei hervorſpringenden Seitenkapellen aus Heil

brunner (Iſarthal) Granit erbaut, ſoll am 13. Juni 1899,

dem Todestag des Königs, geweiht und ſeiner Beſtimmung

übergeben werden. Das einfache, doch würdige Monument

erhebt ſich hart am See zu einer Höhe von 20 Metern.

Weithin, ſchon von Starnberg aus ſichtbar, wird es der

Gegenwart und kommenden Geſchlechtern künden, daß hier

eine unglückliche königliche Laufbahn zu Ende ging, daß

auch ein König wie dieſer, den eine gütige Natur mit den

glänzendſten Geiſtesgaben und hoher Schönheit des Körpers

beſchenkt hatte, dem Schickſal gewöhnlicher Menſchenkinder

unterliegen muß. Es kündet, daß niemand ſich den Forderungen

ſeiner Zeit entziehen darf, und daß ein jeder,

wie ſehr er auch, gleich dieſem Fürſten, der

trockenen Lebensproſa abhold ſei, doch gezwungen

iſt, mit dieſer Proſa zu rechnen, daß der Ver

ſuch, nur romantiſchen Neigungen zu huldigen,

unfehlbar in ein Labyrinth führt, aus dem es

keinen Ausweg giebt. Auch König Ludwig II.,

der ſchöne deutſche „Sonnenkönig“, deſſen An

denken, trotz ſeiner Schwächen, in ganz Deutſch

land, ja in der ganzen gebildeten Welt, treu in

Ehren gehalten wird, mußte dieſen Phantaſien

Aus dem Kloſterhof in Alpirsbach.

und romantiſchen Neigungen zum Opfer fallen. Hier am

See war die letzte Station ſeiner labyrinthiſchen Schlöſſer,

ſeiner phantaſtiſchen Schöpfungen!

Kloſter Alpirsbach.

5um achthundertjährigen Gedenktag ſeiner Weihe.

hrwürdig durch ihr hohes Alter, ein bedeutſames Denk

mal der Baukunſt, geweiht durch manche geſchichtliche

Erinnerung, ſo ſteht die Kloſterkirche zu Alpirsbach da,

wohl wert, daß die Stadt, deren Wahrzeichen ſie iſt, und

die Gemeinde, der ſie als Gotteshaus dient, das Gedächtnis

der Weihe dieſer Kirche vor achthundert Jahren feſtlich begehen.

Ein überraſchender Blick für jeden Wanderer, ob er

von Norden oder Süden her durchs enge, quellendurchrauſchte,

von Tannenwald umgebene Kinzigthal kommt; ein wunder

ſames Bild, dieſe Kloſterkirche mit ihrem ſchlanken Turm,

dieſer Bau mit ſeinem warmen, durchs Alter ins Violette

ſpielenden roten Sandſtein, vollends wenn die Strahlen der

Abendſonne den Scheitel des Turmes noch ſtreifen, während

die Schatten des Abends Kirche und Kloſter und Städtchen

in graue Schleier hüllen. Plötzlich ſteht ſie da vor der

dunkeln Folie des Tannenwaldes, wenn die Bahn von der

Höhe des Schwarzwaldes in ſteilem Gefäll aus dem engen

Ehlenbogenthal, zuletzt ob der Enge des Thales durch den

Berg ſich Bahn brechend, heraustritt, faſt ſo überraſchend

für den, der von Süden her, von Hauſach-Schiltach kommend,

in der Nähe von Alpirsbach das Gebiet des württembergi

ſchen Schwarzwaldes betritt. Ein gütiges Geſchick hat den

Bau durch acht Jahrhunderte erhalten, indes drüben im

Nagoldthal die herrliche Kloſterkirche von Hirſau, einſt das

Ebenbild der von Alpirsbach, durch die Brandfackel Melacs

in Schutt und Trümmer ſank.

Aber erhebender noch als das Geſamtbild, das dem

Wanderer ſich darbietet, iſt der Blick ins Innere der herr

lichen Halle. Ueberwältigend wirkt ſie durch „ihre einfache,

alles Kleinliche und Verworrene aus der Menſchenſeele ver

gekommenen Bauweiſe ſeine Huldigung darzubringen, an

Stelle der halbrunden Apſis ſetzte, die zuvor Mittelſchiff

und Seitenſchiffe abſchloß. Am ſchönſten drängt ſich gotiſche

Bauweiſe ein in der Sakriſtei, wo ſie, wie in Maulbronn,

in den die Rippen des Kreuzgewölbes tragenden Säulen

bündeln den reizvollen Uebergangsſtil darſtellt.

Die Kloſterräume laſſen nur noch ahnen, mit welcher

Schönheit einſt die Benediktiner Kreuzgang und Dorment

auszuſtatten verſtanden. Jetzt iſt – durch die Schuld

einer Zeit, die ohne Verſtändnis für die Denkmäler des

Mittelalters die ſchönſten Bauten der Verwahrloſung preis

gegeben – wenig mehr davon zu ſehen. Doch wirkt jetzt

noch ein Blick in den Kreuzgang und durch gotiſche Maß

werkfenſter hindurch in die grüne Wildnis des Gartens

ſtimmungsvoll. Auch da mußte der Rundbogen der erſten

Anlage in den Jahren 1480–90dem ſpätgotiſchen Spitzbogen

weichen.

Hier iſt es auch, wo eine Inſchrift unſer Auge feſſelt:

„Insignia fundatorum“. Es ſind die Wappen der drei

Gründer, Rutmann von Hauſach, Adalbert von Zollern

und Alwig von Sulz. Dieſe drei haben einſt beſchloſſen,

eine ihnen gemeinſam zuge

fallene Erbſchaft, ſtatt ſie zu

teilen, zur Gründung eines

Kloſters zu ſchenken. Biſchof

Gebhard von Konſtanz,

damals päpſtlicher Legat,

und AbtUtovon St. Blaſien

verhalfen zur Ausführung

des frommen Planes, Abt

Wilhelm von Hirſau, der

kunſtverſtändige Mann, zu

künſtleriſcher Vollendung.

Nachdem Anno 1095 die

erſten Mönche, Benediktiner

aus St. Blaſien, das Kloſter

beſetzt hatten und 1098

die Kloſterkirche vollendet

war, weihte am 29. Auguſt

1098 Biſchof Gebhard die

Kirche zu Ehren der heiligen

Dreieinigkeit und des heili

gen Benedikt. Reicher Be

gabungen und Privilegien

erfreute ſich das Kloſter,

nicht nur von den Stiftern,

von denen Adalbert von

Zollern ſpäter ſelbſt ins

Kloſter trat. Die Schirm

vogtei, der Reihe nach von

verſchiedenen Herren aus

Kloſter Alpirsbach.

tilgende Größe“, zur Andacht ſtimmend jedweden, der,

unter der großgedachten Vorhalle ſtehend, durch die ge

öffnete Pforte hineinſchaut in den weiten dämmerigen

Raum, in den durch die in der Höhe angebrachten Fenſter

des Mittelſchiffes die Sonne ihre Strahlen ſendet, wie

Licht aus der Höhe herabſchwebend in die dunkle Erden

welt. Die frommen Baumeiſter der alten Zeit ver

ſtanden es, mit einfachen Mitteln die größte Wirkung

auf die Gemüter der Andächtigen zu erzielen.

Ehe wir eintreten, fällt unſer Blick auf das Relief

im Halbrund über der hohen, zweiflügeligen Thür,

eines der wenigen uns erhaltenen Denkmäler früh

romaniſcher Skulptur, den Weltheiland darſtellend, von

zwei ſchwebenden Engeln umgeben, zu ſeinen Füßen

Graf Adalbert von Zollern, einen der Stifter, und

ſeine Gemahlin Irmengard. Die Pforte ſelbſt nicht

weniger merkwürdig, einſt beſchlagen mit Rhinoceros

haut, geziert mit reichem romaniſchem Beſchläg und den in

der Kunſtgeſchichte berühmten zwei „Alpirsbacher Löwen“,

Löwenköpfen von charakteriſtiſcher Eigentümlichkeit. Heute

noch läßt ſich's das Volk nicht nehmen, die Haut, mit der

die Thür beſchlagen war, ſtamme mit dem „Horn“ und dem

rieſigen Rückenwirbel, die dort oben in der Vorhalle

hängen, von einem gewaltigen Ochſen, der die Säulenſchäfte

der Baſilika, gewaltige Monolithe, herbeigeſchafft habe, und

als er den letzten Stein herbeigeſchleppt, tot niedergefallen

ſei. Was aber dort droben hängt an der Wand der Vor

halle, ſind nicht Horn und Knochenreſt eines Ochſen, ſondern

Zahn und Rückenwirbel eines gewaltigen Mammut.

Im Innern der Kirche imponiert uns neben dem ſtim

mungsvollen Ganzen der dreiſchiffigen, in harmoniſchen

Verhältniſſen angelegten Baſilika die großartige Säulen

ſtellung, die Hauptſchiff und Seitenſchiffe ſcheidet, die Säulen

ſchäfte aus einem Stein, im warmen roten Ton des Bunt

ſandſteins, auf wuchtiger Baſis, mit mächtigen, edelgeformten

Kapitälen. Hier feſſeln uns die ſeltſamen Fratzen an den

Wulſten der Säulenbaſen, dort die feine Skulptur auf ein

zelnen Kapitälen. Störend freilich in die ernſte Schönheit

des frühromaniſchen Stils, in die reine Harmonie des

Ganzen drängen ſich die gotiſchen Maßwerkfenſter des Chors

hinein, den ein bauluſtiger Abt, im Beſtreben, der neu auf

geübt nach freier, von An

fang an dem Kloſter zu

geſtandener Wahl, kam

gegen Ende des vierzehnten

Jahrhunderts an Württemberg, trotz mancher Verſuche der

Grafen von Zollern, der erſten Schirmvögte von Alpirsbach,

ſie wieder an ſich zu bringen.

Mit der Zeit war das Kloſter verweltlicht. Kaum daß

etliche darin außer Abt und Prior noch Prieſter waren.

Meiſt waren es adlige Herren, die mehr dem Weidwerk

oblagen als dem Gottesdienſt. Trotzdem Graf Eberhard

im Bart von Württemberg das Kloſter reformierte, hatten

die Kloſterunterthanen ſo genug daran, daß ſie 1514, am

Aufſtand des „Armen Konrad“ teilnehmend, gegen den

Abt zu Felde zogen, die Abſchaffung drückender Fronen

und Abgaben zu erzwingen. Es war eine kurze Freiheit.

Freilich kam auch fürs Kloſter das Ende von Freiheit

und Herrſchaft. Im Auftrag des Herzogs Ulrich von

Württemberg erſchien am Abend des 28. Oktober 1535

der Obervogt Balthaſar von Gültlingen mit Reitern und

Fußvolk, beſetzte das Kloſter, ließ ſich von dem der Ge

walt weichenden Abt Urkunden, Gerätſchaften und Kleinodien

übergeben und ſetzte zu Alpirsbach einen Prädikanten

ein. Der Reformator Schwabens, Ambroſius Blaurer,

der zuvor ſelbſt Mönch zu Alpirsbach geweſen, vollzog den

Auftrag, das Kloſter zu reformieren. So ward das Kloſter

Alpirsbach evangeliſch, zugleich wie andre reformierte Klöſter

die Stätte einer evangeliſchen Kloſterſchule unter prote

ſtantiſchen Aebten, deren berühmteſter der große Theologe

Johann Albrecht Bengel geweſen iſt. Mit dem Jahr 1806,

dem Zeitpunkt der Aufhebung der Kloſterſchule, begann der

Zerfall, die Verwahrloſung der ſchönen, weihevollen Stätte.

Die Kloſterräume wurden als Ställe, Scheunen und Speicher

verwertet. Die Kirche ſelbſt erſtand in neueſter Zeit durch

die Fürſorge der württembergiſchen Staatsfinanzverwaltung

in neuem Schmucke und ſteht in alter Schönheit vor unſern

Augen. So ſah ſie kurz nach ihrer Wiederherſtellung

Kaiſer Friedrich III., der, noch als Kronprinz, dieſe Stätte

beſuchte. Eine goldene Inſchrift kündet's den ſpäteren Ge

ſchlechtern, daß auch der edle Zollernſproß dieſe Stätte

betrat, die einer ſeiner Ahnen gegründet

Wie einſt der feinſinnige Fürſt, ſo wird noch mancher

ſtehen unter der Pforte der herrlichen Kirche und zur An

dacht geſtimmt das Gotteshaus betrachten, das frommer

Sinn und hohe Kunſt der Alten erbaute. R. J. Hartmann.

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Peutſche Verfags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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enkell „Trocken“

der bei den von der Stadt Dresden. Seiner Majestät dem Könige jüngst

gegebenen Jubiläumsfeierlichkeiten als alleiniger deutscher Schaumwein

serviert wurde, war die

einzige Sektmarke

auf dem jetzt unter dem Vorsitze Seiner Königl. Hoheit des Prinzen

Albrecht von Preussen stattgehabten

Johanniter-Fest.

feinSte deutsche Marke

Die bedeutendsten Rennfahrer benutzten. Zu den

grössten sportlichen Veranstaltungen mit Vorliebe

„Opel-Räder“Ul.

erste Sieger der Ä Distanzfahrt Leipzig-Berlin

Leipzig-Dresden-Leipzig

August Blank – im Jahr 1894,––

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Wien-Berlin

JOSEph Fischer – im Jahr 1893,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Basel-Cleve

ritz Opel – im Jahr 1894

Ausser vielen Meisterschaften der vorhergehenden

Jahre wurden auf „Opel-Rädern“ in letzter Zeit

geWOnnen:

Die Meisterschaft der Welt pro 1897/98.

Die Meisterschaft von Europa „ I898/99. s
Die Meisterschaft von Deutschland „ 1897/98. S
Die Meisterschaft von Hessen „ I898/99. F

Die Meisterschaft von Schlesien „ 1898/99,
–O–

-O-

Vertretungen an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

LGT Katalog gratis und franco! -z

Atlampel Rüsselsheim,
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A3 riefm a p pe.

E. S. in Veracruz. Schönſten Dank für den liebenswürdigen Brief und

die Auskunft auf die Frage in Nr. 42. Nachdem wir durch Sie auf die Fährte

geleitet worden, erinnern wir uns ebenfalls. Sicherlich hat der Frageſteller das

Gedicht Franz von Gaudys gemeint, das den Titel „Was geht's dich

an?“ führt und lautet:

Lieb' ich dich herzlich, ſprich, was geht's dich an?

Wenn ich dir ſchweigend folg' und nur von ferne,

Wenn ich das Auge nicht verwenden kann

Von meiner Liebe. meines Lebens Sterne –

Was geht's dich an?

Lieb' ich dich ſchmerzlich, ſprich, was geht's dich an?

Du nennſt dich frei von Schuld, wenn ich mich gräme –

Du löſeſt ſelbſt glückloſer Liebe Bann,

Du ſprichſt mich los – doch wenn ich's nicht vernehme –

Was geht's dich an?

Lieb' ich vergeblich, ſprich, was geht's dich an?

Nicht Hoffnung iſt's, nicht Troſt, den ich begehre.

Holdſelig neigſt du dich dem fremden Mann –

Wohl ſeh' ich's – und wenn ich mich ſtumm verzehre –

Was geht's dich an?

G. E. in H. Eine treffliche Unterlage für die Pflege des Tierſchutzes

bietet der Berliner Tierſchutzverein durch ſeine jährlich erſcheinenden Kalender

und Leſebüchlein. Die lebenswahren Erzählungen und Bilder aus dem

Tierleben öffnen den Kindern das Auge für das Seelenleben von Geſchöpfen,

an denen ſie früher nicht mit der rechten Teilnahme vorübergingen. Jeder

Tierfreund – und welcher gute Menſch wäre es nicht? – kann den Beſtrebungen

und Zielen des Vereins nur ſeinen vollen Beifall zollen. Neuerdings hat der

Verein auch eine reiche Folge von Anſichtspoſtkarten herausgegeben, die in

Bild und Wort ſeinen löblichen Zwecken dienen.

Amateur in Gr. Ueber das Photographieren von Perſonen

wider ihren Willen iſt es kürzlich in Königsberg i. Pr. zu einer inter

eſſanten gerichtlichen Entſcheidung gekommen. Die beiden Angeklagten, ein

Photograph und deſſen Gattin, wurden zu je ſechs Monaten Gefängnis ver

urteilt. Der Fall lag hier allerdings beſonders ſcharf, da es ſich um die Auf

nahme einer jungen Dame im Badekoſtüm handelte.

B. in A. Ihrem erſten Wunſche iſt inzwiſchen entſprochen worden;

den zweiten können wir nicht erfüllen.

G. K. in B. Uns unbekannt.

X. J. in Iſt. Leider nicht verwendbar. Wir bitten um genaue Angabe

der Adreſſe behufs Rückſendung.

J. G. in F. Mit Dank abgelehnt.

Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle – unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

Schachßriefwechſel.

S. in Bulgrin. In Nr. 30 ſind Sie auf dem richtigen Wege, führen

aber die Löſung nicht ganz einwandsfrei aus. Einmal vermiſſen wir den

Gegenzug Dh4×f2 (mit Drohung Df2–f1 [e2]), und in einer andern Wendung

wollen Sie auf b3 mattſetzen, woſelbſt der Turm von zwei Seiten geſchlagen

werden kann.

A. P. in Hof. Ihr Verſuch zu Nr. 30 iſt verfehlt. Sie erwähnen zwar

# Ärzte Dh4×f2, laſſen aber die Fortſetzung Df2–f1 (e2) außer

etracht.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Kurt Rohland in New York

zu 27; Dr. Joh Buſch in Wien zu 28; R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken)

zu 28, 29, 30; Senglier in Bulgrin zu 29; F. Mielentz in Berlin zu 30.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertiº ebühren
rbei Rudolf MIOSSe -- für die

Annoncen - Erpedition Zelle fünfgeſpaltene

für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1./ 8OG Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Kräftigungsmittel
Kinder und Erwachsene

U m erreicht

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in allen Apotheken.

Herr Prof. Dr. med. Gerland in Blackburn (England) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

Nerven-Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer

der Wissenschaft zur Zeit leiden. Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.“

- Herr Dr. med. Reinhold in Trabelsdorf (Bayern): „Ihr Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung zweier
für scrophulöser und zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige

Wirkung, welchen lange Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's Haematogen für das beste Ersatz

mittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich es diesem selbst noch vorziehen.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.
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STÄRKE
Anerkannt beste Marke. – 15jähriger Erfolg.

Mack's Doppel-Stärke iſt beſonders leicht zu verarbeiten, ſie enthält in bewährter Miſchung alle

nötigen Zuſätze, um blendende Weiße u. prachtvollen Glanz zu erzielen. – überall vorräthig.

Alleinlger Fabrikant und Erfinder: Heinrich Mack, Ulm a. D.
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Kaffeeverbesserungsmittel

Ä. Da “ Innstadt.

Ä Haupt- und Reſidenzſtadt des Großherzogtums Heſſen, mit ca.

69000 Einwohnern, liegt am Fuße des Odenwaldes und an der

Bergſtraße, 2 Stunden vom Rhein entfernt, und iſt ſeiner breiten,

luftigen Straßen, ſtattlichen Plätze reichen Parkanlagen und ſeiner

großartigen, ſchönen, in unmittelbarer Nähe

==é gelegenen Waldungen halber, ſowie wegen ſeiner

vorteilhaften Lage in der Mittelrheingegend, welche

TOtto Foppe TKirchberg, Sachse
Spezialität: -

ILMIAMI.
TorfmuII

Zeichn. U. Beschrei

bungen kostenfrei.

Plate Powder

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

- In Berlin:

Joh. Wagner & Sohn, Unter d. Linden 30.

J. C. F. Schwartze, Leipzigerstrasse 112.

In Dresden:

Georg Baumann, Pragerstrasse 40.

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7.

General-Agent für Deutschland:

P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin.

Gefahrlos

raſirt ſich in 2 Min.jed. Un

geübte i denÄ

Sicherheits-Rasirmesser

p. Stück 3 M. gegen Nachn.

Umtauſch nach 8 Tagen

Probe oder Betrag zurück.

Ums0nst Pracht - Catalog

über Stahlwaaren, Muſik

Inſtrumente, Gold- und

Silberwaaren, Uhren 2c.

Nicolay & CO., Hanau a/M.

zz&azz Zaz

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

n&Cie., WaldSolingen5.

Ganz vortreffliche

Bilder erzielt Jedermann bei Benutzung unserer

phofogr. Apparate
einfacher bis vollendehster Konstruktion.

– Rasche und sachkundige Bedienung.–

Ausführliche Preisliste mit Prºbebildern 20 Pfg.

- -

Hess 8 Sattler, Wiesbaden.

Reich übertragen.

giebt es wohl nicht.

P#

Städtische

Höhere Webeschule,
verbunden mit Wirkerei,

Posamentiererei. Stickerei,
MIusterzeichnerei, Färberei,

Berlin, Markusstr. 49.

s Fé

D. Kaiserliche Reichs-Postamt

den Vorzug gegeben und der Fabrik Seidel & Naumann die

ausschliessliche Lieferung seines Bedarfs für das ganze Deutsche

Einen besseren Beweis für das allgemeine Urteil

Maumanns Fahrräder sind die besten /

Von Naumann’s Germania sind bis heute nahe an 15O OOO Stück

ſeltente Briefntartett !

v. Afr., Auſtral. c., gar. echt, alle

verſch. 2Mf.!! Porto extra. Preisl.

langer Erprobung der verschieden

sten deutschen und ausländischen

Fahrräder

Germania Es

Seidel & Naumann, Dresden.

geliefert worden.

SCh ÖIn heit

zartes, reines Gesicht blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

grat. – Katal. 11000 Preiſe50 Pf.!

E. Hayn, Naumburg a. S.

F Berlins größtes Spezialhaus für TSG- sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Teppiche

Älohnende Ausflüge zu geſchichtlichen ünd maleriſch

in intereſſanten Punkten ermöglicht, als geſunder und

- ÄTººººº Än."Är – Darmſtadt
SA empne 1. erner U treffliche Kunſt-,

ZE-2 süÄn und Bildungsanſtalten, Tech

i niſche Hochſchule (1300 Studenten), 2 Gym

- naſien mit Herbſt- und Oſterklaſſen, Lehrerin:

feminar u. ſ.w. Sammlungen und Sehenswürdigkeiten, Gemäldegalerie, vorzügliches

Hoftheater, Konzerte u. . w., billige Miets- undÄ Lebensmittelpreiſe, günſtige

Steuerverhältniſſe (Nicht-Heſſen kapitalrentenſteuerfrei), elektriſche und Dampf

ſtraßenbahnen, Hauptknotenpunkt von Eiſenbahnen u. ſ. w.. Darmſtadt iſt ein ſehr

geeigneter Wohnſitz für Rentner und Penſionäre. „ Auskunft erteilt der Verein zur
ützi Zwecke in Darmſtadt, Wilhelminenſtraße 35.

Beginn der Kurse halbjährlich“

Prospekte u.Auskunftdurchd. Direktor.

Ersatz-Füsse.

Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab

und mäht neuen über

wendlich an. Bei jed.

Strumpf anwendbar.

3 Paar in Baumwolle

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitzi. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten,Ä Ä.
B001CI1- - -

Ä Emil Lefèvr6,0js.

Zeit durch „Crème-Benzoës“. Unüber

troffen bei roter und spröder Haut,

Sonnenbrand und Hautunreinigkeiten.

Unter Garantie franko gegen Mk. 2.50,

Briefmarken oder Nachnahme nur durch

Reichel, Spec, Berlin, Eisenbahnstr. 4.
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Porträtſel.

Dem einen teil' ich Freude aus,

Dem andern bring' ich Schmerz,

Den einen führ' ich fort von Haus,

Den andern heimatwärts;

Dem ſchenk' ich, was ihm keiner gab,

Ruhm, den er nirgends fand,

Den andern führe ich ins Grab,

Den über Meer und Land;

Dem einen ſchenk' ich Liebesglück,

Dem andern Liebespein,

Dem bring' Verlornes ich zurück,

Dem nehm' ich, was iſt ſein;

# Kindern mach' ich, jung und froh,

roßmütterchen wie Greiſe –

Und härme und beglücke ſo

Nach meiner ſtillen Weiſe. -

1Umſtellrätſel.

Raſtlos bethätigt es ſich, ſo lange das Leben dir treu bleibt,

Aber der Dauer zum Trotz, ſchwankend es häufig ſich zeigt.

Wechſelt ein Zeichen den Platz, ſo magſt du zufrieden wohl lächeln,

Rechneſt am Schluſſe des Jahrs du es beim Haben heraus. M.Sch.

- Silbenrätſel.

In Kindheit und Jugend war's dir ein Vergnügen –

Wie manchmal wohl wünſcht du die beiden zurück! –

Und wenn ſich die Silben nun umgekehrt fügen,

So denke nur nie es zu ſein dem Geſchick;

Nein, laſſe an höh’re Beſtimmung den Glauben

Dir nicht durch die bitterſten Prüfungen rauben!

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 49:

Des Silbenrätſels: Strohwitwe.

Des Worträtſels: Rubinſtein – Rubin – Stein.

Des Bilderrätſels: Man fängt bei den zweiblättrigen Triebe

des Lorbeerzweiges zur Rechten an, geht dann zu den gleichen des Zweiges

zur Linken über und verfährt hierauf ebenſo mit den dreiblättrigen beider

Zweige. Ergebnis: Schlacht bei Sedan.

Des Silbenrätſels: Seidelbaſt, Baſtſeide.

Richtige Löſungen ſandten ein: Gräfin v. Z. in O. (4). „Johanna

und Ulrike“ in Stuttgart. A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2). „Quidam“ in

Straßburg. Martha Petermann in Sioux City (3). „Maus und Muki“ in

Hamburg-Uhlenhorſt (4). Anatol Habicht in München (2). Edmund v. K. in

Rawitch. „Köbi“ in Bern. Fred Preſten in Townsville, Auſtralien (6).

Joh. P. Stoppel in Hamburg. „Eglantine“ in Marienbad (2). L. v. B. in Ch.

M.Sch.

AS if f er a tut r.

– Nur noch eine kurze Weile, ſo wird das deutſche Kaiſerpaar die

Orientfahrt antreten, um, Herzenswünſchen folgend, die Stätten zu be

ſichtigen, da der Heiland auf Erden gewandelt iſt, und der feierlichen

Einweihung der neuen Erlöſerkirche in Jeruſalem beizuwohnen. An aus

führlichen Berichten über dieſe Reiſe wird es gewiß nicht fehlen, aber

gewiß dürften viele gern im voraus genauer über die Wege unterrichtet

ſein, die das hohe Paar mit ſeinem zahlreichen Gefolge im gelobten Lande

einſchlagen wird. Ihrem Verlangen kommt ein ſoeben erſchienenes Buch

entgegen: „Eine moderne Kreuzfahrt“ von Dr. Karrillon

(Weinheim i. B., Fr. Ackermann). Daß der Titel glücklich gewählt ſei,

läßt ſich nicht behaupten, aber im Gegenſatz zu manchem andern Werke,

bei dem die Flagge die Ware decken muß, erhebt ſich hier der Inhalt

über dem nicht gerade geſchmackvollen Titel. Der Verfaſſer giebt die

muntere Beſchreibung einer Orientfahrt, die ihn vor zwei Jahren durch

Griechenland und einen Teil der europäiſchen Türkei nach Paläſtina und

von dort über Aegypten wieder in die deutſche Heimat führte. Was er

berichtet, kann auf Neuheit keinen Anſpruch erheben, aber er ſchildert

lebendig und läßt gern auch den Humor zu Worte kommen. Da dem

nächſt das deutſche Kaiſerpaar ungefähr desſelben Weges fahren wird,

haben die Berichte, denen auch eine Reihe Abbildungen beigegeben iſt,

einen Anhauch des Aktuellen.

Es ſchreibt: Wiener III. med. Klinik,Hersrragend - Primararzt Dr. Rottenbacher, Wien.

blutbildendes Fleiſchſaft „Puro“ wird in den letzten Monaten an der III. med.

Abteilung des allgemeinen Krankenhauſes in Wien Kranken, bei denen die

gewöhnliche Ernährung aus dem einen oder andern Grunde unmöglich iſt,

als Beigabe zur flüſſigen Koſt gegeben. Typhuskranke und andere

ebernde Patienten, Leute mit Verengung der Speiſeröhre, Magen

eidende, welche feſte Speiſen nicht vertragen, erhielten „Puro“ in Suppe

oder Milch. Außerdem wurde „Puro“ auch andern in der Ernährung zurück

gebliebenen Patienten und beſonders Rekonvalescenten neben feſter Koſt ver

abreicht. Dabei hat ſich uns der Fleiſchſaft „Puro“ als vorzügliches Mittel

zur Unterſtützung der Ernährung bewährt. Speziell ſei erwähnt, daß alle

Kranke ihn gerne nahmen und den Geſchmack lobten und zwar auch ſolche,

die andere, dem gleichen Zweck dienende Präparate unwillig zurückwieſen.

HOFMANNS

Spesenleh
uÄFäbe es feinstemfes

«)

F Pl aft. Kräftigungs- und
Ernährungsmittel

für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Dröguerien

überall erhältlich, oder direkt durch „Puro“, Medic.-chem. Institut,

Dr. H. Scholl, Thalkirchen-München.

--

PU r0
Gesetzl. Geschutzte Handels- Ivlarke.

EN"
Alleinige Fabrikanten

"The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke.

Überall Vorräthig:

zur Pflege

L//7des und

- Z

Z-Äs -==

HOCOLADEN \\\T> J Verkaufs-Niederlagen in allenj -

- Y-S S Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften. ---
Tº SÄ ------ -RS- - -

FDFéKefäëüscher Posfünd
“- - - - -

Schnelldampferdienst

ſ Fºº FAI örk
- - sº 4.

0ceanfhºf

CircaG Tage

Zu

korpulent,

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium

DÄHijv.

GesichtshaareÄ D

A

voy - -

wede KOH LERgFus,

LAUSANNE
/ SCHWEIZ

- -_-_-_-_-_-_ ---

Marke für IT)

TS feine Spezialitäten

3Q– - -

-7

-- --

-

= - Handſchriftdeutung T

Ein dankbarer Patient, FI0tt

Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d.w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

der nicht genannt ſein will und völlige Hei

lung von ſchwerem Leiden einer in einem

Doktorbuch angegebenen Arznei verdankt, ver

ſchickt durch uns dasſelbe koſtenfrei an ſeine

leidenden Mitmenſchen. – Heilverfahren ebenſo

einfach als billig. Jeder ein eigener Arzt, -

Adreſſiere: Privat-Klinik, 6. Avenue 181,

Bs- Schöner Teint!

Keine Sommersprossen, weisse Hände – keine

Röte – keine Hautunreinheiten – keine spröde

laut – kein Wundsein b. Grössu. Klein erzielt -

m.fein duftend. Birkon-Crème. Nicht fettend.

Dose M. 1,50. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56,

schaftl. Meth. (Schriftv. Dr. Clasen) vers. geg.

145g). J. Alt, Buchhdlg., Frankfurt a. M.

MMedicinische Autoritäten

Hartmanns0riginal GesundhCorsetmfesterTaille. Hamburg-Newyork

Hamburg-Havre

der Gesellschaft

besteht aus

mit einem öé5 von insg

grössen

Ä -

FDämpfern
"º ſ

In

942 Tons

«Y

Äs# für Damen,Mädchen und Kinder

Preisld.Car&B.Hartmann Mühlhausen . Thür. Hamburg-Antwerpen

Hamburg-Portland

Hamburg-Baltimore

Hamburg-Boston

Hamburg-Philadelphia

Hamburg-Neworleans

Hamburg-Westindien

Hamburg-Mexiko

Hamburg-Canada

Hamburg-Ostafrika

Hamburg-Ostasien

Hamburg-Südamerika

Süd-Brasilien

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Genua -La Plata

Orientfahrten

Nordlandfahrten

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

JedesÄ Käuflichüberall.

New York, Amerika. &

Die Hamburg-Amerika Line ist die bei Weitem

grösste Dampfschiffs-Gesellschaft der Welt, sie steht

mit Bezug auf Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit

ihrer Schiffe unübertroffen da. Unter den 77 Ocean

dampfern der Gesellschaft sind nicht weniger als 20

Doppelschrauben-Dampfer neuesten Systems

Nähere Auskunft erteilt

die Hamburg-AmerikaLinlß. Aht. Personenverkehr,
laumburg, 1ovenfe11 1"-1,

sowie deren Vertreter

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

= Hochinteressante Neuigkeit! =

"-Emile Z0„Paris

Farbig illuſtrierte Zeitſchrift für

SHU UNOx und Kunſt.
Erscheinen wöchentlich und in 14tägigen Heften.

Preis vierteljährlich (3Nummern) 3 Mark (Heft 50 Pfennig). In autorisierter, also einiger deutscher Uehersetzung.

3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden. M. 8.–

Wochen-Ausgabe Heft-Ausgabe

in allen besseren Hotels, in den feinsten Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:
Cafés, Restaurants etc. Familienkreisen. -- -

Das Geld 9. Auflage. 2 Bände: Preis geheftet

Auf allen Bahnhöfen, in jedem Zeitungskioske, in jeder - M. 5.–; elegant gebunden. M. 6.–

Buchhandlung zu haben. – In das Abonnement kann jedes 2. Aufl. 2 Bde. Preis geheftet

Doktor Pascal.
Quartal eingetreten werden und bildet jeder Quartalsband - M. 5.–; elegant geb. M. 6.–

ein für sich abgeschlossenes Ganzes. 7 L 8 L U"des 4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet

M0ſern in ihren künstlerischen Leistungen, 0 - M. 6-elegant gebun en M. 8.–

ohne die Uebertreibungen der „Modernen.“ R0m 8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;

- - - elegant gebunden. M. 8.–
- - - . .

in ihren litterarischen Beiträgen,

M08II ohne jede Frivolität.

Probe-Nummer bei beabsichtigtem Abonnement d. d. Geschäftsstelle d.

Meggendorfer Blätter, München.

Der lusammenhruchÄ
Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden. M. 8.–

Romane

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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-

–- - 7- Cacao

ſ Chocolade -

Vegetabile Milch

T . . ." Pflanzen-Nährsalz-Extract

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

-
-------

Ä- - - - - - - - - - - - - - > < >--> <>--> > >- “->-->--> a>-
-> > >

- - - -- - - - - - -

Ä

sjÄDie besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

am Bodensee. - - - - - -I

- Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. *Ä

Für Herzkrankß Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn
J und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

Alkohol- Ul- vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Morphiumkranke, Muster umgehend franko.

- S0wie Nervenleidende. Q - - - -

NeusilhBFWargn-Fahrik Ä Canfield Schweissbla.
Gegründet 1824. ÄÄ" Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.
NNIGER & Cº Dr. Smith und Dr. Hornung. Canfield Rubber Co.,TRAD-WARk

Sº HAMBURG,

11 Scholvien's Passage.

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

FIST Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. T-

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

Berlin. Leipzig. Breslau.

Hamburg. Dresden.

Magdeburg.

-

-

-

<T T/ſ/ Y

- S “S
M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

Gegen HSuu Karanunt!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MI fünchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten -

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben :

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr.Ä PettenkoferÄ Ä ÄÄ Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut - - - -und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders aupt Importeure UM Vertreter Il

„udwigs-Apotheke zu München. Deutschland: , Würzburg, München, an
Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin. nover: Friedr. Carl Ott. Stuttgart: C. H.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, , Fl. 1 M. 60. Burk. Berlin: W: Knorsch, Potsdamer

strasse 112. Danzig: A. Ulrich. Coblenz:

H. Chardon. Hamburg: Herm. Obernieder

mayr,8, Neue Gröningerstr. 17. Heidelberg:

Ueberle& Ritzhaupt. Dresden: H. E. Philipp:

F. A. Neubert, Mosczinskystrasse 7, für

Sachsen und Thüringen. Bremen: O. Peters.

Oesterr.-Ungarn: Wien: C. J. Schrauth,

IX Frankgasse 4. Prag: H. F. Seidel,

Wasserg. 30 neu, Grube I.

Schweiz: Zürich: C. Werl, Riesbach,

Dahliastrasse 13.

Dänemark: Copenhagen: N. S. Dam & Co.,

Gammeltow 18.

Skandinavien und Finnland: Gothenburg:

Paul Caravello. . . . "

Holland: Delft: Naamlooze Vennootschap

„Gemeenschappelyk Eigendom“. Amster

dam: J. W. Broos, 346, N, Z. Voorburgwal.

England: London: W. H. Chaplin & Co.,

E. C. 3536. Mark Lane.

Russland: St. Petersburg: N. Nicolajeff,

W. O. 1. Linie 24. 17. Lihau: Aug. Holst.

Warschau: Stanislaw Sterling, Krucza No.19.

United States of Amerika: New York:

J. D. Buchtel & Co., No. 153. W. 23° Street.

- - -SN

-

Von Ocean zu Ocean
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver-

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.
--

Runschiffchen-Maschine (Schnellnäher)
ist ein Juwel deutscher Industrie,

sie näht vor - und rückwärts!

Biesolt & Locke's Langschiffchen-Mähmaschinen sind hochvollendet.

jeder soliden Nähmaschinen- » - - - di

Biesolt&Lockeslähmaschinen"Ä

Biesolt & Locke "ÄÄÄÄÄºrk

. Der Liebling der Liebhaber
Photographen iſt derÄ
Warum Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder, 9X9 cm, wiegt nur ca. 600 g Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat : Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 / 60 c Proſpekt und Liſte gratis.

- - W. H. Berner, Ing., Elberfeld.
-
-

UNÖN
S

- ÄNoºkBergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste aller

Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel.

Käuflich in Apotheken, Drogerien uParfümerien

Nr. 3 in Milchglasdose à 50 3 -

„ 4 ,, Nickeldose à 50 % Ersatzstücke Nr. 2a 403

,, 5, Steingutdose à 1 % - ,, 32 à 50 %

“Ä“A.H.A.BErgIſlall.
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S
c) -

anns ZahnPastas

Bergº berie! S
-

º

Änerkannt Yºrzüglich Fahraf

OG) darul

ºÄ.
Neckarsulm Würij

ist der feinste

Buer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cº.

HANNOVER

-

-Zººf Zer»-a----R

# im Kºn'scs. §
michgeprüft unrunächst L

jßeinigungundReinhaltung
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„M3

WERSand-GS0häft

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Abteilung: Gardinen.
Gerade Gardinensimse.

Erlenholz, braun gebeizt und poliert (imitiert Nussbaum).

Lichten-Länge 115 125 140 157 Cm.

1“dinnen.

WEY & EI)LICH L
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

iPZig-PlagWitZ
Nichtgefallende Waren

werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

sºli
("

§

Nr. 338. Profilbreite 6,5 Cm. Stück M. 2.–. 2.20. 2.40. 2.60.
339 8 „ „ 2.40. 2.60. 2.80. 3.–.

»»
-

" -

O #
T- WU Ä) WÄGT-R

Nr. 466. Elegante Galerie-Draperie aus schwerem Baumwoll-Plüscu

feinen Posamenten-Frangen. Farben: Oliv, kupfer, bordeaux, grün.

Abgepasst: 140 Cm. lang, 33 Cm. breit, Stück M.3.60. 39 Cm. lang, Stück M.4.–.

" 160 „ „ 33 „ „ „ „4.10. 39 „ „ „ „ 4.50.

" 185 „ „ 33 „ „ „ „ 4.60. 39 „ „

mit

„ „ 5.10.
ÄÄ breit. Ä Nur crème.

-- - - - - - gepasst. awllänge 3,6 Meter.

Unser ausführliches Preisverzeichnis Nr. 2280. Das Fenster = 2 Shawls . . . . . . M. 14.25.

- - Bei Entnahme von 3 Fenstern das Fenster M. 13.75.

versenden wir unberechnet u. portofrei.

130 Cm. breit. Vorrätig: Weiss und crème.

Abgepasst. Shawllänge 3,2 Meter.

Nr. 2250. Das Fenster = 2 Shawls . . . . . . . M. 5.–.

Bei Entnahme von 3 Fenstern das Fenster M. 4.80.

Meterweise. Stücklänge ca. 25 Meter.

Nr. 1693. Das Meter M. 0.75. Im Stück das Meter M. 0.72.

Abgepasst. Shawllänge 4,1 Meter.

Nr. 2281. Das Fenster = 2 Shawls . . . . . . . M. 16.–.

Bei Entnahme von 3 Fenstern das Fenster M. 15.25.

Patent-Motor-Wagen Tetzt
– Erſatz für Pferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

- „d8

ZST Preis von ML. 2000.– an. TSF Ä

Bis 1. UElai 1898 wurden 14.OO Wagen abgeliefert.

Rei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“– ST

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt. =F==

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel, Preis ÄÄÄÄÄÄ Ä**

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen, Zweckmässigste Wanne, leicht zu ent
- Ai - - : leeren, oben breit u. nicht durch Wulsten

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown. eingeengt. Preis 26, 30 und 34 Mk.

Wellen-,Woll-, Kinder-,

Sitz- u. Schwitzbad.

33OOO

verkauft.

-
-

Beste Badewanne,bequem und

\wenig Wasser erfºrdernd
- -

IR heinische S

TeC h mi Ix um Bingen
für MIaschinenbau und Elektrotechnik.

Programme kostenfrei.

Preisl. über alle Badeeinricht.kostenfr.

M00sdorf & Hochhäusler,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

G0SSmann's Naturheilanstalt. Anerkannt Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60.

schönste Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

Naturheilanstalt, direkt am welt- -

Wilhelmshöhe Cässe erühmten Wilhelmshöher Ä -

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich. Stellung. Existenz

- Familie). Idyll. geschützte Lage. Prospect Prob0Ln -

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer P rob0Lrief

mit 70 Balkons. FürÄ Gratis "SÄ“
Ansprüch, unsere direkt anschliess. G

Zweiganstalt „Schweizerhaus“. - Äct.
Physikalisch diätet. Heilmethode. Brieflicher prämierter

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht- Unterricht.

- --- stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

-- Behandlung v. Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

Leber-, Nieren- und Blasenleiden,--
Rechn, Correspond, Kontorarb.

- - Schwächezuständen und Folgen Stenographie.

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Schnell-Schön

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt – Massage durch die «. d Schrift.

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov) in der Anstalt. 9eYZ

Näheres im Prospekt. H. Gossmann. Besitzer und Kurleiter. D

Gratis*.

Prosp oct. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Eandels-Lehr-Institut

0tto Siede–Elbing.

Locomobilen

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen.
F

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

- bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

TE - S von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

ENGELHARDSÄÄÄÄeiñÄÄÄÄÄÄÄÄ
FS- ““ "º- -

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon-Wund

ſ: Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

; ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

- behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken.
P Karl Engelhard,

Frankfurt a. M.

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MIENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür
dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo",

Organ der Deutschen im Aus

lande, umsonst übersendet.

 

  

 

  

   

  

 

 
 

  

  
 

 

 
   

  

  
  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaiserin Elisabeth Von Oesterreich +.

Wie kein anarchistisches Verbrechen zuvor hat der am 10. September

in Genf an der Kaiserin Elisabeth von Oesterreich verübte Mord die Welt

entrüstet und erschüttert. Eine seit Jahren schwer kranke Frau, die niemals

den Ehrgeiz gehabt hat, eine politische Rolle zu spielen, der das Schicksal

bereits die grausamsten Prüfungen auferlegt hatte, die abgeschlossen von der

Welt ihrem Schmerze lebte und nur noch durch Werke der Mildthätigkeit

bekundete, dass sie Anteil an der Welt nahm, fiel dem Stahl eines feigen

Mörders zum Opfer! Eine Märtyrerin der Krone, trotzdem sie ihr nur eine

Dornenkrone gewesen, starb die edelste und unglücklichste der Frauen, die

einen Thron geziert haben. Mit der Trauer des hartgeprüften Kaisers von

Oesterreich und seiner Völker vereinigt sich die Trauer einer ganzen Welt,

in erster Linie die Trauer des gesamten deutschen Volkes, das in diesen

Schmerzenstagen sich enger noch als sonst der Österreichisch-ungarischen

Nation verbunden fühlt!

MZeiſage zu „Weber Land und Meer“ M3d. 80, Nr. 52.

 





so. Band. Vierzigſter Jahrgang.

Erſcheint jeden Sonntag.

Oktober 1897–1898. Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

henner. – „Die roten Schuhe“, von M. Rau. – Sieben Bilder aus alten Main-Orten. – Die Ent

Inhalt: „Das Ehe-Examen“, Sº von A. Schmitt- der Gedächtnistafel für Lieutenant z. S. von Hahnke. – Rätſel. Budapeſt. – Grüß Gott, Schatzl! nach dem Gemälde º Gmti

– „Mein Rittergut“, Litteratur. – Briefmappe. – Schachbriefwechſel.
W – - – Wl - - - -

Humoreske von Paul Oskar Höcker. – Bilder aus alten Main Abbildungen: Plätterei in Antwerpen, nach dem Gemälde hüllung der Gedächtnistafel für Lieutenant 3 S. von Hahnke,

Orten von Eduard 3etche. – „Grace“. Gedicht von Carl Bulcke, von PID – Durch die Schiitenlinie nach dem Gemälde zwei Abbildungen. – Aus Zeit und Leben: Bilder aus dem

Sagen vºm Kaukaſus von Gregor Dadian, IV. – Neueſtes von Chr. Kröner. – Menuett aus dem Ballett: „Die roten Badeleben in Oſtende, nach Momentaufnahmen von Leo Lewin in

von Büchermarkt von M. zur Megede. – Die Enthüllung | Schuhe“ nach einer photographiſchen Aufnahme von Edmund uher in Halle a. S.

Das

Ehe-Examen.

Erzählung

00

Adolf Schmitthenner.

Felchior Stybe

W lius, Pfarr

herr bei Heiliggeiſt

zu Heidelberg, ſtieg

mißmutig dieTurm

treppe ſeiner Kirche

hinab. Er hatte

droben in der Stube

des Wächters, als

an einem ſtillen und

ungeſtörten Fleck

lein, ſeine Predigt

ſtudieren wollen.

Aber als er zur Thür

eintrat, ſchnurrte der

Schieferdecker vor

ihm nieder. Der

kam durch das ge

öffnete Dach von

der Turmſpitze her

unter. Rings auf

dem Boden lag das

Handwerksgerät des

Meiſters. Schiefer

platten, aufgeſchich

tete neue und zer

ſtreute Brocken von

alten, bedeckten die

Dielen. Da war der

Pfarrer rücklings

zur Thür hinaus

gegangen. Jetzt ſtand

er wieder in der

engen Gaſſe. Wo

ſollte er hin? Nach

Hauſe zurück? Aber

ſeine Buben tollten

durch Garten und

Hausflur, ſein Töch

terlein Hanna ſaß

in der Laube mit

ihrer Geſpielin –

ſie nähten die Aus

ſteuer und ſangen

zu wett – und der

Pudel Ranko, der

ungezogenſte Hund

in Heidelberg, bellte

die Gartenmauer

hinauf, hinter die

1898 (Bd. 80).

Plätterei in Antwerpen. Nach dem Gemälde von P. J. Dierckx.

eine Katze geſprun

gen war. Sollte er

den Buben Stille

gebieten, die Mäd

chen verſtummen

machen, dem Hund

das Bellen ver

wehren? Alle drei

Dinge gingen nicht

an. So wandte er

ſich die Steingaſſe

hinab und ſchritt

über die Neckar

brücke. Die ver

laſſene Stephans

kirche drüben über

dem Neckar auf dem

Heiligenberge war

ihm eingefallen.

Dort war er zwiſchen

vier Wänden – die

brauchte er notwen

dig, wenn er ſeine

Predigt ſtudierte–,

ſie waren nicht zu

nah bei einander

und nicht zu fern

voneinander, gerade

recht für einen Zim

merwandel, und die

Schritte hallten nicht

wie hier auf der

hölzernen Brücke

oder wie drüben in

der Heiliggeiſtkirche.

Als der Pfarrer

durch das äußere

Brückenthor ſchritt,

ſah er durch das

offene Fenſter in die

Stube des Pfört

ners hinein. Der

ſaß am Tiſch und

veſperte.

„Wann ſchließt

Ihr?“ rief der

Pfarrer.

„Seit Sankt

Medard erſt um

zehn Uhr . . . Herr

Pfarrer, Herr Pfar

rer, iſt es wahr, was

meine Barbaraheute

aus der Backſtube

gebracht hat, oder iſt

es Weibergewäſch?“

„WasmeintIhr

denn?“

103
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„Daß niemand mehr heiraten darf, der nicht

den ganzen Katechismus auswendig herſagen kann,

alle Fragen und Antworten von vorn nach hinten

und von hinten nach vorn ? Bei den jungen Maid

lein ſei ein rechter Jammer geweſen.“

„Uebertrieben! Aber das iſt wahr, die fünf Haupt

ſtücke muß einer erzählen können, ſonſt darf er weder

Bürger noch Ehemann werden in Pfälzer Landen.“

„Gottlob, daß wir uns ſchon haben, meine

Barbara und ich,“ ſagte der Pförtner und verließ

das Fenſter.

„Schade!“ murmelte der Pfarrer und ſandte

dem dicken Mann einen begehrlichen Blick nach.

Das Examinieren war ſeine höchſte Freude.

„Schade!“ wiederholte er, als er das Thor ver

ließ. Er ſchritt den rauſchenden Strom entlang

und ſagte zu ſich ſelber: „Ein König richtet das

Land auf durchs Recht. Gott erhalte unſern edeln

jungen Kurfürſten Friedericus den Vierten! Ein

guter Herr, ritterlich und ehrbar und fromm! Er

hält auf Zucht und Sitte. Den eifrigen Dienern

Gottes giebt er Raum, der leichtfertigen Jugend auf

zuſitzen und Katechismum zu treiben. Aber, aber!

sic bibitur, sic bibitur in aulis principum. Mar

tinus hat recht: Deutſchland iſt ja ein arm geſtraft

und geplagt Land mit dem Saufteufel.“

Er bog vom Neckar ab in eine enge Schlucht

hinein, durch die ein Fußpfad aufs Gebirg führte.

Er ging langſam für ſich hin. Zuweilen ſtand er

in Gedanken ſtille.

„Wenn er morgen in die Heiliggeiſtkirche kommt

– und er wird kommen, denn es iſt ja der letzte

Sonntag, ehe er in die Oberpfalz reitet –, Gott

ſteh mir bei, daß ich kein ſtummer Hund ſei. Ich

will's ihm ſagen, dick und dünn. Wie heißt es

Eſajas im fünften? Weh denen, die Helden ſind,

Wein zu ſaufen und Krieger in Völlerei!“

Der Pfarrherr ſchritt grimmig fürbaß, dann

blieb er plötzlich ſtehen und ſchaute zum Schloß

hinüber, deſſen warmrotes Gemäuer mit der dunkel

grünen Bergwand dahinter im Schatten lag, während

der Sonnenſchein durch das Thal flutete.

„Der liebe junge Herr,“ ſagte er leiſe, und die

Augen wurden ihm feucht.

Eine Weile ſtand er ſo und machte mit der

Rechten eine Bewegung, wie wenn er ſeinem Kur

fürſten die Locken aus der Stirn ſtriche und die

Wangen tätſchelte. Da trat die Sonne hinter einer

Wolke hervor und ſtach ihm in die Augen; er wandte

ſich um und ſtieg bedächtig den Berg hinan. Als

er in den Schatten des Waldes getreten war, holte

er aus der Taſche ſeines Kamiſols die Predigtſchrift

heraus und begann darin zu leſen. Manchmal

ſchmunzelte er vergnüglich und brummte in den Bart:

„Optime!“ Dann wieder wiegte er den Kopf, ließ die

Unterlippe hängen und ſah von der Seite mit ſchiefen

Augen in das Heft hinein. Oder er ſtellte ſich vor

einen Baum und ſtarrte in das Papier, wie wenn

er es mit ſeinen Augen an den Stamm ſpießen

wollte. War er mit dem Texte einer Seite im

reinen, dann ſchritt er mächtig aus mit ſeinen kurzen

Beinlein. Er runzelte die Stirn, zog die Brauen

zuſammen, preßte die Lippen aufeinander, und

hundert und aberhundert Falten und Fältchen wim

melten über ſein breites Geſicht. Seine Miene hatte

den Ausdruck einer feindſeligen Geſpanntheit und

eines verbiſſenen Trotzes: er memorierte. Der

Schöpfer hatte ihm ein unbehältliches Ingenium ver

liehen, und ſo leicht ihm die Predigt aus dem Kopfe

floß, wenn er in ſeinem Muſeum am Tiſche ſaß

und ſchrieb, ſo hart hielt es, bis die Predigt wieder

drinnen war im Kopfe.

Alſo arbeitend war der Pfarrherr bis zur Höhe

des Bergſattels hinaufgeſtiegen. Er trat aus dem

Walde und ſah über das jäh abſtürzende Niederholz

ins Thal hinab. Seine Augen ſuchten das Schloß.

Es lag tief unter ihm und war hoch überragt von

dem dunkeln Berghang des Königſtuhles. Aber auch

ſo hatte es noch ſeine Majeſtät, wie wenn Berg

und Thal und alles ſeinetwegen geſchaffen wären.

Eine Weile ſtand er atmend und ſchaute hinab.

Dann trat er zurück auf den Weg, ſetzte ſich auf

ein Bänklein und ſah vergnüglich zu dem Brunnen

hinüber, der jenſeits des Weges im Schatten einer

großen Buche aus dem Felſen quoll. Er freute

ſich auf den friſchen Trunk, den er ſich gönnen

wollte, ſobald er ſich ein wenig verkühlt hätte.

Da mit einem Male zog er die Stirn kraus.

Er hatte etwas gehört und zugleich etwas geſehen,

was ſeinen Sinnen höchſt verdächtig erſchien.

Er ſchritt auf das Brünnlein zu und blieb an

dem Rande der Rinne ſtehen, die das Waſſer des

Quells über den Weg in den Graben hinüberführte.

Er legte die Hand über die Augen, denn die Sonne

ſchien ihm ins Angeſicht, und ſpähte in das Gebüſch

hinein, das dem Brunnen gegen die Abendſonne

kühligen Schatten gab. Sein Geſicht wurde rot

vor Zorn und nahm jenen entſchloſſenen Ausdruck

an, der den Kirchendiener bei Heiliggeiſt jedesmal

veranlaßte, nach der Thürklinke zu greifen.

Der entrüſtete Pfarrherr war im Losbrechen.

Da wurde die ſtrenge Straffheit ſeines Mundes

durch einen Zug liſtiger Schlauheit gebrochen.

„Wartet, Racker!“ dachte er, „wozu habe ich des

Frontinus Büchlein über die Kriegsliſten geleſen?“

Auf den Zehen ſtieg er über die Rinne und ſchlich

um das Gebüſch herum. Seine Abſicht war, den

Rain hinunterzugleiten und das Doppelwild, das

er entdeckt hatte, von vorn anzugehen; ſo ſchnitt

er die Flucht ab und konnte, aus der Tiefe tauchend,

die erſchrockenen Sünder mit dem Strafgerichte über

rumpeln wie ein zürnender Elias.

Als er aus dem Gebüſche trat, ſah er deutlich,

was ihn, durch die Zweige geſchaut, in Zorn ver

ſetzt hatte. Umfloſſen vom Abendſonnenſchein ſaßen

ein Burſche und ein Mädchen nebeneinander auf

einem gefällten Baumſtamm. Dem lichterfüllten

Thale zugewandt, ſchauten ſie in die Ferne hinaus.

Der Burſche hatte ſeinen linken Arm um die

Schulter des Mädchens gelegt. Die Geliebte lehnte

ſich an ſeine Bruſt und umſchlang mit ihren Händen

ſeine Rechte, die in ihrem Schoße lag.

Der Pfarrer ſtand eine Weile ſtill, und ohne

es zu wiſſen, weidete er ſich an dem lieblichen Bilde.

Seine Stirn glättete ſich, und ſein altes Herz

wurde ihm warm. Die Entrüſtung war zerſchmolzen,

und ſeinetwegen hätte das ſchöne Paar dort oben

am Waldesſaume weiter ſitzen und träumen können.

Aber die Kriegsliſt hatte es ihm angethan; die war

zu ſchön, als daß ſie hätte unvollbracht bleiben

dürfen. Der Pfarrer dachte ſich die entſetzten

Geſichter der Ertappten, wenn er vor ihnen aus der

Tiefe aufgetaucht wäre, und alsbald legte ſich ſein

Geſicht wieder in ſtrenge Falten. Er betrachtete den

Abhang zu ſeinen Füßen; der war ſteil, mit blühen

dem Heidekraut und glänzend grünen Heidelbeeren

bewachſen; weiter unten zeigte ſich das Geländer

eines Steinbruchs, und darüber hinaus traf der

Blick die jenſeitige Bergwand.

Vorſichtig ſetzte ſich der Pfarrer auf den Boden

nieder, ließ die Beine über den Rand hinabhängen,

und mit den Händen ſich abſtoßend, glitt er ſacht

den Abhang hinunter. Aber ſei es, daß der Stoß

zu ſtark geweſen oder daß das Gewicht des runden

Körpers zu ſchwer war, der Pfarrer glitt und glitt

immer raſcher den Abhang hinab. Zuerſt lächelte

er über die ſchnelle Beförderung, dann ärgerte er

ſich ob der mißlungenen Kriegsliſt, dann ſchalt er

ſich wegen ſeines thörichten Unterfangens einen

Narren; mit einem Male aber faßte ihn jähes Ent

ſetzen. Er gedachte des Steinbruchs, dem er ent

gegenglitt. Er ſah im Geiſte die ſchwindelnde Höhe,

an der er ſo manches Mal hinaufgeſchaut hatte. Er

drehte ſich um, ſo daß er mit dem Leib auf dem

Boden lag, und krallte ſich mit den Händen in den

Boden. Aber die Heidelbeerbüſche und das Heide

kraut, woran er ſich halten wollte, glitten ihm durch

die vor Schreck erſtarrten Finger. Da gab er ſich

verloren. Mit einem Stoßgebetlein miſchte ſich die

Vorſtellung von dem Entſetzen, das die ganze Stadt

ergreifen werde ob ſeines jämmerlichen Endes. Da

ſauſte es rechts und links an ihm vorüber. Er

fühlte, daß er dem Abgrunde nahe ſei. Ein Stoß

und ein Krach, und das Geländer polterte in den

Abgrund. Er ſpürte einen ſcharfen Luftzug, und

der Boden unter ihm hörte auf. In demſelben

Augenblick fühlte er ſich an beiden Armen gepackt.

Es war ihm, als ob ſie ihm aus dem Leibe ge

riſſen würden. Aber, o Entſetzen, die feſthaltenden

Gewalten gaben nach, die rettenden Stützen rechts

und links kamen ſelbſt ins Gleiten und Stürzen.

Doch das war nur einen Augenblick. Jetzt hielten

ſie wieder feſt. Ein Stemmen und Stampfen, ein

Ringen mit dem Boden. Der Pfarrer hatte ſeine

Füße in die Höhe gezogen und ſich mit den Knieen

in den zerbröckelten Grund gebohrt. Jetzt fand er

mit Händen und Füßen einen feſten Halt, und nach

dem er eine Weile ſtillgelegen und Atem geſchöpft

hatte, verſuchte er’s, ſich aufzurichten. Seine Kniee

zitterten, aber er ſtand feſt. Vorſichtig wandte er

ſich um, und es grauſte ihm. Er ſtand am Rande

des Steinbruchs. Die Erde und das Geröll waren

in die Tiefe hinuntergetreten, und man ſah in der

Kante die Gräben, worinnen die Menſchenleiber ſich

gemüht hatten, dem Sturz in den Tod zu ent

klimmen. -

Schaudernd wandte er ſich um, und ein „Gott

ſei Dank!“ entwand ſich ſeiner Bruſt. Dann ſah

er ſich nach ſeinen Rettern um. Der Burſche und

das Mädchen ſtiegen ein paar Schritte vor ihm die

Höhe hinan, ruhig und ſtill, wie wenn nichts ge

ſchehen wäre. Der Burſche hielt ſeine Gefährtin

am Handgelenk umfaßt, und dann und wann, bei

beſonders ſteilen Stellen unterſtützte er ſie beim

Steigen. Dabei ſprachen ſie leiſe zu einander und

wandten zuweilen den Kopf dem hinter ihnen her

keuchenden Pfarrer zu.

An einer Stelle, die beſonders glatt und ſteil

war, bückte ſich der Burſche und hob die Predigt

ſchrift auf, die dem Pfarrer, als er ſich im Gleiten

umgewandt hatte, aus der Taſche gefallen war. Er

wollte ſie ihrem Eigentümer zurückgeben. Aber als

er ſah, wie der Pfarrer außer Atem und hochroten

Geſichts aufwärts klomm, verſchob er dies auf ſpäter

und ſteckte die Schrift in ſein Wams. Nach einer

Weile ſah ſich der Burſche wieder um. Die Augen

der beiden Männer begegneten ſich. Die abwehrende

Gebärde des Pfarrers ſagte deutlich: laſſet mich in

Ruhe, bis ich den abſcheulichen Abhang hinter mir

und ſicheren Boden unter meinen Füßen habe.

Jetzt ſtanden die beiden jungen Leute oben am

Rande des Waldes. Das Mädchen reinigte ihr

Röckchen von den Erdkrumen, die in den Falten

ſaßen, und der Burſche ſah ſchweigend dem Pfarrer

entgegen, der langſam heraufgeſtiegen kam.

Melchior Stybelius war oben angelangt. Er

ſchöpfte tief Atem und wiederholte: „Gott ſei Dank!“

Dann ſchritt er auf die jungen Leute zu, ſtreckte

ihnen beide Hände entgegen und ſagte mit einem

warmen Aufleuchten ſeiner guten Augen: „Gott

ſoll's euch lohnen! Ihr habt euer Leben gewagt,

um das meinige zu retten!“

„Es iſt hart am Tode vorbei bei uns allen

dreien,“ ſagte der Burſche.

„Und wir wollen doch übermorgen Hochzeit

halten!“ fügte das Mädchen hinzu.

„Wollt ihr?“ ſagte der Pfarrer und betrachtete

die beiden wohlgefällig vom Kopf bis zu den Füßen.

„Das glaube ich euch ſchon,“ fügte er lächelnd hin

zu. „Aber ſeid ihr denn auch aufgeboten?“

„Freilich ſind wir's!“ ſagte das Mädchen, „und

morgen geſchieht's zum andern Male. Heute vor

acht Tagen haben wir uns dem Magiſter Scultetus

vorgeſtellt, und der hat uns am letzten Sonntag

in Heiliggeiſt aufgeboten. Das iſt Bernd Hieber,

der Jäger, und ich heiße Apollonia Wamboldin.“

Der Pfarrer erinnerte ſich daran, die beiden

Namen in dem Aufgebotbüchlein geleſen zu haben,

das ihm ſein Amtsbruder zum Gebrauch für den mor

gigen Gottesdienſt überſandt hatte. Bernd Hieber

war ihm unbekannt, aber von dem Mädchen wußte

er, daß es des kurfürſtlichen Poſtreiters Wambold

hinterlaſſenes Kind war, das ſeit des Vaters Tod

draußen in der Au bei einer Muhme wohnte.

„Ihr Racker!“ ſagte er und ſetzte ſich auf den

Baumſtamm, auf dem vorher die beiden geſeſſen

hatten. „Was treibt ihr euch denn da oben im

einſamen Walde herum? Wißt ihr denn nicht, daß

ihr euch gegen göttliches und kurfürſtliches Gebot

vergangen habt?“

„Wir haben nichts Böſes gethan,“ ſagte der

Burſche.

Und das Mädchen fügte hinzu: „Er hat im

Hirſchgehege an der hohen Straße droben die Wacht.

Ich mußte hinauf zu ihm, das Neueſte zu künden.“

Das Mädchen ſeufzte, und der Burſche ſah

traurig zu Boden.

„Dann hat er mich bis hierher geleitet,“ fügte

Apollonia nach einer Weile hinzu.

„War's keine gute Kunde, die du deinem Schatze ge

bracht haſt, Apollonia Wamboldin?“ fragte der Pfarrer.
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Sie ſchüttelte traurig den Kopf.

„Ihr wißt es ja,“ ſagte ſie, und ihre Augen

ſtanden voller Thränen. „Es darf ja niemand

mehr heiraten, der nicht den ganzen Katechismus

herbeten kann, alle Fragen und Antworten, die Er

klärungen und die Beſtätigungen, die Beweisſtücke

und die Exempel, von vorne nach hinten und von

hinten nach vorn. In der Backſtube haben ſie's

heute erzählt, und es iſt ein rechtes Wehklagen ge

weſen bei allen jungen Maid. Ich kann ihn noch

ſo ziemlich, aber er hat ihn völlig vergeſſen. Er

hat ihn niemals gründlich gelernt, denn er iſt aus

dem Ambergiſchen. Keine Antwort kann er mehr,

geſchweige ein Beweisſtück. Ich hab' ihm einen

Katechismus heraufgebracht und habe gemeint, er

ſolle nur friſchweg vorn anfangen, der liebe Gott

werde ihm ſchon helfen. Aber er hat geſagt, ich

ſolle ihn nur wieder heimnehmen, er brächte ihn

ſein Lebtag nimmer in den Kopf. Und wenn der

Kurfürſt bei ſeinem Sinn bleibe, dann müſſe er ſich

ein Leids anthun, denn heiraten darf er mich nicht,

und er kann doch auch nicht von mir laſſen.“

Der Bericht war von häufigem Schluchzen unter

brochen, und als das Mädchen zu reden geendet

hatte, fuhr es zu weinen fort. Der Burſche ſah

finſter vor ſich nieder.

Der Pfarrer ſah zuerſt die Dirne und dann

den Jäger an. Seine Augen wurden lüſtern.

Es überkam ihn ein Gefühl, wie es der Goldſchmied

hegen mag, dem mitten im Walde von dem birſchen

den Pfalzgrafen ein köſtlicher Stein zur würdigen

Faſſung übergeben wird.

„Wo iſt denn der Jäger in die Schule ge

gangen?“ fragte er.

„Zu Neumarkt in der Oberpfalz.“

Melchior Stybelius hob drohend den Finger.

„Dort iſt die Luft nicht ſauber! Ubiquiſtiſcher Irr

wahn iſt die Peſtilenz, die dort im Finſtern ſchleicht;

da werden wir dem Bräutigam beſonders in der

Lehre von den Sakramenten auf den Zahn fühlen

müſſen.“

Der Burſche erbleichte, und Apollonia brach von

neuem in Thränen aus.

„Hör mit dem dummen Gegreine auf!“ ſagte

der Pfarrer unwirſch. Dann ergriff er die Dirne

an der Hand und zog ſie an ſeine Seite nieder.

„Was gilt's?“ ſcherzte er. „Heute wird das

Examen beſtanden, morgen werdet ihr aufgeboten,

und übermorgen – huſch! Setze dich zu meiner

andern Hand, mein Sohn. So! Und jetzt nehmt

euern Kopf zuſammen!“

Apollonia ſchluckte die Thränen hinunter und

richtete ſich tapfer auf. Der Jäger ſaß geknickt zur

andern Seite des Examinators.

„Ich werde zuerſt einige Kreuz- und Querfragen

thun aus dem dritten Teile, den ich mit dem erſten

verbinden werde, um ſodann bei der Lehre von den

Sakramenten des längeren zu verweilen.“

Bei dieſer Ankündigung zuckte Apollonia zu

ſammen, der Jäger aber richtete ſich auf und ſah

in trotzigem Gleichmut vor ſich hin.

„Bernd Hieber, was verbeut Gott im achten

Gebot?“

„Das Stehlen.“

„Schon recht. Aber wie ſagt der Katechismus?“

Der Burſche ſchwieg.

„Antworte du, Apollonia Wamboldin.“

Das Mädchen ſchöpfte Atem und ſagte dann die

lange Antwort her, hie und da von dem beifällig

nickenden Pfarrer unterſtützt.

„Wie beweiſeſt du, daß der Geiz verboten ſei,

Bernd Hieber?“ -

„Der Geiz iſt verboten, weil er ein ſchändliches

und ſchmutziges Ding iſt.“

„Nichts da! Beweiſe aus der Schrift, aus der

Schrift! Apollonia Wamboldin?“

Das Mädchen wollte das Gleichnis von dem

reichen Mann anführen, deſſen Feld wohl getragen

hatte, ſo daß er ſich ſagte: ich will meine Scheunen

abbrechen und größere bauen. Aber der Pfarrer

fiel ihr ins Wort: „Die Exempel kommen ſpäter;

Lehrbeweiſe gehören hierher.“

Das Mädchen beſann ſich und raffte einige

Sprüche zuſammen, mit denen der Pfarrer zufrie

den war.

So ging die Prüfung weiter. Der Jäger ant

wortete auf jede Frage, aber nur nach ſeinem Sinn

und Herzen, weder mit den Worten des Katechismus

noch mit denen der Schrift. Das Mädchen dagegen

ſagte die verlangten Erklärungen, Beſtätigungen,

Beweiſe und Beiſpiele, wie ſie der Prüfende wünſchte.

Melchior Stybelius war gerade im Begriff, zu

der Lehre von den Sakramenten überzugehen, als

er, den Augen des Jägers folgend, in den rot

glühenden Sonnenball hineinſchaute, der ſich hinter

einer Wolkenwand gegen die klaren Hardtberge zu

ſenkte. Da fiel ihm ein, daß morgen Sonntag ſei,

und daß er ſeine Predigt noch nicht im Kopfe habe.

Darum beſchloß er, die Prüfung abzubrechen; aber

ſein Gewiſſen hätte ihm nicht erlaubt, dies zu thun,

ohne einen wirkungsvollen Schluß.

Er ſtand auf, zielte mit dem Zeigefinger auf

einen hirſchhornenen Knopf am Wamſe des Jägers.

Dann ſetzte er ſich wieder und hub behäbig an:

„Seht, Kinder, ihr habt mir das Leben gerettet.

Wenn ich nun aus Dankbarkeit gegen dieſe Wohl

that durch die Finger ſähe, wäre das recht von mir

gehandelt, Bernd Hieber?“

„Ja,“ ſagte dieſer herzhaft.

„Falſch geantwortet, grundfalſch. Sprich du,

Apollonia Wamboldin. Wäre es recht von mir

gehandelt?“

„Nein, es wäre nicht recht!“ ſagte das Mädchen

weinerlich.

„Und warum denn nicht?“

Melchior Stybelius ſah zuerſt den Bräutigam

und dann die Braut an. Beide ſchwiegen.

„Ich will euch auf die Spur helfen. Was

würde ich anſehen, wenn ich euch, meinen Lebens

rettern, Nachſicht gewährte? Antworte, Bernd

Hieber!“

„Euern ſchrecklichen Tod, in den ihr ſicherlich

gefallen wäret, wenn wir nicht beigeſprungen und

unſern Hals gewagt hätten.“

„Falſch, grundfalſch. Sag du's beſſer, Apollonia

Wamboldin! Was würde ich anſehen?“

„Die Perſon, Herr Pfarrer!“

„Sehr gut! Und wie heißt es in der Schrift?

Doch, das wißt ihr nicht! Keine Perſon ſollt ihr

im Gerichte nicht anſehen. Im fünften Buche

Moſis im erſten. Welches Gebot würde ich über

treten, wenn ich jetzt die Perſon anſähe?“

„Keines,“ ſagte der Jäger.

Der Pfarrer runzelte die Stirn.

„Das erſte!“ rief das Mädchen aufs Geratewohl

in der Todesangſt.

„Sehr richtig,“ nickte der Pfarrer. „Denn wer

die Perſon anſieht, treibt Abgötterei.“

Mit erhobener Stimme fuhr er fort: „Wer

ſeinen Nächſten zur Abgötterei verführt, was hat

der verdient nach der Schrift? Antworte, Bernd

Hieber.“

Der Jäger ſchüttelte den Kopf und ſtand leiſe auf.

„Den Tod!“ flüſterte das Mädchen angſtvoll.

„Ganz gewiß, den Tod. Denn wie ſagt die

Schrift? Doch, das wißt ihr nicht. Alſo ſpricht

ſie im fünften Buche Moſis im dreizehnten: „Man

ſoll ihn zu Tode ſteinigen, denn er hat dich wollen

verführen von dem Herrn deinem Gott, der dich aus

Aegyptenland, von dem Dienſthaus geführt hat.“

In ſteigender Erregung fuhr der Pfarrer fort:

„Bernd Hieber, Apollonia Wamboldin, wenn ihr

mich zu der greulichen Abgötterei verführt, eure

Perſon anzuſehen, weil ihr mir das Leben gerettet

habt, dann wehe euch, den Tod der Steinigung

habt ihr verdient!“

Im höchſten Zorne war er aufgeſprungen und

ſchnappte nach Luft. Der Jäger ſtand vor dem

Gebüſch und ſah den Pfarrer mit erſtaunten Augen

an, während das Mädchen die Hände im Schoße

TCIlg.

Der Pfarrer faßte ſich. Er wiſchte ſich mit

ſeinem Tüchlein die Schweißtropfen von der Stirn.

„Gott war euch gnädig, ich habe mich nicht ver

führen laſſen, ſondern recht und ſchlecht ohne Anſehen

der Perſon habe ich euch geprüft. Apollonia Wam

boldin, du biſt löblich beſtanden und magſt unter

Gottes Wohlgefallen vor den Altar treten. Aber

mit dir ſteht es ſchlimm, Bernd Hieber. Wenn du

im dritten Teile, ſo der leichteſte iſt, ſo ſchlecht be

ſchlagen biſt, daß du keine einzige Antwort haſt

geben können, wie erginge es dir, wenn ich dir in

den Sakramenten auf den Zahn fühlte? Ich kann

es vor Gott dem Herrn, der die heiligen Gebote

gegeben hat, und vor unſerm gnädigen Kurfürſten,

dem er ſie anvertraut hat, nicht verantworten, dich

vor den Altar treten zu laſſen. Du biſt nicht

würdig, ein Ehemann zu werden!“

Bernd ſah den Pfarrer mit funkelnden Augen an.

„Wir werden übermorgen Hochzeit halten, ob

Ihr es erlaubt oder nicht.“

„Ihr werdet ſo lange warten, bis du den Ka

techismus gelernt haſt,“ erwiderte der Pfarrer. „Und

wehe euch, wenn ihr –“

Melchior Stybelius hob drohend den Finger

und ſah den Burſchen mit durchdringendem Blicke

an. Bernd zuckte gleichmütig die Achſeln und ſuchte

Apollonias Augen. Aber dieſe wichen aus und

ſchauten unſicher zur Seite.

„Apollonia geht mit mir in die Stadt zurück,

und du eilſt dich, dahin zu kommen, wohin deines

Kurfürſten Dienſt dich ſtellt. Heute über vierzehn

Tage – wie lange dauert deine Wacht droben im

Wildgarten?“

„ Morgen abend geht ſie zu Ende, und am

Dienstag muß ich mit dem Kurfürſten in die Ober

pfalz gen Amberg.“

„Und du, Apollonia?“

„Wenn ich ſeine Frau bin, geh' ich mit, in der

Kurfürſtin Frauenzimmer. Wenn wir nicht vorher

Hochzeit halten, muß ich zurückbleiben, denn die

Kurfürſtin nimmt nur Eheweiber mit auf ihre

Reiſen.“

Der Pfarrer ſchwieg und ſenkte den Kopf. Er

wußte, daß der Kurfürſt mindeſtens ein Jahr in

der Oberpfalz verweilen werde, denn die Aufregung

der lutheriſch geſinnten Bevölkerung, die das Joch

der reformierten Kirchenordnung nicht tragen wollte,

erforderte die längere Anweſenheit des Landesherrn.

Ein mitleidiger Blick ſtreifte das Mädchen.

Aber nur einen Augenblick dauerte dieſe Regung.

„Apage Satana!“ murmelte er. „Ihr ſollt bei dem

Gericht keine Perſon nicht anſehen!“

„So haſt du um ſo beſſer Zeit, den Katechismus

zu lernen,“ ſagte er dann laut. „Behüt dich Gott!

Laß dich nicht verführen durch den ubiquiſtiſchen

Irrwahn. Daß du mir das Leben gerettet haſt,

werd' ich dir ewig danken, und du ſollſt meines

Dankes froh werden; aber zuvor mußt du das

Ehe-Examen beſtanden haben.“

Der Jäger machte noch einen Verſuch, einen

Blick ſeiner Liebſten zu haſchen. Aber Apollonia

ſtand geſenkten Hauptes und ließ einen Grashalm

durch die Finger gleiten. Da wandte ſich Bernd

unmutig ab, ohne den raſchen Blick zu bemerken,

den das Mädchen in dieſem Augenblicke ihm zu

warf. Ohne Gruß ging er davon und verſchwand

im Walde.

Apollonia lauſchte den verhallenden Schritten,

und als ſie ſich davon überzeugt hatte, daß ihr

Bräutigam von ihr gegangen ſei, kam über ſie der

ganze Jammer einer zerſtörten Hoffnung. Sie ſetzte

ſich auf den Baumſtamm nieder, barg das Geſicht

in den Händen und weinte bitterlich.

- Der Pfarrer ſetzte ſich zu ihr und redete ihr

tröſtlich zu. Er wußte nicht, was er ſagte, denn

er befand ſich in der peinlichſten Ratloſigkeit, und

ſein Herz wurde von einer Angſt gepreßt, wie er

ſie nimmer empfunden hatte ſeit jener Stunde, wo

er als Schüler des Kreuznacher Gymnaſiums, an

einer lateiniſchen Frühlingsode dichtend und über einen

gemähten Kleeacker ſtolpernd, ein Lerchenneſt zertreten

hatte. Die Senſe des Mähders hatte die Brut ge

ſchont, aber der Stiefel des Poeten zermalmte ſie.

So war ihm jetzt wieder zu Mute, und wie

ein armer Sünder ſaß er neben dem weinenden

Mädchen. Er redete auf ſie ein, aber ſein Herz

wußte nichts von dem, was er ſagte, und während

ſein Mund tönte, ſchämte er ſich.

So ſaßen ſie eine Weile. Die gegenüberliegende

Bergwand und das Schloß lagen ſchon im düſteren

Abendſchatten, und es wurde kühl unter den Bäumen.

In einem nahen Buſche ſang eine Amſel, und drunten

in der Schlucht ſang eine andre. Melchior Sty

belius hing mit angſtvollen Augen an jeder Be

wegung und an jeder Miene der Dirne.

Als ſie aufſtand und ſich zum Gehen wandte,

erhob auch er ſich von ſeinem Sitze und ſchloß ſich

ihr an, denn er hatte das Gefühl, daß er ihr etwas

ſein müſſe in ihrer großen Traurigkeit. Er ſchaute

nach der Michaelskirche empor, die auf dem Berg
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gipfel über ihm aus den Tannen ſchaute; ihr Turm

leuchtete in den Strahlen der Abendſonne, die unter

dem Gewölke hervorgetaucht war, und rieſig dehnte

ſich der Schatten der Kuppe auf der Bergwand jen

ſeits der Schlucht. Der Pfarrer bei Heiliggeiſt gab

ſeinen Plan auf, droben in der leeren Kirche ſeine

Predigt zu lernen. Er hatte ja noch die lange ſtille

Nacht vor ſich, und wenn die Kindlein in der Kammer

ſchliefen, und der Hund Ranko durch keinen hallenden

Schritt, durch kein Pferdegetrapp und keine knarrende

Thür mehr geärgert wurde, gab es keine ſtillere Klauſe

als ſeine Studierſtube im unteren Kaltenthal.

Schweigend waren der Pfarrer und das Mädchen

den Pfad hinabgegangen und näherten ſich eilenden

Schrittes dem Ausgange der Schlucht. Auf dem

Wege war mit beiden eine Veränderung vorgegangen.

Apollonia hatte aufgehört zu weinen. Sie ſchien

einen Entſchluß gefaßt zu haben, deſſen ſie ſich

heimlich freute. Ihre Wangen leuchteten, und ihre

großen Augen glänzten. Auf den ſchwellenden Lippen

lag das Lächeln eines trotzigen Uebermuts. Und

nun war es, als ob die Wandlung in dem Gemüte

des Mädchens ſich dem Pfarrer mitgeteilt hätte;

auch bei ihm ſchwand die weiche Stimmung. Je

mehr er ſich ſeiner Kirche näherte, deſto gewiſſer

wurde er, unſträflich gehandelt zu haben. „Verflucht

ſei, wer das Werk des Herrn läſſig treibet!“ ſagte

er zu ſich; und als ſie an das Brünnlein kamen,

das zur Seite aus dem Felſen quillt, wo die Hirſch

gaſſe in das Neckarthal mündet, da hatte er wieder

all die Würde gewonnen, die einem Pfarrer bei

Heiliggeiſt geziemt.

Apollonia machte Halt an dem Brunnen. Sie

wuſch ſich die verweinten Augen.

Melchior Stybelius war gleichfalls ſtehen ge

blieben; er beſah ſich, ob ſeine Gewandung die letzten

Spuren des Sturzes abgeſchüttelt habe.

Da kamen raſche Schritte die Schlucht herunter.

Aufblickend erkannte der Pfarrer Bernd, den Jäger.

Die Zornesröte ſtieg ihm ins Geſicht. Aber als

er das gefaltete Papier ſah, das der Burſche aus

der Ferne in die Höhe hob, da übermannten ihn

Schreck und Freude. Er griff in die Taſche ſeines

Kamiſols. Seine Predigt war nicht darinnen. Er

ſchaute und griff nach dem Papier, das der Jäger

in der Hand hielt, – es war ſeine Predigt.

„Es iſt Euch dies aus der Taſche gefallen, als

Ihr den Berg hinunterkollertet. Verzeiht mir, daß

ich vergeſſen habe, es Euch droben zu geben.“

Da ſtrömte es über, das Herz des Pfarrers.

Für die wiedergebrachte Predigt fühlte er heißeren

Dank als für das gerettete Leben. Das Herz bebte

ihm bei dem Gedanken, daß er zu Hauſe den Ver

luſt entdeckt hätte; es wäre zum Verzweifeln ge

weſen, denn die Kurfürſtin hatte ihm das Thema

der Predigt angegeben, und er hätte keine andre

halten können als dieſe, die nur auf dem Papier

und nicht in ſeinem Kopfe war. Und nun hatte

er ſie wieder! Es war ihm, als müſſe er die Hand

des Burſchen, die er in überſtrömender Dankbarkeit

erfaßt hatte, in die Hand des Mädchens legen.

Aber ob ihm nun das unbefangene Zutrauen zu

den natürlichen Regungen ſeines Herzens verloren

gegangen war, oder ob die wiedergewonnene pfarr

herrliche Würde ihn an das Werk des Herrn er

innerte, das er zu treiben hatte: faſt heftig ließ er

die Hand des Burſchen fahren.

„Ich danke dir, Bernd,“ ſagte er, und die

Stirn runzelnd fügte er hinzu: „Wer hat dir er

laubt, deinen Poſten zu verlaſſen?“

Als ihn bei dieſem gelogenen Vorwurf die

Scham überkam, trat er auf die Seite und unter

ſuchte ſein Manuſkript, ob es auch vollſtändig ſei.

Währenddeſſen trat der Burſche auf ſeine Braut

zu, die ihn mit leuchtenden Augen anſchaute. Sie

wechſelten einige Worte des Einverſtändniſſes, und

der Abſchied, den ſie voneinander nahmen, war

nicht derart, als wenn er auf lange gelten ſollte.

Melchior Stybelius ſah dem davonſchreitenden

Burſchen nach, und ſein innerer Menſch richtete ſich

auf an dem Wort der Schrift: „Du ſollſt beim Ge

richt keine Perſon nicht anſehen.“ Und als er durch

das Thor ſchritt und den Turm ſeiner Kirche vor

ſich ſchaute, hob ſich ſein Haupt voller Zuverſicht

und guten Gewiſſens. Hatte er doch den Verſucher

ſeiner Amtsehre zurückgeſchlagen, und hatte er doch

die Predigt für morgen in der Taſche.

Hinter dem inneren Thor ſchieden die beiden

voneinander.

„Halte dich züchtig und eingezogen, bis dein

Bräutigam wiederkehrt, und bete zu Gott, daß er

dir und dem Katechismus treu bleibe.“

Apollonia hörte dieſe Ermahnung demütig an, aber

ihre Augen wichen denen des Seelſorgers aus, und als

ſie durch die Neckarſtraße dem oberen Thor zuſchritt,

lag ein üppiger Trotz auf ihren geſchürzten Lippen.

Melchior Stybelius eilte über den dämmerigen

Marktplatz. Als er am Gaſthauſe zum „Goldenen

Hirſchen“ vorüberkam, klang ihm aus der ſommer

lich geöffneten Thür der Gaſtſtube ein lautes Ge

ſpräch ins Ohr, aus dem er einzelne Worte auf

fing. Dieſelben Worte tönten ihm aus den Gruppen

plaudernder Bürger, an denen ihn ſein Weg vor

überführte. Das Geſpräch verſtummte, wenn er

vorbeiſchritt, und er fühlte, daß ihm die Leute auf

den Rücken ſchauten.

Am Marktbrunnen, der unter einer breitäſtigen

Linde rauſchte, ſtanden waſſerholende Bürgertöchter

und Dienſtmägde, und hier war der Eifer des Ge

ſprächs ſo groß, daß die Schwatzenden des Pfarr

herrn nicht gewahr wurden. „Der Alte iſt dran

ſchuld!“ rief es. – „Nein, der junge Frühprediger

von der Kloſterkirche; der ſieht immer ſo griesgrämig

drein, der möcht' uns am liebſten das Heiraten ganz

verbieten.“ – „Nein, ich ſag' euch, der Alte iſt's,

der hat eine Tücke auf uns, weil ſeine Hanna –“

Die Rednerin brach ab, die Mädchen ſtellten

mit großem Geräuſch ihre Kübel unter die Brunnen

röhren. Die einen ſahen verlegen drein, die andern

kicherten. „Meinetwegen hat er's gehört,“ ſagte

die Rednerin von vorhin.

Der Pfarrer ſputete ſich, die ſtille Gaſſe zu er

reichen, die zu ſeinem Hauſe führte. Als er aus

der Hauptſtraße in ſie eingebogen war, vernahm er

das ſcharfe Gebell ſeines Hundes.

Es klang von oben herab; der Hund mußte in

der Speicherkammer eingeſperrt ſein. Das war ſein

üblicher Platz, wenn ein Fremder im Hauſe war.

Denn er hatte die Unart, zu bellen und zu heulen,

bis der fremde Menſch das Haus verlaſſen hatte.

Die Nachbarn des Pfarrers hatten deshalb eine

Bittſchrift an die hohe Obrigkeit gerichtet, der Pfarrer

möge angehalten werden, den Hund abzuthun, da

er durch ſein gräßliches Geheule der Nachbarſchaft

das Leben verleide. Ein alter Schneider, des

Pfarrers nächſter Nachbar, hatte von Haus zu Haus

die Unterſchriften geſammelt, denn er und der Pudel

Ranko waren intime Feinde, und das Geheul des

Hundes war ihm beſonders hinderlich, weil es ſeine

Entwürfe ſtörte, wenn er einen Kunden betrachtete.

Die Obrigkeit machte Erhebungen, und da dem

Pudel keine Thätlichkeit vorgeworfen werden konnte,

als daß er einmal einem kurfürſtlichen Hatſchier

die Hoſen zerriſſen hatte, ſo erklärte ſich das welt

liche Gericht für unzuſtändig und übergab die An

gelegenheit dem Kirchenrat zur disciplinaren Be

handlung. Zufällig wohnte gerade der Kurfürſt der

Kirchenratsſitzung bei, worinnen der Pudel traktiert

wurde. Lachend entſchied er, daß der Pfarrer einen

Revers unterzeichnen ſolle, worinnen er ſich ver

pflichte, für allen Schaden, den der Pudel anrichte,

aufzukommen. Die geiſtlichen Herren des Kirchen

rats ſetzten den weiteren Beſchluß durch, daß der

Pfarrer amtsbrüderlich vermahnet werde, ſich ſeines

Pudels zu entledigen, um Aergernis zu vermeiden.

Wolle er dies nicht, ſo ſolle er ſich anheiſchig

machen, wenn ein Gemeindeglied zu ihm komme,

geiſtlichen Rat zu holen, den Hund in einem ſicheren

und etwas entfernten Gewahrſam unterzubringen,

damit das ſeelſorgerliche Geſpräch nicht turbieret

würde. Seitdem wurde der Hund, ſobald ein Ge

meindeglied den Pfarrer zu ſprechen wünſchte, von

der Magd, der Tochter oder einem der Knaben in

die Speicherkammer geſchleppt.

Als der Hausherr an die Thür pochte, ſchwieg

der Hund einen Augenblick und ſtieß ein freudiges

Geheul aus, um alsbald wieder ſein gewohntes

Gekläff zu beginnen.

Die Thür öffnete ſich, und Hanna, ſeine älteſte

Tochter, die ihm nach ſeiner Frau Tod das Haus

führte, leuchtete die Treppe herunter.

„Du biſt es, Vater!“ ſagte ſie mit ihrer tiefen,

wohllautenden Stimme.

Melchior Stybeliusſtieg langſam dieTreppe hinauf.

„Wie geht es den Kindern? Sind ſie zu Bett?

Warum heult denn der Hund? Iſt denn noch

jemand Fremdes im Haus?“

„Ach freilich, Vater, deine ganze Stube iſt voll von

Weibern, die auf dich warten ſchon ſeit einer halben

Stunde. Sie wollen mit dir ſprechen wegen des

Ehe-Examens. Du glaubſt gar nicht, wie groß die

Aufregung iſt in der ganzen Stadt. In deiner

Stube geht es zu wie in einer Nähſchule.“

„Was wollen denn die Weiber von mir?“ rief

der Pfarrer zornig. „Ich kann ſie nicht brauchen,

ich muß meine Predigt lernen, ſchicke ſie fort!“

„Aber Vater, kannſt du denn deine Predigt

noch nicht? Du warſt doch im Turmſtübchen!“

„Ach, dort hatte der Schieferdecker ſein Weſen.“

„Biſt du denn nicht in den Wald gegangen?“

„Bin ich, Hanna! Aber dort – doch ich er

zähle dir nachher alles. Schaffe mir nur die

Weiber fort!“

„Das kann ich nicht, Vater.

zu ihnen. Sie haben dich kommen hören. Aber

warte – laß mich nur machen. Du ſollſt ſie

bald wieder los haben. Verſprich mir –“

„Was, Hanna?“

„Daß wir unſern Ranko behalten!“

„Wenn nicht der Kurfürſt ſelber ihn uns ab

ſpricht, behalten wir ihn. Und nun in Gottes

Namen will ich hinein. Richte mir das Eſſen,

Hanna. Ich habe Hunger. Und hilf mir bald!“

Das Mädchen nickte ihm lachend zu und ſtieg

die leiterartige Treppe hinauf, die zum Speicher

führte. (Schluß folgt.)

„Die roten Schuhe“.

(Siehe die Abbildung Seite 816.)

F den reizvollſten Schöpfungen der modernen Choreo

graphie gehört das Ballett „Die roten Schuhe“, das

zuerſt in Budapeſt in Scene ging, alsdann am Geburts

tage des Kaiſers Franz Joſeph (18. Auguſt) in der Wiener

Hofoper zur Vorführung kam und nach dem doppelten Er

folge nun wohl ſeinen Siegeszug über alle großen Bühnen

nehmen wird. Ein Werk des auf dieſem Gebiete ſchon

erprobten Autors H. Regel (Muſik von Raoul Mader),

lehnt ſich die „Tanzlegende“ an das bekannte Märchen

Anderſens an, indeſſen iſt die Fabel frei umgeſtaltet, die

Handlung nach Rußland verlegt. Die Heldin Darinka

nimmt die roten Schuhe vom Altar einer Dorfkirche, auf dem ſie

alljährlich um die Oſterzeit ausgeſtellt ſind, damit jedermann,

der ſie betend berührt, durch ihre Wunderkraft heil und

geſund werde. Das Sakrilegium findet ſofort ſeine Strafe.

Der Racheengel ſtößt die Schuldige von der Kirchenpforte,

Darinka tanzt gegen ihren und den Willen ihres Verlobten,

Gregor, aufs Schloß des Gutsherrn Iwan, dem zu folgen

ſie ehemals abgelehnt hatte; ſie nimmt daſelbſt an einem

prunkenden Feſte teil. Da brechen die Bauern, an ihrer

Spitze Gregor, in den Saal, um die Dorfſchöne den Zechern

zu entreißen. Nachdem Darinka, die aus dem Handgemenge

durch einen Engel entführt wurde, noch im Geiſterwalde

vergebens Rettung, an einer vor ihr verſiegenden Quelle

ebenſo vergebens Labung geſucht hatte, wird ſie nacheinander

von den vier Winden ergriffen. Als letztem fällt ſie dem

eiſigen Nordwinde in die Arme. Alles ringsumher er

ſtarrt. Es iſt wieder Oſtern. Darinka ſchleppt ſich, Ver

zeihung erflehend, vor die durch ſie entweihte Kirche, der

Engel des Friedens tritt hervor und berührt ihre Füße,

von denen die roten Schuhe abfallen und emporfliegen an

ihren alten Platz. Auch Gregor, jetzt ein gebrochener,

lahmer Invalide, kommt herbei; er wird durch die Be

rührung der Schuhe, die ihre alte Macht nicht verloren

haben, friſch und geſund. Darinka ſtirbt in ſeinen Armen.

Da tritt nochmals der Friedensengel in die Thür, zieht die

Entſeelte an ſich und ſchwebt mit ihr zu den Sternen

empor.

Unſer Bild giebt nach der Budapeſter Aufführung, wo

die Tanzlegende vortrefflich vom Ballettmeiſter Smeraldi

inſceniert war, die Eingangsſcene der zweiten Abteilung

wieder. Im Prunkſaale des Schloſſes führen die franzöſiſchen

Gäſte des Gutsherrn ein Menuett auf, während andre Feſt

genoſſen ihnen zuſchauen. Die glänzenden Koſtüme ſind

von dem Maler Eugen Kemendy entworfen, deſſen Genre

bilder aus der Direktorialzeit ſich verdienter Anerkennung

erfreuen. Die figürlichen Aufnahmen zu unſerm Bilde hat

der Photograph Edmund Uher übrigens nicht im Theater,

ſondern in ſeinem Atelier gemacht. Mit ſorgfältiger Be

rückſichtigung der perſpektiviſchen Wirkung vereinigte er

Einzel- und Gruppenaufnahmen zu dieſem reizvollen Ge

ſamtbilde. M. H.

Du mußt hinein
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- Wenn das Telegramm nur ein bißchen aus- „Was nur Herr Fritz dazu ſagen wird!“ rief

ANein Rittergutt. führlicher geweſen wäre. Was hieß das überhaupt: die Wirtſchafterin plötzlich, in neues Jammern aus

Sk „Sofort aufbrechen, ſonſt alles verloren.“ – Was brechend.

Humoreske verloren?! Ich muß geſtehen, daß die Erwähnung des ſonſt
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Paul Oskar Höcker.

as Brigade-Exerzieren war zu Ende. Unter

furchtbaren Regengüſſen hatte es ſtattgefunden.

Die bekannten „älteſten Leute“ konnten ſich

keines ſo naſſen Monats Auguſt entſinnen.

Indeſſen war das Quartier, in dem wir lagen,

das denkbar beſte. Es gehörte zu der mit Recht ſo

beliebten Gattung der Sektquartiere.

Die älteren Herren ſchwärmten freilich weniger

für eine derartige Manöverunterkunft; denn ſie war

verquickt mit Tanzabenden, Damenunterhaltungen,

Lawntennis, Ruderpartien und ſo weiter, und den

Herren Stabsoffizieren pflegt ein L'hombre bei Ta

baksqualm und einem Fäßchen Spaten bei weitem

ſympathiſcher zu ſein.

Meinen jüngeren Kameraden – und natürlich

beſonders den Junggeſellen unter ihnen – hatte

der Aufenthalt auf Sperlingsluſt jedoch unendliches

Vergnügen bereitet.

Von der Brigadevorſtellung waren wir naß bis

auf die Haut ins Quartier eingerückt. Da es bereits

auf drei Uhr ging, hatte die Schloßgeſellſchaft allein

gefrühſtückt, aber ein tadelloſer Imbiß, appetitlich

ſerviert, harrte unſer in der Glasveranda.

Sie können ſich denken, meine Herren, wie das

mundete, nachdem man den grauſam zugerichteten

Waffenrock erſter Garnitur endlich vom Leibe hatte

und im trockenen, bequemen Ueberrock bei Tiſche ſaß,

einen märchenhaft ſchönen Hummer vor ſich und den

Eiskübel mit dem obligaten Roederer neben ſich!

Der Oberſt hatte – nach der glänzenden Kritik,

die dem Regiment geworden war – ſchon draußen

auf dem Platze im ſtrömenden Regen allen Offizieren

und Mannſchaften ſeine Anerkennung für die vor

zügliche Haltung und Führung ausgeſprochen. Hier

hielt er nun dieſelbe Rede noch einmal, mit dem

Sektglaſe in der Hand, und er hatte die Güte, auch

der „Herren von der Reſerve“ freundlich zu ge

denken.

Wir nahmen ſofort halbdienſtliche Haltung an

und quittierten, als der offizielle Teil des Früh

ſtücks ſein Ende erreicht hatte, mit einem Ganzen,

den wir reſpektvollſt dem Herrn Oberſt zu kommen

uns erlaubten.

Das Frühſtück verſprach ſich bis zum Diner hin

zuziehen, das – natürlich in Geſellſchaft der Damen

des gaſtfreundlichen Hauſes – auf ſechs Uhr feſt

geſetzt war.

Es wurde wacker pokuliert. Und wenn meine

ſüße kleine Frau, die mit Baby und der Groß

mutter – vor acht Tagen war auch noch Onkel

Martin dazugeſtoßen – im Rieſengebirge über

ſommerte, mich in dieſem Augenblick geſehen hätte,

– ich bin überzeugt, ihr Mitleid mit ihrem „armen

Schatz“ wegen der „ungewohnten Strapazen“ wäre

bedeutend weniger auf Moll geſtimmt geweſen.

Denn wie geſagt, der Roederer wurde nicht alle

und unſer liebenswürdiger Wirt nicht müde, für all

gemeine Durſtlöſchung zu ſorgen.

Und nun denken Sie ſich den Schreck, meine

Herren, als mir der Diener plötzlich auf einer ſil

bernen Platte die Depeſche zureichte!

An alles andre hätte ich eher gedacht als gerade

daran. „Onkel Martin ſanft entſchlummert. So

fort aufbrechen, ſonſt alles verloren. Tauſend Küſſe.“

Ich geſtehe offen: ein bißchen wirblig war

mir's doch im Kopf. Nicht als ob ich – Sie ver

ſtehen – aber ſo ein ſanfter, ich möchte ſagen

nebelhafter Schleier hatte ſich zwiſchen mich und die

Mitwelt geſchoben. Es dauerte auch länger bei mir

als ſonſt, bis ich über die nächſten notwendigen

Schritte im klaren war.

Meine arme kleine Frau! Und der gute Onkel

Martin! Hm, hm, hm! Auf beſtem Fuße hatten wir

ja nie mit ihm geſtanden; er war eben ein rauher,

derber Landwirt, ſein Intereſſenkreis ſo grundver

ſchieden von dem unſern! Hm – aber daß ich ihn

von Sperlingsluſt aus nicht ein einziges Mal auf

geſucht hatte – wo Burkersroda doch kaum fünf

Meilen von hier entfernt lag –, das that mir in

dieſer Minute doch herzlich leid.

pfiff gefühllos vor ſich hin.

Fürchtete meine kleine Frau etwa irgend eine

Erbſchleicherei? Sie war doch ſonſt nicht ſo inter

eſſiert. Und nichts Näheres darüber, wie das Un

glück paſſiert war! Ich ſchob das Glas zurück,

drückte meine heiße, ſorgenvolle Stirn in die kühl

gewordenen Hände und überlegte. In dem Lachen

und Schwatzen, das um mich herum die Luft er

füllte, war das eine anſtrengende Arbeit.

Doch endlich gelangte ich zu einem Entſchluſſe.

Ich mußte ſofort nach Burkersroda, um dort nach dem

Rechten zu ſehen. Nichts andres konnte meine Frau

mit den rätſelhaften Worten andeuten wollen: in

dieſem Augenblick that auf Burkersroda eine ener

giſche Hand not, und meine Pflicht war es, augen

blicklich dahin aufzubrechen.

Ob Onkel Martin ſchon in Burkersroda wieder

angelangt geweſen war, als das jähe Ereignis . . .?

Ich ſuchte nach dem Telegramm, um es noch einmal

gründlich zu ſtudieren.

Aber man hatte die Tafel ſchon aufgehoben – mein

Nachbar war verſchwunden und mit ihm die Depeſche.

Wahrſcheinlich hatte er das Blatt aus Verſehen mit

ſeinen Karten und Croquis aufgenommen, in die wir

uns juſt im Verlauf eines hochtaktiſchen Dienſt

geſprächs verſenkt hatten.

In militäriſcher Haltung – ich erkannte zu

meiner Beſtürzung, daß es mich Ueberwindung koſtete,

ſtramm zu ſtehen – machte ich dem Regiments

kommandeur Meldung von dem betrübenden Vorfall

und bat um einige Tage Urlaub.

Der Oberſt war überraſcht. Für Sonnabend

und Montag wollte er mich vom Dienſt entbinden.

Weiter ging aber ſeine Befugnis nicht, denn am

Dienstag ſtanden wir, da dann die Marſchtage zu

Ende waren, wieder in höherem Verbande.

„Und Sie wollen auch nicht zum Diner bleiben,

Herr Lieutenant?“

„Wenn der Herr Oberſt mich gütigſt entſchuldigen

wollten . . .“

„Nun, reiſen Sie mit Gott. Ich werde unſern

Wirten Ihr Fernbleiben erklären. – Hm, da werden

Sie jetzt alſo Landwirt ſpielen müſſen, Herr Lieute

nant. Werden Sie das Gut denn behalten? Morgens

Romane ſchreiben und nachmittags drainieren?“

Ich war darüber noch nicht ſchlüſſig – offen ge

ſtanden, in dieſem Augenblick auch noch zu ergriffen.

Da ich das „Breſchmanöver“ als Unberittener

mitmachte, ſo war ich hochbeglückt, daß mir Herr

von Kriegareck, der Volontär von Sperlingsluſt,

ſein Zweirad zur Verfügung ſtellte.

Ich warf mich ſchnell in Zivil, inſtruierte meinen

Burſchen, gab dem Adjutanten meine Adreſſe, trug

ihm Grüße und Empfehlungen an den Hausherrn

und ſämtliche Damen auf – der Beſitzer ſchlief,

ich wollte ihn nicht ſtören nach dem angreifenden

Frühſtück –, beſtieg das Rad und machte mich auf

den Weg.

Es hatte glücklicherweiſe zu regnen aufgehört.

Die Tour auf dem Rade that mir ſehr wohl, be

ſonders meinem Haupte, das einen beträchtlichen

„Höhenrauch“ entwickelte.

Schweißgebadet langte ich kurz vor neun Uhr in

Burkersroda an.

Einer der beiden Vögte war auf dem Hof und

Ich ſprang vom Rad.

„Wo liegt der Herr?“ fragte ich ihn ernſt, und

ich legte in meinen Ton etwas Verweiſendes, um

den Mann auf das Unpaſſende ſeines Muſizierens

hinzulenken.

Der Vogt wußte noch von nichts. Er wollte

es gar nicht faſſen, daß der gnädige Herr, der noch

vor acht Tagen ſo kerngeſund von Burkersroda auf

gebrochen war . . . Schluchzend lief er davon.

Im Haus erregte die Botſchaft die furchtbarſte

Senſation. Die Wirtſchafterin jammerte, die Dienſt

mädchen ſchluchzten – dann kam der Verwalter,

der zweite Vogt, der Kutſcher, der Gärtner – ich

kann Ihnen ſagen, meine Herren, es waren ſchreck

liche Augenblicke für mich. Aber es that mir wiederum

wohl, daß Onkel Martin doch ſo allſeitige Liebe ge

noſſen hatte. Vielleicht übertrugen dieſe treuen Seelen

ſie auch auf den Nachfolger – mich, den mutmaß

lichen Erben.

ſo harmloſen Wortes Fritz mich in einige Erregung

verſetzte. Sprach die Wirtſchafterin etwa von meinem

Vetter Fritz, dem ungeratenen Neffen meines teuern

Onkels, jenem Bruder Leichtfuß, dem ewigen Re

ferendar, der ein Nagel zum Sarge meines guten

Onkels geweſen war?

Richtig – die Thür ging auf – und Herr

Fritz ſchoß heraus. Ich war peinlich berührt, ihn

hier vorzufinden.

„Menſch, Menſch,“ redete er mich an – mein

Vetter iſt ziemlich formlos, muß ich Ihnen ſagen

„ja, wie iſt denn das nur möglich? Väterchen

wollte doch morgen zurückkommen – ich erhielt heute

früh noch eine fidele Bierkarte von ihm aus Krumm

hübel! Und ſo plötzlich – das arme Väterchen!“

Ich weiß nicht, ich hatte Mißtrauen gegen den

Schmerz meines Vetters. Es lag etwas ſo Hab

ſüchtiges in ſeinen Zügen. Auch mißfiel es mir,

daß er den Onkel – der für ihn doch nur ein -

Onkel zweiten Grades geweſen war – nun plötzlich

„Väterchen“ nannte.

Wir hatten dann eine

redung.

„Da meine Frau mich ſofort aufforderte, alles

ſtehen und liegen zu laſſen, um hierher zu eilen,

ſo nehme ich an, daß dies gewiſſermaßen der letzte

Wille meines Oheims war. Ich werde die Sache

alſo einſtweilen hier in die Hand nehmen . . .“

„Aber erlaube,“ unterbrach mich mein Vetter,

und es lag eine mich verletzende Haſt in ſeiner

ganzen Art, „Väterchen hatte doch mich beauftragt,

hier nach dem Rechten zu ſehen. Des Hundewetters

wegen waren ja allerdings die Ernte-Arbeiten unter

brochen worden, zudem ſchaltet und waltet der Ad

miniſtrator Hennings ja doch ziemlich ſelbſtherrlich,

ob der Onkel nun da iſt oder nicht . . .“

„Nun, das wird ſich jetzt ändern!“ ſagte ich

energiſch und zog meine Weſte ſtraff. „Und ich

hoffe, daß auch du dich meinen Anordnungen fügen

wirſt. Die Stunde, denke ich, iſt doch ernſt genug.“

Mein Vetter Fritz begann nun zu weinen –

wohl um mich weich zu ſtimmen. O, ich traue

längere ernſte Unter

ihm nicht über den Weg, meinem Vetter!

„Du biſt der ältere, Vetter,“ ſagte er endlich,

ſich ergriffen ſchneuzend, „und es iſt mir daher im

Grunde ganz lieb, wenn du die Arbeiten hier zunächſt

leiteſt. Ich wäre auch zu erſchüttert dazu – offen

geſtanden!“

Ich runzelte die Stirn. Wozu ſpielte er mir

nur dieſe Komödie vor? Er war ja das Prototyp

eines lachenden Erben! Ja wahrhaftig, ich muß

mich überwinden, es auszuſprechen, aber es verhielt

ſich thatſächlich ſo. Er kannte die Schwäche des

guten Onkels Martin. Gewiß hatte der teure Ent

ſchlafene auch ihn in ſeinem Teſtament reich bedacht.

Vielleicht überſchlug er ſchon in Gedanken die Summe,

während er ſeufzend zu mir ſagte:

„So werde ich alſo ſofort nach Krummhübel

fahren, um deiner Frau die läſtigen und traurigen

Geſchäfte abzunehmen, die nun notwendig werden!“

Ich konnte nichts dagegen einwenden. Aber

meine Pietät drängte mich noch zu etwas anderm.

Ich rief den Verwalter und befahl ihm, die

zwölf beſten Arbeiter zuſammenzutrommeln. Sie

ſollten ſich in ihre Sonntagsanzüge ſtecken und meinen

Vetter begleiten. Denn eine Abordnung des Ge

ſindes mußte doch dabei ſein, um dem guten, braven

Herrn die letzten Ehren zu erweiſen.

Nun denken Sie ſich meine Erbitterung, als der

Verwalter mir rundweg erklärte: das ginge nicht,

morgen werde es vorausſichtlich nicht regnen, alſo

brauche er jeden Mann auf dem Gut.

„Herr Hennings, ich nehme zu Ihrer Ehre an,

daß das furchtbare Ereignis . . .“

„Erſt die Arbeit, dann der Menſch!“ fiel er

mir trotzig ins Wort.

„Aber ich verlange . . .“

„Wenn der ſelige gnädige Herr davon erführe,

daß wir das Heu morgen nicht wenden wollen,

ſondern die Arbeiter auf Reiſen ſchicken, – er würde

ſich im Grabe umdrehen.“

„Nun, mein lieber Herr Hennings, von heute

an gilt hier aber mein Wille!“
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„Aber das Heu verfault!“ ſchrie der grobe Ver

walter.

„Dann mag es verfaulen. Lieber verſchmerze

ich den Ertrag. Und wenn mein ganzes Rittergut

umkommen ſollte: den irdiſchen Ueberreſten meines

wackeren Oheims ſoll und muß die Ehre erwieſen

werden, die einem ſo edeln Menſchen gebührt!“

„Und ich ſage Ihnen, Ihr Herr Onkel pfeift

auf alle Ehren,“ erwiderte mir dieſer grobe Menſch,

„aber das Heu ließe er nicht umkommen! Du

mein Himmel, Sie ſind eben kein Landwirt! Und

wenn Sie tauſendmal der zukünftige Beſitzer ſind, –

ich gebe Ihnen die Leute nicht!“

Sie ſehen, meine Herren, daß dies ein Präze

denzfall war. Durfte ich mir vor der Wirtſchafterin,

vor den beiden Vögten und nun namentlich vor dem

gehäſſig lächelnden Vetter Fritz dies bieten laſſen?

Ich ſage Ihnen, wir gerieten hölliſch aneinander.

Aber zum Schluſſe blieb ich doch Sieger auf meinem

Grund und Boden; freilich mit einem Verluſt –

denn der Verwalter kündigte mir auf der Stelle.

„Was, ſo wenig Pietät haben Sie, Herr Hen

nings?“

„Es giebt auf einem Gut nur einen Willen.

Wollen Sie den Ihrigen durchſetzen, gnädiger Herr,

gut, es iſt Ihr Recht. Aber ich war zwölf Jahre

hindurch hier Oberſter, und ſogar Ihr ſeliger Herr

Onkel hat allem zuſtimmen müſſen, was ich an

ordnete.“

Ich lachte rauh auf. „Von heute an ändert

ſich das Blättchen. Ich will auf meinem Rittergut

nicht nach der Pfeife des Verwalters tanzen.“

„Dann habe ich nur noch die eine Bitte: daß

ich gleich morgen in der Frühe abreiſen darf!“

„Genehmigt!“ ſagte ich hitzig.

Die folgende Nacht war furchtbar. Da der

Frühzug ſchon um vier Uhr ging, die nächſte Bahn

ſtation aber zwei Stunden entfernt lag, ſo mußte

ſofort an die Auswahl der Mitglieder der Depu

tation gegangen werden.

Natürlich überließ mir Fritz die ganze Mühe.

In tiefſter Finſternis fuhren die Wagen ab.

Im vorderſten, dem bequemen Landauer des guten

Onkels, machte ſich Vetter Fritz breit; in den nach

folgenden Leiterwagen hockten die Arbeiter mit ihren

verſchlafenen Geſichtern. Ich hatte jedem einen

Thaler Zehrgeld gegeben – Fritz ſollte die Unter

kunft der Leute einſtweilen auf ſich nehmen.

Erſchöpft wollte ich mich dann endlich zur Ruhe

legen.

kaum drei Uhr vorüber, alſo noch nachtſchlafendſte

Stunde! – und baten mich um „meine Dispo

ſitionen“.

Grollend erhob ich mich. „Ja, meine Herren,“

ſagte ich ein wenig niedergeſchlagen, „was raten

Sie?“

Die beiden Vögte waren unter der drückenden

Tyrannenherrſchaft des Verwalters um alle eigne

Urteilskraft gekommen. Ich wurde ein wenig un

wirſch.

„Na, ſo reden Sie doch! Sie ſehen ja, meine

Herren, daß ich noch ſo erſchüttert bin . . . Lieber

Gott, ſoll ich denn nur Kummer und Leid von

meinem Rittergut haben?“

Das ſchien dieſe beiden einfachen Naturen zu

rühren. Sie brummten etwas von Heufaulen –

keine Leute – böſe Sache.

Ich kann Ihnen ſagen, dieſes faulende Heu em

pörte mich. „Zum Kuckuck, wächſt auf dieſer elenden

Klitſche denn nichts als Heu? Sind denn keine

Kartoffeln da? Gleich beim Thor ſah ich doch eine

Unmenge Kartoffeln – da wird doch wohl auch

noch was daran zu machen ſein, wie?“

Die Kerls drückten und ſchluckten. Endlich brachte

der eine hinterliſtig vor: „O, gnädiger Herr, das

ſind aber Zuckerrüben in den beiden Schlägen.“

Ich ſah, die Leute wollten mich jetzt, da ſie den

Verwalter aus dem Hauſe wußten, ſchikanieren, denn

ich kann einen Eid darauf leiſten, daß es doch

Kartoffeln waren. Aber ſollte ich mich mit dieſem

Volk herumſtreiten? Nein, dazu war ich zu müde,

zu erſchöpft; überdies lag mir der Schmerz um den

guten Onkel Martin noch zu ſchwer auf der Seele.

Es blieb alſo ſchließlich dabei, daß das Heu

gewendet wurde,

„Wann ſtehen die Leute hier immer auf?“

fragte ich.

Aber da kamen die beiden Vögte – es war

„Um vier, gnädiger Herr.“

Das war mir zu früh. Ich beſtellte den einen

Vogt auf fünf Uhr zu mir, damit er mich aufs

Feld führe.

Pünktlich um fünf zogen wir los. Die Sonne

brannte ſchon hölliſch. Dieſer Umſchwung gegen

geſtern! Ich zog es vor, ein Pferd zu beſteigen.

Der Vogt trottete neben mir her, grämlich und ver

ſchlafen.

Endlich gelangen wir zu dem famoſen Heu –

und was erſpäht mein zornfunkelndes Auge?

Erſchrecken Sie nicht, meine Herren! – Drei

Männlein ſtochern mit langen Gabeln gemächlich in

dem dampfenden Heu herum, und der zweite Vogt

ſteht mit faſt geiſtesabweſendem Antlitz dabei.

Sie können ſich meine Entrüſtung denken.

„Wo ſind die andern?“ frage ich mit der Stimme

eines Richters.

„Welche andern, gnädiger Herr? Es war ſonſt

niemand mehr auf dem Hof. Die Hilfsarbeiter ſind

ſchon in aller Frühe fortgezogen, als ſie hörten, daß

der Verwalter ging. Es waren Polen, Herr, Sach

ſengänger; Herr Hennings war der einzige hier auf

dem Gute, der ſich mit dem Vorarbeiter verſtändigen

konnte.“

Aha – alſo eine Intrigue dieſes ſauberen Herrn

Verwalters, dieſer heimtückiſchen Schlange, die mein

armer guter Onkel zwölf Jahre lang an ſeinem

Buſen genährt hatte?!

Ich verachtete Herrn Hennings von Stund an.

„Aber es müſſen doch noch mehr Leute auf dem

Hof ſein?“

„Nein, Herr. Fünfzehn Arbeiterhäuſer ſtehen

im Dorf, ohne die beiden Vogthäuſer. Zwölf Mann

ſind heute früh weggefahren – und drei ſind zurück

geblieben.“

Allerdings, die Rechnung ſtimmte. Ich empfahl

ihnen nun, wenigſtens recht fleißig zu ſein, und

machte einen Orientierungsritt. Dann begab ich

mich ins Herrenhaus, um an meine Frau zu ſchreiben.

Welch wehmütige Erinnerungen mich hier oben,

am Schreibtiſch meines teuern Onkels, beſchlichen

– ich mag daran heute nicht mehr zurückdenken.

Die Arbeit, der ſchwere Beruf eines ſorgengeprüften

Landwirts, gab meinen Gedanken – gottlob! – bald

eine andre Richtung.

Ich fand im Haus natürlich allerlei zu tadeln.

Ich merkte, daß mein guter Onkel viel zu ſchwach

gegen ſeine Leute geweſen war. Auch gegen die Wirt

ſchafterin, die mir ordentlich Vorwürfe zu machen

wagte, daß ich den Verwalter von meinem Rittergut

fortgejagt hatte. Als ich etwas ſcharf erwiderte –

Sie können ſich denken, daß ich allmählich die Ge

duld verlor –, ſetzte es natürlich wieder Thränen.

Frauenthränen haſſe ich. Sie können mir's

glauben, meine Herren, ich bin ſonſt ein guter Kerl, ſo

zuſagen, aber wenn ich . . . na, kurz und gut, als

ich den Hof verließ, hatte mir auch die Wirtſchaf

terin gekündigt.

Ich geſtehe, daß dieſe himmelſchreiende Undank

barkeit ſich kältend auf mein Herz legte. Güte und

Liebe fruchteten alſo nichts? Gut, ſo wollte ich es

mit Härte verſuchen. Nun ward ich Deſpot.

Wieder ritt ich aufs Feld, um mich von dem

Fortſchritt des Heuwendens zu überzeugen, – ge

willt, unnachſichtig einzugreifen, wenn man glaubte,

mich nasführen zu können.

Und man wagte es zu glauben!

meine Herren!

Langſam und gemächlich wendeten die drei Ar

beiter das Heu. Aber wiſſen Sie, was die beiden

Vögte thaten? . . . Sie ſtanden, auf ihre Stöcke

geſtützt, unthätig dabei! Ohne auch nur einen

Finger zu rühren, ſage ich Ihnen!

„Was machen Sie hier?“ rief ich ſie ſchneidig an.

„Nun, Heu wenden, Herr!“

„Ja, die drei Leute, das ſehe ich.

thun Sie, – Sie, die beiden Vögte?!“

„Wir führen die Aufſicht, Herr, wie immer!“

Das ſchlug dem Faß den Boden aus.

„Was,“ ſchrie ich, „ Sie führen die Aufſicht?

Arbeiten Sie lieber, meine Herren, das iſt geſünder

für Sie. Zum Staat halte ich Sie nicht!“

Nun denken Sie ſich, was geſchah. Die beiden

Vögte erklärten – wohl gereizt dadurch, daß die

drei Arbeiter lachten –, daß es unerhört ſei, von

Vögten zu verlangen, daß ſie mit Hand anlegten.

Hören Sie,

Aber was

Wenn ſie das hie und da auch freiwillig gethan

hätten .

„Freiwillig?“ unterbrach ich ſie zornrot. „Bei

mir ſind die Vögte verpflichtet, mitzuarbeiten,

meine Herren!“

Sie haben wohl ſchon erraten, daß ich auch hier

wieder eine Kündigung erhielt. Hohnlächelnd –

o, ich verbiß den großen Kummer meines Herzens

– entließ ich die beiden unbrauchbaren Vögte, und

zwar vom Flecke weg.

Nun gab ich den drei Leuten, während ſie ihr

mitgebrachtes Frühſtück verzehrten, Anweiſungen,

wie ich es künftighin beim Heuwenden gehalten

wiſſen wollte. Es war ein klarer, lichtvoller Vor

trag, der der volkstümlichen Streiflichter nicht ent

behrte.

Leider verſtanden die Leute meine Intentionen

dennoch nicht; auch fleckte mir die Arbeit nicht genug.

Ich ſtieg alſo vom Pferd, ließ mir eine Gabel

reichen und legte ſelbſt Hand mit an, ich, der Ritter

gutsbeſitzer! Ich wünſchte, die faulen Vögte hätten

mich geſehen. Wenn ein Funke von Ehrgeiz in

ihnen vorhanden geweſen wäre, ſie hätten ſich dann

doch wohl ihrer Vornehmthuerei geſchämt.

Da nun der Fuchs, den ich geritten, unruhig

ward, ſchickte ich den älteſten der drei Leute, deſſen

Arbeit ſo wie ſo nicht viel taugte, zum Pferdhalten

auf den Weg. Dann ging's los.

Ich kann Ihnen ſagen, meine Herren, das war

ein heißer Tag. Ich war ja ſchon nach einer halben

Stunde kreuzlahm – aber der Ehrgeiz war zu ſtark

in mir entwickelt: ich ruhte nicht, ich ſchien auch

nicht zu ermüden. Die Leute riſſen Mund und

Augen auf, als ſie mich arbeiten ſahen. Aber ich

duldete auch bei ihnen keine Pauſe.

Vier Stunden lang ging die Arbeit ſo weiter.

Den Fuchs ließ ich nach Hauſe führen.

Endlich konnte ich nicht mehr. Auch die beiden

Arbeiter ſchienen erſchöpft. Da ſie trotzdem nicht

murrten, mich nur mit traurigen Augen bittend an

ſahen, ſo ordnete ich eine Erholungsfriſt von einer

halben Stunde an.

Sofort ließen die beiden Leute die Gabeln ſinken,

ſtreckten ſich lang aus und ſchliefen feſt ein. Ich

folgte ihrem Beiſpiel.

Ah, wie die Ruhe wohl that! Ja, jetzt begriff

ich Tolſtoj und ſeine Schwärmerei für die Wonnen

der Feldarbeit.

Als ich mit wirrem Kopf aufwachte, ſah ich zu

meinem Schreck, daß es ſchon auf fünf Uhr ging.

Nur mit Anwendung der abenteuerlichſten Mittel

– Kitzeln der Naſe mittels eines Halmes 2c. –

gelang es mir, meine beiden Arbeiter zu wecken.

Sie klagten über Hunger und Durſt.

Gut, unmenſchlich wollte ich an ihnen nicht han

deln. Ich ſchickte alſo den einen der beiden nach

dem Hof, damit er eine Flaſche Moſel und einen

kleinen Imbiß beſorge.

Inzwiſchen nahmen wir beide die Arbeit wieder

auf. Wir arbeiteten eine Stunde – der Bote kam

nicht wieder. Zornig ſchickte ich den andern ihm

nach. Bei Androhung ſofortiger Entlaſſung ſollte

der Mann ſich binnen zwanzig Minuten bei mir

melden.

Ich ſetzte die angreifende Arbeit allein fort –

aber es fehlte jetzt die richtige Begeiſterung, jetzt,

da ich niemand mehr durch mein gutes Beiſpiel

anzufeuern hatte.

Es wurde ſechs Uhr. Niemand kam. Es wurde

ſieben – es wurde halb acht Uhr.

Zu Tode erſchöpft, machte ich Feierabend. Der

Schweiß rann mir in Strömen nieder.

Es iſt ja etwas Schönes um die Feldarbeit, ja,

etwas Erhabenes, ſagte ich zu mir, aber Gott be

wahre mich davor, daß ich ganz allein mein großes

Rittergut bewirtſchaften müßte! Nein, dazu fühlte

ich mich doch nicht im ſtande!

Aber das ſah ich ein: ein Exempel mußte ſta

tuiert werden, denn die offenbare Unbotmäßigkeit

meines Geſindes grenzte an Aufruhr.

Als ich in den Hof gelangte, etwas hinkend,

fand ich die Weiber des Dorfes verſammelt. Das

war ein Geſchnatter und Gekreiſche, als ſie mich an

kommen ſahen! Von allen Seiten ward ich Um

ringt, und aus fünfzehn nichts weniger als holden

Frauenmündern bekam ich die Leviten zu hören:

Ein Tyrann ſei ich, ein Menſchenſchinder . . . und
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dazwiſchen hörte ich Flüche, Verwünſchungen, das

Jammern kleiner Kinder . . .

Meine Herren, Sie können ſich keinen Begriff

davon machen, was das für ein Tumult war. Ich

bat mir Ruhe aus – man hörte mich nicht. Ich

ſtellte den Damen vor, daß doch nur ein parla

mentariſches Vorgehen eine geordnete Debatte er

möglichte– man ſchrie, ſtöhnte, kreiſchte, jammerte –

Kinder wimmerten.

Was ſoll ich Ihnen ſagen – ich war mürbe

geworden – und ich reſignierte.

Gewiß hatte ich mein Beſtes verſucht.

Ich wollte meinen Untergebenen Freund

und Bruder ſein, ihr Mitarbeiter – ich

ward nicht verſtanden.

Nun machte mir mein ganzes Rittergut

keinen Spaß mehr.

Armer Onkel, warum

mußteſt du auch ſo früh

ſchon ſterben! Du taugteſt

zum Landwirt, hatteſt Nerven

wie Stricke, Geduld . . . ach,

wie unglücklich war aber dein

(Erbe daran!

Und als ich die Empörung

des Geſindes ſah, als ich

mich ſo angefeindet ſah, und

als die Sorge mich bedrückte,

daß ich am Elend, am Un

glück all dieſer Menſchen

ſchuld ſein ſollte – denn ſie

behaupteten es doch alle –,

da entſchloß ich mich, auf

das Erbe überhaupt zu ver

zichten!

Wenn ich es verkaufen

dürfte, mein ſchrecklichesRitter

gut, wohl, – dann wollte ich

den Ertrag nicht von mir

weiſen, denn ich bin Familien

vater und muß an meines

Töchterchens Mitgift denken,

die in circa achtzehn Jahren

von mir gefordert werden

wird; aber ſelbſt es bewirt

ſchaften, mein Rittergut, und

gar allein, nein, das ginge

über meine Kräfte!

In dieſem Sinne ſchrieb

ich an meine Gattin: „Was

den Onkel betrifft, nun, de

mortuis nil nisi bene, aber

das muß ich dir geſtehen,

mein liebes Weib, dankbar

bin ich ihm für dieſe Erb

ſchaft nicht. Fritz mag einen

Notar beſorgen und die ſchreck

liche Angelegenheit ordnen.

Ich kann zur Beiſetzung nicht

erſcheinen, mein Groll gegen

den Onkel iſt noch zu friſch.“

Und als es dunkel ge

worden war, verließ ich mein

Rittergut heimlich auf dem

Zweirad.

Es war eine übermenſch

liche Anſtrengung, dieſe nächt

liche Tour, nach allem Voran

gegangenen. Unterwegs ſchlief

ich ein paar Stunden in einer

Dorfſchenke.

Sonntag früh gelangte

ich nach Sperlingsluſt, gerädert, zermürbt,

brochen.

Ich wunderte mich, meinen Kameraden, den

flotten Sekondlieutenant von Prittwitz, im Garten

zu treffen. Er war auf Sonntagsurlaub vom

nächſten Quartier hierher zurückgekehrt.

Prittwitz kam mir mit ausgebreiteten Armen,

glückſtrahlend, entgegen. „Wiſſen Sie das Neueſte?“

rief er mir ſchon von weitem zu. „Ich bin ver

lobt – verlobt – verlobt!“

„Gegen wen?“ fragte ich grämlich.

„Fräulein Elly, die Nichte des Hausherrn, ein

Engel, ein veritabler Engel!“

„Wann iſt denn das paſſiert?“

„Vorgeſtern mittag. Hatten Sie denn wirklich

gC
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nichts gemerkt, als Ihnen der Eſel von Diener das

für mich beſtimmte Billetchen gab? Sie waren aller

dings hölliſch im „Schumm“!“

„Billetchen? Was für ein Billetchen?“

„Elly hatte mir, während ihr Onkel Martin

ſachte eingenickt war, ein paar Zeilen geſchrieben –

in Depeſchenform und mit der Schreibmaſchine

der Nickel, denken Sie!“

„Waas? Onkel Martin – Depeſche – Schreib

maſchine?!“

-

"

Rathaus-Portal in Sulzfeld am Main.

„Das war das entſcheidende Rendezvous! Wenn

wir in jener Stunde Ellys Onkel nicht herumgekriegt

hätten, ſo wäre alles verloren geweſen. Aber denken

Sie ſich, als er aufwachte, entdeckte er uns im

Erker, zärtlich umſchlungen, hahahaha, und da gab's

denn ein Himmeldonnerwetter und gleich darauf den

obligaten Segen!“

„Himmeldonnerwetter!“ entrang ſich's auch mir.

Verwirrt fuhr ich fort: „Natürlich gebe ich Ihnen gleich

falls meinen Segen. Aber ſagen Sie, Unglücks

menſch, das Telegramm galt Ihnen?“

„Na, wem denn ſonſt? . . . Uebrigens da fällt

mir ein, Sie ſollen ja einen großen Verluſt gehabt

haben, lieber Kamerad?“

„Ach, bitte, das thut nichts zur Sache.“

fertig.

„Nun ja – als lachender Erbe eines großen

Rittergutes, hahaha!“

Dieſes „hahaha!“ ſchnitt mir in die Seele.

Prittwitz iſt mir ſeit jener Minute unſympathiſch.

2

Den Reſt können Sie ſich nun denken, meine

Herren! Mein Onkel lebte natürlich. Er wird über

haupt nicht ſterben, hoffe ich.

Tags darauf erhielt ich von ihm einen Brief

aus Burkersroda – einen Brief, na, ich ſage Ihnen . . .

Die übrige Zeit des Manövers verbrachte ich

ſtill und in mich gekehrt.

Nur wenn die Sprache auf mein Rittergut kam,

wurde ich heftig. Denn dann glaubte ich immer

das tückiſche Lachen des mir ſo geradezu verhaßten

Kameraden von Prittwitz zu vernehmen: „Hahaha!“

Ueberhaupt – mit der Landwirtſchaft bin ich

Aber radikal.

QZilder aus alten

Wain-Orten.

(Siehe auch die Abbildungen Seite 820,

821 und 822.)

enen großen und größeren

RO Städten, die ſich noch des

Beſitzes von Schätzen alter Kul

tur und Kunſt erfreuen, fehlt es

bekanntlich weder an Ruhm noch

an Zulauf von ſeiten eines genuß

und lernbegierigen großen Publi

kums. Weſentlich ſtiller pflegt

es in den abſeits von dieſen

Hauptorten liegenden Nachbar

ſtädtlein und -Märkten zuzugehen,

und doch haben auch dieſe, als

auf demſelben alten Kulturboden

erwachſen, zumeiſt von dem Erbe

einer reichen und ſchöpferiſchen

Vergangenheit noch manches

ſehenswerte und unberührt eigen

artige Stück aufbewahrt. Das

große Publikum hat allerdings

für ſie, die Ungenannten und

daher Unbekannten – wie übri

gens natürlich –, keine Zeit, es

iſt ja froh, wenn es dem für

ihn allein maßgebenden Zeige

finger Baedekers auch nur einiger

maßen zu folgen vermag. Und

ſo bleibt es denn einer Minder

heit, etwa einem Maler oder

einem geſchichtlichen und archi

tektoniſchen Dingen nachgehenden

Menſchen vorbehalten, dort Ent

deckungsgänge zu machen. An

ſolchen Gebieten iſt nun im alten

und ſchönen Deutſchland kein

Mangel, an der Donau ſo wenig

wie am Neckar und Main, und

ſo liegt denn auch an dem letzteren,

dem windungsreichen und wein

geſegneten, weſentlich im Bann

kreiſe der Biſchofsſtadt Würzburg,

eine Reihe von ſolchen nicht übel

bedachten konſervativen und un

beſuchten Ortſchaften. Wir nennen

Frickenhauſen, Sulzfeld, Dettel

bach, Heidingsfeld, Sommer

hauſen und etwa noch Iphofen

und Mainbernheim. Sie alle

bieten ſich dem herankommenden

Wanderer noch dar in jener

trotzig-behaglichen Wehrhaftigkeit

aus den Tagen des ausgehenden Mittelalters, des Dreißig

jährigen Krieges; ſichtlich völlig echt, wenig berührt durch

Demolierung, gar nicht durch „Reſtaurierungen“. Ringsum

laufend der tiefe Wallgraben mit ſchmalem Wäſſerlein (wie

bei Iphofen), die hohe, oft rieſig ſtarke Mauer mit ihren

zahlreichen Türmen und Thoren, die möglichſt mannigfaltig

zu geſtalten – reich gegliedert, prunkhaft, himmelhoch,

wuchtig, einfach-edel, wunderlich – offenbar den Ehrgeiz

und die Freude der Bürgerſchaft, ihrer Erbauer, bildete.

Nichts iſt nun reizender, anregender und friedlicher als

ein Rundgang um dieſe von Blumengärtchen und ſchattenden

Nußbäumen, von Epheu- und Weinranken umringten Mauern.

In die längſt verfloſſene Wehrhaftigkeit derſelben haben ſich

ſchlecht und recht die kleinen Leute von heute eingeniſtet, und

ſtatt der alten Schweden, die ſie einſt bedrohten oder wieder

gegen die Kaiſerlichen hielten, treibt ſich nun ferienfroh ein

Gewimmel von blonden Frankenkindern herum. Von dieſen
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Idyllen hinweg geht es dann

an die Entdeckungen im In

nern des Städtchens ſelbſt.

Hohe alte Giebel von wirk

lich unwahrſcheinlicher Schief

heit, wappengeſchmückte

Steinportale oder eine ſchön

geſchnitzte Eichenthür von

1607, in den katholiſchen

Orten (denn auſs bunteſte

wechſeln hier in Franken

proteſtantiſche und katholiſche

Ortſchaften) eine Fülle von

farbigen Madonnen und

Heiligengeſtalten unter ge

ſchweiften Baldachinen oben

an den Straßenecken oder in

Fenſterniſchen, in den Kirchen

trefflich gearbeitete Grabdenk

male und ſelbſtverſtändlich

einige (leider allzuoft an

fechtbare) Tilman Riemen

ſchneider. Aus einem engen

Gäßlein heraustretend, ſteht

man endlich auch überraſcht

vor dem Rathauſe, ſo ſtattlich

und mit einem ſo reizvollen

Renaiſſanceportal geſchmückt

wie jenes, das Biſchof Julius

(Echter von Meſpelbrunn) in

Sulzfeld erbauen ließ, oder

ſo luſtig disponiert wie das

in dem entlegenen Dettelbach.

Auch an mancherlei guten

Sprüchen fehlt es nicht, ſo Motiv aus Heidingsfeld am Main.

wenn „Hans Keſenbrod, der

alt genannt“, dem Gottesacker

zu Sögnitz einen Thorbogen

verehrt, oder jener auf dem Sulzfelder Rathaus:

„Als Biſchof Julius regiert,

Wurt dis Rathaus von neu volfürdt;

Das brauch du frommer Underthan,

Wie es bedechtlich geſchehen kan.

Schaff ab nachtheil, bedenk den nutz,

Richt gutes an, gibs Gott zu ſchutz

wir wenigſtens, erklärt ſich

auch dieſes unſer Bild nicht

allzu ſchwer von ſelbſt. Seine

Abſichten ſind offenbar die

friedlichſten. Ringsum die be

häbig-kleinbürgerliche Archi

tektur des Marktes mit einem

penſionierten alten Wehrturm

im Hintergrunde. Heran

geflatterte Tauben, ſeit jeher

die Vögel des Friedens, netzen

ihre Schnäbel im klaren Naß,

ſogar die anweſende Schul

und Gaſſenjugend verhält ſich

merkwürdig ſtill und geſittet.

Unter den Staffagen, die den

Brunnen ſelbſt umdrängen,

zeigt ſich ein entſchiedenes

Ueberwiegen der Weiblichkeit.

Wir ſind juſt weit genug von

demſelben entfernt, um ſie

uns ausnahmslos als hold

ſelig und ſanften Weſens

vorſtellen zu dürfen und auch- - -

-

-

--

-

S-

T - - -

-
---

- " ÄT

- - - -

Zu den am angenehmſten wirken

den Kunſtwerken darf man hier

ſchließlich getroſt auch jene reich

umſchnörkelten, weitausgreifenden

Schilde zählen, in denen goldblitzende

Adler, Bären, Hirſche oder Kronen

Und thue nur nach deines Herren wunſch, ÄÄ Ä.
Glaub gwiß, kein müeh wird ſein".. 1609) Tugend aller dieſer Orte in Erinne

rung bringen. Sie

liegen ja in der

trefflichſten Gegend

der Frankenweine,

deren Ruf ſich be

kanntlich im Könige

derſelben, dem

Würzburger Stein

wein („Bocks

beutel“), längſt zu

zweifelloſem Welt

ruf gegipfelt hat,

die aber auch im

Randesackerer,

Sommerhäuſer,

Rödelſeer - Iphöfer

hochpreiswürdige

Tropfen aufzu

weiſen haben. Wie

reizend ſich dann

die Sachlage ge

ſtaltet, wenn der

Herr Wirt nicht

ohne feierliche Hal

tung den Pokal mit ſeinem lichtflüſſig- um annehmen zu können, daß ihre Brunnengeſpräche nicht

goldigen Inhalt vor uns hingeſtellt hat - mit allzu ſcharf kritiſchen Zungen geführt werden.

– auch darüber ließe ſich manches Eduard Zetſche.

Schöne, aber leider nicht ſehr zur Sache

-

TT

F=

Motiv aus Sulzfeld am Main.

Gehörige ſagen – denn nicht eigentlich G r a c e.

zum Lobe des Weines ſollen ſich dieſe Der Jugend goldnen Becher,

Zeilen zuſpitzen, ſondern – faſt im Gegen- Randvoll angefüllt mit siebe
teil – zu dem eines Waſſerbrunnens, Reichteſt du dem blonden Knaben,

der eben zu Sommerhauſen ſein allerdings

noch viel lichterflüſſiges Maß wirklich

ſpendet, das heißt nicht bloß aus-, ſon

dern auch herſchenkt. Er iſt der Held

des größten in der Reihe jener Bilder,

Und der netzte ſeine Lippen,

Sah verwundert in dein Antlitz

Und verſchmähte deinen Trank. –

Oft nach wilddurchtobten Mächten,

welchen dieſe begleitenden Worte gewidmet Nach verlornen böſen Tagen

ſind. Allerdings eine Arbeit aus ziemlich Steigt aus meiner Seele Grunde

ſpäter Zeit, da auch der böſe Dreißig- Ä mir ºf dei Jugend

jährige Krieg ſchon längſt wieder vorbei Und ich ſeh die weißen Hände

war, iſt er doch ein guter Brunnen, in Voller Unraſt nach mir winken,

etwas ſchweren Formen wirkungsvoll auf- Und ich ſpüre deinen Atem

gebaut. Aufdem dunkelfarbigen Steinrande Sag in meine Seele wehen,

des Beckens lieſt man die Jahreszahl Und ich hebe meine Hände

1781, neben dem Namen Georg Jakob Hilflos auf in dunkler Macht. ..

Gebhard; der lanzenbewehrte Ritters- Wenn du wüßteſt, wie ich manchmal

mann über demſelben iſt ſonach, ent- Heiß und wild mich nach dir ſehne,

- - - -- ſprechend dem Namenspatron des Stifters, Sehne nach dem übervollen

Stadtthor in Sommerhauſen am Main. ein Sankt Georg. Im übrigen, ſo hoffen Goldnen Becher deiner Jugend! Carl Bulcke.
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Sagen vom Kaukaſus.

Von

Gregor Dadian.

IV.

Der Hul.

Än Kaufmannstochter war ſo häßlich, daß niemand ſie

anſehen und zum Weibe begehren mochte, obwohl ihr

Vater ſehr reich war und ihr eine große Mitgift verſprochen

hatte. Während ihre Jugendgeſpielinnen ſich von Bewerbern

umgeben ſahen, wichen die jungen Leute Agmalja aus, und

nicht einer kam ihr nahe genug, um über einem Blick

aus ihren ſtrahlenden blauen Augen zu vergeſſen, daß ihre

Wangen ſchmal und gelb waren, ihre Naſe etwas Raub

vogelartiges hatte und ihr Mund ausſah, als ob er einem

zahnloſen alten Weib angehöre.

Agmalja aber war in heißer Liebe zu einem ſchönen

Jüngling entbrannt, und ihre Sehnſucht, ihn zu beſitzen,

kannte keine Grenzen. Sie fand weder Tag noch Nacht

Ruhe, und das Salz ihrer Thränen begann allmählich den

Glanz ihrer Augen zu zerfreſſen.

Wehklagend durchwanderte ſie eines Nachts den großen

Garten, welcher das väterliche Haus umgab. Voll und

rund ſtand der Mond am tiefdunkeln Himmel und warf

ſein ſilbernes Licht durch die alten Rieſenbäume.

„Harak, du Leuchte meiner Füße in dieſem Thale des

Jammers, wirſt du den Weg zu mir finden? Soll ich

mich weiter in Kummer und Herzeleid verzehren und dahin

ſchwinden wie ein ſich verkürzender Schatten? Warum,

o Seele meiner Seele, wenden ſich deine Augen von meiner

Geſtalt, von dem Ebenmaß und der Schönheit meiner

Glieder, die wohl eines vornehmeren Mannes Haus zur ihr befohlen, den inneren Hofraum nicht zu verlaſſen. Die

Zierde gereichen möchten? O, du Grauſamer und Kalt

ſinniger! Töte mich, wenn du mich nicht lieben kannſt!“

„Was willſt du mir geben, wenn ich Haraks Augen

mit Blindheit ſchlage und ſein Herz lenke, daß es dir in

Liebe ſich zuneigt?“ fragte plötzlich eine Stimme in un

mittelbarer Nähe der Klagenden, und hinter dem mächtigen

Stamm eines uralten Walnußbaumes trat die ungewöhnlich

große Geſtalt eines ehrwürdig ausſehenden Greiſes in

der Tracht eines vornehmen Perſers hervor. Das Purpur

gewand, welches ſeine Glieder umſchloß, war mit goldenen

Knöpfen, in deren Mitte die herrlichſten Edelſteine Hindo

ſtans blitzten, reich geſchmückt, und auf ſeinem Haupte

funkelte es, als ob die Sterne herabgeſtiegen ſeien, es mit

einem Glorienſchein zu umgeben. So groß war der Glanz,

daß die Jungfrau von dem Geſicht des Mannes nichts

wahrnehmen konnte.

Als Agmalja von ihrem Schrecken und ihrer Ueber

raſchung ſich erholt hatte, entgegnete ſie ohne Beſinnen, denn

ſie war überzeugt, einen großen Zauberer vor ſich zu ſehen,

der mühelos all ihrem Jammer ein ſchnelles Ende bereiten

könne:

„Nimm, großmächtiger Fürſt, all den Reichtum, den

ein liebevoller Vater mir zur Mitgift beſtimmt.“

„Deine Thorheit iſt ſo groß, wie dein Verſtand klein

iſt,“ lautete die ſpottende Entgegnung. „Harak iſt arm wie

Hiob und weiſe wie Salomo. Er braucht dein Geld und

deine Juwelen. Was ſollen ſie mir? Ein Stein aus der

Bedeckung meines Hauptes iſt mehr wert als deines Vaters

Haus und Hof und alles, was ſein eigen iſt.“

„Was könnte ich ſonſt dir geben?“ fragte Agmalja

kleinlaut.

„Es giebt etwas andres, das ich zum Lohn mir be

dinge. Verſprich mir das lebende Weſen, das nach drei

Jahren am erſten Morgen des Moharem*) an der Schwelle

deines Hauſes dir begegnen wird.“

Die Jungfrau erſchrak.

Harak ſein?“

„Nein.“

„Wohl, ſo verſpreche ich es dir.“

„Gehe heim. Ehe der Mond dreimal

wieder ſeine Bahn vollendet, wird dein

Hochzeitbett bereitet ſein und Haraks Arm

dich als ſein Weib umfaſſen.“

Drei Monate ſpäter war Agmalja

„Wird es

- Haraks Gattin und das Glück beider höher

als der Himmel. Nach Jahresfriſt wurde

es durch die Geburt eines Knaben ver

mehrt, und nach einem weiteren Jahre

folgte ein Mädchen, wie ſchöner und lieb

licher keines je das Licht der Welt er

blickt. Die junge Frau aber war des

Verſprechens eingedenk geblieben, das ſie

in jener Nacht dem Zauberer gegeben,

und ſchneller und unruhvoller klopfte ihr

Herz, wenn ſie des näherrückenden Tages

gedachte, an welchem ſie ihr Wort ein

löſen ſollte.

So war die letzte Nacht gekommen, die

ſie noch von der Entſcheidung trennte.

Harak war in kaufmänniſchen Geſchäften

und um einige Kamele zu erwerben nach

Eriwan gereiſt. Ihre Kinder hatte Agmalja

in die Obhut einer Dienerin gegeben und

Eines Tages kam eine weiſe Frau zu ihr, der ſie ihr

Leid klagte.

„Du haſt nicht viel Hoffnung, dein Kind wieder zu er

langen, o Herrin,“ ſagte die Alte nach längerem Beſinnen.

„Der Weg zu ihm führt zwiſchen endloſen Gefahren hindurch,

und wer mag wiſſen, ob du nur eine derſelben überwindeſt.“

„Dann will ich Gott bitten, daß er mich eines raſchen

Todes ſterben läßt. Ich mag nicht leben mit der Sorge

um das Schickſal meines Kindes!“ entgegnete die junge

Frau mit Thränen in den Augen.

„Dein Kind wird in einem kryſtallenen Palaſt von dem

Räuber gefangen gehalten, und du kannſt den Weg zu ihm

nicht finden, es ſei denn, es gelänge dir, dich in den Beſitz

des Hul zu ſetzen. Die Königin der Schlangen des Ararat

trägt ihn in ihrem Munde, und nur in gewiſſen Nächten wirft

ſie ihn ſpielend in die Luft. Dann blitzt er und leuchtet

wie die Sonne. Gelingt es dir, ihn aufzufangen, ſo würdeſt

du durch ſeine wunderbare Kraft nicht nur den Weg zu

deinem Kinde finden, ſondern auch alle Gefahren, die dir

ſich nahen ſollten, überwinden. Hüte dich aber, den Stein

länger zu behalten, als es zur Erreichung dieſes einen

Wunſches, dein Kind wieder zu erlangen, notwendig ſein

ſollte. Wenn du deine Abſicht erreicht haſt, ſo bringe

den Hul der Königin eilig zurück, damit ſie dir ihre Ver

gebung nicht vorenthalten möge.“

Nachdem Agmalja ihren Sohn in den Schutz des Höchſten

geſtellt und ihn unter heißen Thränen der Sorge der Dienerin

übergeben hatte, machte ſie ſich auf den Weg, ohne von

Harak Abſchied genommen zu haben, denn was hätte ſie

ihm als Urſache nennen können, die ſie bewog, eine ſo

mühevolle und gefährliche Reiſe zu unternehmen?

Agmalja umging die Städte und Ortſchaften. Am

Ufer eines ſich erweiternden Flüßchens entlang ſchreitend,

erreichte ſie am Abend des dritten Tages den Aras, aber

keine Brücke führte über das ſchäumende, ungeſtüme Kind

des Bingöl-Dagh (Gebirge der tauſend Quellen). Ratlos

ſtand ſie und ſchaute in die goldſchimmernde Glut, in welcher

die rote Abendſonne das bewegte Waſſer erglänzen ließ.

Und wie ſie noch ihren Blick auf die Wellen richtete, war

es ihr, als habe ſie ein Geſicht geſehen, das auf der Ober

fläche aufgetaucht und wieder verſchwunden war, nachdem

es ihr lächelnd gewinkt.

Bilder aus alten Main-Orten

Dienerſchaft und die Arbeitsleute waren auf dem Felde,

und ſo glaubte die junge Frau den geeigneten Augenblick

gekommen, ſich in das Vorhaus zu begeben.

Da plötzlich erhob ſich im Hofe ein herzzerreißendes

Geſchrei. Agmalja ſah das hochgelegene Fenſter ſich ver

dunkeln und mit rauſchendem Flügelſchlag einen mächtigen

Adler ſich herabſenken. Die Gefahr, welche ihren Lieblingen

drohte, raubte ihr die Beſinnung. Von Entſetzen erfaßt,

riß ſie die Thür auf, den Bedrohten zu Hilfe zu kommen.

Da ſtürzte ihr an der Schwelle bereits ihr goldlockiges

Mädchen entgegen, bei der Mutter Beiſtand zu ſuchen. In

demſelben Augenblick aber hatte auch ſchon der Adler das

Kind mit ſeinen Klauen erfaßt und erhob ſich mit ihm

in die Luft, während Agmalja ohnmächtig zuſammenbrach.

Von Stund an war das Glück aus dem Hauſe Haraks

gewichen, obgleich ſein Wohlſtand wuchs und er von allen

Reiſen mit Schätzen beladen heimkehrte. Die junge Frau

ſchwand wie ein Schatten dahin. Von bitteren Selbſt

vorwürfen gequält, ſehnte ſie ſich nur noch nach dem Tode.

") Erſter Monat im Jahre nach mohammedaniſcher Zeitrechnung.

: Frickenhauſen am Main.

Und dann noch einmal.

Agmalja verfolgte nun den Lauf des Aras, ſüdoſtwärts

bis zu der Stelle, wo der Alzas ſich in den Fluß ergießt.

Dann ſchritt ſie dieſen entlang und erreichte ſo, von Süden

her, den Ararat. Am Fuße desſelben angelangt, machte ſie

einige Stunden Raſt, ehe ſie den mühevollen Aufſtieg begann.

Während ſie ruhte, ſah ſie ſich wiederholt von Schlangen

umringt, aber von keiner geſchah ihr ein Leid. Ja, es war

ihr, als ob die klugen Augen der Tiere ſich mit beſonderer

Teilnahme auf ſie richteten. Mit Anbruch des Morgens

ſetzte Agmalja ihren Weg fort, aber als der Abend herein

dämmerte, glaubte ſie kaum einige tauſend Fuß hoch über

der Ebene zu ſein. Erſchöpfung zwang ſie, ſich abermals

zum Ausruhen niederzulegen, ſo wenig verlockend auch das

Trachytgeſtein einem müden Wanderer erſcheinen mochte. Der

jungen Frau dünkte es eine Wonne, im Schlaf der quälenden

Angſt zu vergeſſen, die ihr Herz ſo ſchnell und unruhvoll

ſchlagen machte. Dicht am Wege ſank ſie nieder, und als

bald ſchwanden ihr die Sinne.

Schwarze Nacht umhüllte Agmalja, als ſie wieder zum

Bewußtſein erwachte. Am Himmel erglänzte kein Stern,

obwohl Wolken ihn nicht bedeckten. Während ſie wachend
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lag, war es ihr, als hörte ſie in der Ferne ein melodiſches

Singen und Klingen. Sie richtete ſich aus ihrer liegenden

Stellung auf. Um ſich blickend, ſah ſie etwas Leuchtendes

ſich aufwärts bewegen. Es kam näher und näher, am

Boden ſich fortbewegend. -

Ein Heer von Schlangen wälzte ſich den Regionen des

ewigen Schnees zu. Voran, getragen von den bunt

gefleckten Leibern andrer Schlangen, gewahrte Agmalja

eine ſolche von ſchneeweißer Farbe, auf ihrem empor

gerichteten Kopfe ein blitzendes Krönlein von Gold und

Juwelen tragend.

Atemlos, ſtürmiſch klopfenden Herzens ſaß die junge

Frau, als der Zug, in ihrer Nähe angelangt, Halt machte.

Aus dem Munde der Schlangenkönigin ſtieg es wie

Sonnenglanz zum nächtlichen Himmel empor. Wie eine

plötzliche Erkenntnis durchzuckte es Agmalja! Die Königin

hatte den Hul in die Luft geworfen, und der Augenblick,

wo eine ſüße Hoffnung ſich verwirklichen konnte, war ge

kommen.

Sie hatte ſich erhoben.

Aufrecht ſtehend, die Hände emporgeſtreckt, erwartete ſie

das Zurückfallen des Hul. Da umringelten ihren Leib,

den Hals, die Arme Schlangen und züngelten empor, den

bedrohten Lichtſtein der Königin zu retten. Aber ſchon um

ſchloſſen ihn Agmaljas Finger, und in demſelben Augenblick

glitten die Tiere machtlos von ihr ab, und an derſelben

Stelle, wo ſie noch vor wenigen Stunden ihren Fuß an

Schlacken und hartem Geſtein zerſtoßen, zeigte ſich ihr ein

blumenreicher Pfad, der in ſanften Windungen weiter auf

wärts führte.

Körperſchwäche und Ermüdung waren plötzlich von

Agmalja gewichen, und neue Lebenskraft durchflutete ihre

Adern. Leichtfüßig wie die Gazelle ſchritt ſie den Pfad

entlang, wohin es ſie mit unwiderſtehlicher Gewalt zog,

und der Hul war ihr Leuchte.

Der Morgen tagte. In ſchimmernder Farbenpracht war

die ſtarre Gletſcherwelt erglüht und dehnte ſich vor Agmaljas

ſtaunenden Blicken aus. Aber trotz des ſie umflutenden

Lichtes und Glanzes leuchtete der Hul wie Sterne in

dunkler Nacht.

Wo vor wenigen Sekunden noch formloſe Eismaſſen zu

den Wolken emporgeſtrebt, ſah die junge Frau Türme und

Kuppeln von gigantiſcher Größe. Ein Thor that vor ihren

Blicken ſich auf, und ſie folgte der Stimme ihres Herzens,

indem ſie ſich demſelben näherte.

Mit wenigen Schritten war es erreicht. Kaum aber

ſchickte ſie ſich an, den inneren Hof zu betreten, als mit

weit geöffnetem Rachen zwei Ungeheuer ſich auf ſie ſtürzten,

ſie zu verſchlingen. Da hielt ſie den in allen Farben

blitzenden Hul empor, und mit einem dumpfen Wehegeheul

fuhren die Beſtien zurück.

Ungehindert nahm nun Agmalja ihren Weg in das

Innere des Palaſtes, in welchem ſie ſich von einer nie

geahnten Pracht umgeben ſah. Auf der breiten, teppich

belegten Treppe trat ihr jener Alte entgegen, dem ſie ihr

Glück und Unglück dankte. Mit verfinſterter Miene und

drohenden Blicken ſchaute er auf die junge Frau, aber im

Beſitz des Hul empfand ſie kein Gefühl von Angſt.

„Du kommſt, mich um meinen Lohn zu betrügen, du

willſt dein Kind. Nimm es! Doch laß eins dir geſagt

ſein: Ich werde die Blindheit, mit welcher ich Harak ge

ſchlagen, von ſeinen Augen nehmen, damit er dich ſchaue,

wie du biſt und ſeine Liebe dir verloren gehe. Erwäge

wohl! Nur ſo lange, als der Hul in deinem Beſitze iſt,

biſt du gefeit gegen meine Gewalt.“

Wie – wenn ſie den Hul behielte!

Heiß ſtieg das Rot in ihre Wangen, die Röte der

Scham ob ihrer eignen Undankbarkeit. Und wenn ſie

Haraks Liebe, die ihr mehr galt als ihr Leben, verlieren

ſollte, ſo wollte ſie doch nicht einer Falſchheit Raum in

ihrem Herzen geben.

Mit überſtrömendem Gefühl ſchloß ſie ihr Kind in ihre

Arme und ſchritt dann mit demſelben abwärts der Stelle

zu, an welcher ſie den Schatz der Schlangenkönigin in ihren

Beſitz gebracht.

Im Lager der Schlangen, das Agmalja dort fand, wo

ſie der Königin den Lichtſtein genommen, herrſchte große

Verwirrung. Bei ihrer Annäherung richtete die Königin

ſich auf und neigte ihren Kopf der jungen Frau entgegen.

Ohne Zögern reichte dieſe ihr den Hul dar.

„Geſegnet biſt du, Agmalja, dreimal geſegnet! Tapfer

haſt du die Verſuchung überwunden und dadurch bewieſen,

daß dein Herz keiner Falſchheit und Treuloſigkeit fähig iſt.

Sage mir, womit kann ich dich belohnen?“

„O Königin, hältſt du mich deiner Großmut wert, ſo

gieb, daß mein Gatte mich auch ferner mit denſelben Blicken

betrachte, die mir ein ſo großes Glück gegeben!“ verſetzte

die junge Frau, mit gekreuzten Armen vor der Schlangen

königin in die Kniee niederſinkend.

Die weiße Schlange gab nicht gleich eine Antwort, doch

endlich ſagte ſie:

„Dir ſolches zu gewähren, iſt nicht in meine Macht ge

geben, Agmalja. Der böſe Zauberer hat Haraks Augen

mit Blindheit geſchlagen, ſie ihm nun aber geöffnet. So

wird er dich ſchauen, wie du biſt. Das laß dir aber keine

Sorge ſein. Kehre in Frieden heim, und zum Gedenken an

mich und deine Treue nimm dieſen Onyx, dem eine wunder

thätige Macht innewohnt. Laſſe ihn nicht von dir! Er

wird dich vor jedem Unheil ſchützen und vor allem böſen Zauber

bewahren.“

Kaum aber hatte Agmalja den Ring mit dem herrlichſten

Onyx an ihren Finger geſchoben, als ſie einen heftigen

Schmerz in ihrem Geſicht verſpürte. Und – o Wunder!

– in holder Schöne erblüht ſtand die junge Frau vor

der Schlangenkönigin, die ſie wohlgefälligen Blickes be

trachtete.

„Du biſt der Gewalt eines böſen Zauberers entriſſen,

Agmalja. Dein Geſicht hat ſeine urſprüngliche Form wieder

angenommen, und mehr als je wirſt du hinfort deines

Gatten Augenweide ſein. Segen wird auf deinem Hauſe

und deiner Nachkommenſchaft ruhen.“

Eine ſanfte Muſik, wie von fernen Aeolsharfen, erſcholl.

Agmalja und ihr Kind entſchlummerten. Als beide er

wachten, ſahen ſie ſich in der Nähe ihrer Behauſung. Harak

kam Weib und Kind freudeſtrahlend entgegen und führte ſie

dankerfüllten Herzens heim.

Neueſtes vom AZüchermarkt.

§Ä nennt Zola das Schlußkapitel ſeines groß

artigen Entwicklungsromanes, deſſen erſter und zweiter

Teil unter den Namen „Lourdes“ und „Rom“ vor Jahr

und Tag als litterariſche Ereigniſſe die Welt in Staunen

ſetzten. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Dies Schluß

kapitel iſt natürlich ein Werk für ſich. In zwei ſtarken

Bänden rollt der unerreichte Meiſter der Realiſtik eine Fülle

von neuen, packenden, quälenden, bezaubernden, überwältigen

den Bildern aus dem unerſchöpflichen Babel an der Seine

vor den Blicken des Leſers auf. Sie ſtürmen mit ihrem

Glanz und Schmutz, ihrer Erhabenheit und Bitternis, mit

allem Verdorbenen, Jämmerlichen, Schrecklichen und Ver

logenen, was die Weltſtadt in ihren Winkeln und hinter

den verhängten Spiegelſcheiben ihrer Salons verbirgt, auf

Urteil und Gemüt des Abbés Froment ein, helfen ihm zu

einer endlichen völligen Abklärung ſeiner Erkenntnis und

ſeiner Weltanſchauung und geben auch ſeinem äußeren

Leben einen natürlichen, das heißt beglückenden Inhalt.

Dieſer Schwärmer mit dem heißen Herzen, dem unzerſtör

baren Opfermut und den trotz alledem und alledem klaren

und ſcharfen Augen, der in Lourdes ſeinen Prieſterglauben,

in Rom ſeine Zuverſicht in die Macht und den edeln

Willen der Kirche verlor, er ſieht in Paris auch die Barm

herzigkeit von ihrem Piedeſtal ſinken. Während er die

Spelunken, die Boudoirs der großen und der Halbwelt

durcheilt, während er in die Kabinette der Miniſter und

die Foyers des Parlamentes eindringt, um für einen alten

Bettler den Platz in einem Aſyl zu erobern, zu erbitten,

erblickt er „den ganzen frechen Glanz des finanziellen, des

politiſchen und mondainen Paris“, erblickt er alles Elend,

alles Verbrechen, die ganze Maſſe der Schmerzen und

Miſſethaten, die unten und oben vorgehen. Und er fragt

ſich, was die Nächſtenliebe, die chriſtliche Menſchlichkeit in

ſo vielen Jahrhunderten erreicht hat. Die Antwort iſt:

„Sie hatte noch keine einzige Wunde geſchloſſen; das Elend

war nur noch gewachſen, hatte ſich bis zur Raſerei ge

ſteigert. Das unaufhörlich ſich verſchlimmernde Uebel war

ſo weit gediehen, daß es von dem Augenblicke, da ſich die

Unmöglichkeit herausſtellte, die ſoziale Ungerechtigkeit da

durch zu heilen, ja ſelbſt nur zu verringern, keinen Tag

länger geduldet werden konnte!“ Nur Gerechtigkeit, und

das erſchreckende Elend wird verſchwinden, ohne daß man

barmherzig zu ſein braucht.

Abbé Froment iſt der Bruder eines berühmten

Chemikers. Aber die zärtlichen Gefährten einer glück

lichen Kinderzeit haben ſich innerlich und äußerlich

voneinander entfernt. Der fromme Prieſter wollte nichts

mit dem Revolutionär und Manne der Wiſſenſchaft zu

thun haben, der ſich auch in ſeinen Privatverhältniſſen

von der alten Geſellſchaftsordnung emanzipiert hat. Da

bringt der Zufall die beiden bei dem Bombenattentat Salvats

zuſammen, welches das Palais Duvillard in die Luft

ſprengen ſoll, dem aber nur ein armes kleines Laufmädchen

aus einem Putzgeſchäft zum Opfer fällt. Der Abbé ahnt,

daß ſein Bruder in irgend einer Beziehung zu dem Ver

brechen ſteht, er entzieht den Leichtverwundeten der all

gemeinen Aufmerkſamkeit und pflegt und verbirgt ihn in

ſeinem kleinen Hauſe in Neuilly. Aber Guillaume iſt kein

verkappter Anarchiſt. Salvat, der in ſeiner Fabrik arbeitete,

hat eine Hülſe mit einem neu erfundenen Sprengſtoff

entwendet, der einſt Frankreich zum Siege über alle krieg

führenden Nationen verhelfen ſoll. Und der Herr, der den

Diebſtahl des Arbeiters ahnte, iſt dieſem nachgegangen, um

Unglück zu verhindern. In der Stille des Krankenzimmers,

in der Verborgenheit des kleinen, alten Elternhauſes, zu

dem kein Verdacht den Weg findet, ſchütten die beiden

einander ihr Herz aus und gewinnen ſich von neuem,

ſchöner und ſicherer als in den Tagen ihrer Jugend. Der

verzweifelnde Prieſter wird von ſeinem Bruder durch den

Hinweis auf die Liebe und die Arbeit getröſtet und geſtärkt.

Er nähert ſich der Familie Guillaumes und findet dort

die friſchen, ſtarken, geſunden, zielbewußten Menſchen, von

denen er fühlt, daß ihnen die Zukunft gehört. Abbé

Froment zieht ſein Prieſtergewand entſchloſſen aus. Sein

Herz neigt ſich einem jungen Mädchen zu, das im Hauſe

des Chemikers lebt und mit dieſem, trotz des Altersunter

ſchiedes, demnächſt ehelich verbunden werden ſoll. Als

Guillaume erkennt, daß auch Marie Pierre liebt, tritt er

großmütig zurück, um dem Bruder ſeinen Platz einzuräumen.

Aber eine große Veränderung iſt inzwiſchen mit ihm

vorgegangen. Iſt es der Verluſt der Braut? Iſt es das

Schickſal Salvats, den man nach einer atemloſen Hetze

durch das Bois wie ein wildes, zuſammenbrechendes Tier

einfing, und den man, nachdem man ihm vor den ſchau

luſtigen Augen und neugierigen Ohren von tout Paris den

Prozeß machte, vor dieſen ſelben Augen und Ohren unter

dem Fallbeil endigen ließ? Pierre beobachtet ſeinen Bruder

ſcharf, und als Guillaume ſich eines Tages, allein mit der

Großmutter, einer Frau von ſeltſamer Kraft und imponieren

der Geiſtesſtärke, in der großen Werkſtätte befindet, tritt

er hinter ein hohes, drehbares Büchergeſtell, um einem

heimlichen Geſpräche ohne Gewiſſensbiſſe zu lauſchen. Was

er erfährt, iſt furchtbar! Sein Bruder iſt von einem

„tragiſchen Traume“, von einer „tief in ſeinen Schädel

eingebohrten Märtyreridee“ erfüllt. Heute noch, wenn „die

Savoyarde“ ihre ungeheure Glockenſtimme über Paris hin

tönen läßt, wenn in der Baſilika des sacré coeur zehn

tauſend Pilger den Segen der Kirche empfangen, wird das

rieſenhafte Bauwerk in die Luft fliegen, und unter den

Zahlloſen, die ſterben müſſen, wird auch Guillaume ſein.

Doch Pierre verzweifelt noch nicht. Gewappnet mit der

ganzen Fülle ſeiner leidenſchaftlichen Menſchen- und Bruder

liebe, ſchleicht er dem neuen Anhänger der „idealen Anarchie“

nach und findet ihn in der Krypta, wo er ein Loch im

Boden mit ſeinem mörderiſchen Sprengſtoff füllt und alles

für den entſcheidenden Moment des Entſetzens vorbereitet.

Die Savoyarde läutet ſchon mit dröhnender Macht, der

Weihrauch qualmt, die Pilger drängen ſich zum Segen des

heiligen Sakramentes, und zehntauſend Stimmen ſtimmen

eine jubelnde Hymne an.

Pierre und Guillaume haben einander geſehen und er

kannt. Der Kampf der Bitte, der Ueberredung, der Drohung

beginnt, und lange bleibt er ausſichtslos. Der Chemiker

hat in den Augen des ſterbenden Salvat ein heiliges Ver

mächtnis erblickt. Er will die vielhundertjährige Grauſam

keit der Geſellſchaft an dem „großen Stummen“, an den

Armen rächen. Er will durch den ungerechten Tod einer

unſchuldigen Menge, einer vorüberziehenden Flut von

Tauſenden von Unbekannten der Welt eine hohe und gräß

liche Lehre erteilen. Er will die Welt vom Kriege be

freien. Die Großmutter wird die Formel ſeines Spreng

ſtoffes, die Zeichnung der Bombe und der eigenartigen

Kanone jeder Großmacht zukommen laſſen, ſobald das Ge

bäude in Trümmer liegt. Und in Trümmer muß es zer

fallen, denn „wenn das Experiment nicht gemacht wird,

wenn das Entſetzliche nicht die furchtbare, zerſtörende Ge

walt des Sprengſtoffes verkündet, wird man Guillaume

für einen unnützen Erfinder, einen Viſionär halten. . . .

Viel Tote, viel Blut, damit das Blut auf ewig zu fließen

aufhört!“

Und die Zeit verrinnt, das Lichtſtümpfchen brennt

herab, während die Brüder mit Worten, Mienen und Be

wegungen um den Sieg ringen. Pierre wird mit ſeinem

Bruder ſterben, wenn es denn nicht anders ſein kann.

Dieſer aber widerſetzt ſich, bis ihn am Ende der Zorn er

greift und er einen in der Krypta vergeſſenen Ziegel gegen

Pierre ſchleudert. Er glaubt, ihn getötet zu haben, glaubt,

ſeine Hände von Blut triefen zu ſehen. Und der un

geheure Schmerz, der ihn darob erfaßt, ſprengt die fixe Idee

aus ſeinem Schädel. Er wirft ſich weinend in die Arme

ſeines unverſehrten Bruders. Pierre, die andern droben,

er ſelbſt, ſie ſind gerettet. Mit dieſem Auftritt von ge

radezu wunderbarer dramatiſcher Kraft endigt aber der

Roman noch nicht. Wir finden am Schluſſe Pierre mit

Weib und Kind, während Guillaume zu der Erkenntnis

gelangt iſt, daß die Thaten eines Mörders – „mag der

Heldenmut ihres Wahnſinnes, ihr anſteckender Märtyrer

durſt noch ſo groß ſein“ – nie etwas andres ſäen können

als Grauen. „Sie haben recht“, ſagt er zu ſeinem alten

Freunde Bertheroy, „alles nimmt ein gutes Ende, denn

alles geht allem zum Trotz der Wahrheit und Gerechtigkeit

zu. Es bedarf nur manchmal Tauſender von Jahren.

Was mich betrifft, ſo werde ich den neuen Sprengſtoff

einfach in den Handel bringen, damit jene, die dazu Er

laubnis erhalten, ſich durch ſeine Erzeugung bereichern.

Ich verzichte darauf, die Welt zu revolutionieren.“ Während

er das ſpricht, erglänzt draußen das weite Paris in einem

Lichteffekte von außergewöhnlicher Pracht: „Die ſchrägſtehende

Sonne überflutet die unermeßliche Stadt mit Goldſtaub.

Alle Unterſchiede der verſchiedenen Stadtviertel ſind wie

ausgelöſcht. Ein Meer von Sonne ſcheint von einem

Horizonte zum andern zu ragen wie eine Zukunftsprophe

zeiung. Das von der göttlichen Sonne mit Licht be

ſäte flammende Paris wälzte die künftige Ernte der

Wahrheit und Gerechtigkeit in ihrer Glorie dahin!“

Zola iſt ein großer Schriftſteller, ob er ſich aber auch

als großer Prophet erweiſen wird mit ſeiner friede- und

freudevollen Weisſagung? Wir wollen mit ihm zu hoffen

verſuchen, was wir von Herzen mit ihm wünſchen.

Stimmung zu machen, weiß Marcel Prevoſt

in ſeiner Novelle „Nimba“ (München, Albert Langen),
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und zwar abeſſiniſche Stimmung, in einem weltverlorenen

Lager, in dem zwei italieniſche Offiziere die Herren ſind

und durch ihr Verlangen nach „Nimba“ mit dem Affen

geſicht und den violetten Augen aus Freunden ſich in bittere

Feinde zu verwandeln drohen. Wie überall, wo Prevoſt

die Feder anſetzt, herrſcht auch hier das erotiſche Element

vor. Aber die kecke Grazie

des vielgeſchmähten und

niedergeſchrieben und leuchtet warnend, mahnend, auf

munternd mit dem Lichte ihres klaren Geiſtes in das Leben

ihrer Jugendgenoſſen und die Falten des eignen ſchwachen

und thörichten Herzens. Wenn auch Barbara Ittenhauſens

Memoiren das Intereſſe jedes Leſers zu feſſeln vermögen,

ſo ſcheinen ſie mir doch der erwachſenen Jugend ganz be

..

2. Auflage). Dieſe traurige Lebensgeſchichte einer Fürſtin

aus dem fünfzehnten Jahrhundert zeigt die Gabe der Ver

faſſerin, in längſt entſchwundene Tage zurückblicken zu

können, in hellſtem Glanz. Er iſt den beſten Leiſtungen

unſrer berühmten hiſtoriſchen Romanciers an die Seite zu

ſtellen. „Pflicht“ endlich, eine Familiengeſchichte aus

den Befreiungskriegen

(Leipzig, Karl Reißner),

bietet auf breiter Grund

lage ein ebenſo fein aus

geführtes wie intereſſantes

und ſympathiſches Bild

dieſer großen Zeit. Eine

Fülle charakteriſtiſcher

Perſonen in charakteriſti

ſchen Situationen zieht an

den Blicken des Leſers

vorüber, lachend und

weinend, thöricht und

weiſe, beglückt und glück

los. Der patriotiſche Ge

danke drängt ſich nirgends

auf, und doch ſpürt man

ihn überall wie eine helle,

warme Sonne, die ſieg

reich aus der Nacht per

ſönlichen und nationalen

Unglückes hervordringt.

M. zur Megede.

Die Enthüllung der

Gedächtnistafel

für Lieutenant z. S.

Von Hanke.

Ä erhebendes Zeug

Snis für das gemüt

volle Empfinden Kaiſer

Wilhelms II. giebt die

Errichtung der Gedächtnis

tafel, die er bei Hildal

in Norwegen dem Lieute

nant z. S. von Hahnke

- -
--
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Enthüllung der Gedächtnistafel.

ſonders empfehlenswert zu ſein. Da iſt nichts von der

Weichlichkeit, Unnatürlichkeit und Gefühlsduſelei, die man

der ſogenannten Jugendlitteratur ſonſt häufig mit vollem

Recht zum Vorwurf macht. Es weht eine reine, klare

und warme Luft hindurch, in der Anſichten und Empfin

dungen gar wohl ſich zu entwickeln und zu gedeihen ver

mögen. Dasſelbe gilt von dem Roman „Markgräfin

Barbara von Brandenburg“ (Leipzig, Karl Reißner,

Die Enthüllung der Gedächtnistafel für Lieutenant 3. S. von Hahnke.

geſtiftet hat. Den Leſern

wird es noch in Erinne

rung ſein, wie der junge

Offizier, ein Sohn des

Chefs des preußiſchen

Militärkabinetts und kom

mandiert an Bord S. M.

Schiff „Hohenzollern“, bei

der vorjährigen Nord

landsfahrt des Kaiſers

Wilhelm durch einen trau

rigen Zufall ums Leben

kam. Bei einem Ausfluge

zu Rad, den Landven

See entlang, ſtürzte er

einen Abhang hinab, fand

ſeinen Tod in den Wellen,

und es bedurfte großer

Mühe, den Leichnam den

Fluten zu entreißen. An

der Unfallsſtätte hat nun

Kaiſer Wilhelm eine Ge

dächtnistafel anbringen

laſſen, die bei ſeiner

diesjährigen Nordlands

reiſe enthüllt wurde. Von

Odde aus begab ſich der

hohe Herr früh um ſieben

Uhr zu Fuß, begleitet

von den Offizieren der

„Moltke“, ſowie des nor

wegiſchen Panzerſchiffes

„Harald Haarfager“, nach

Hildal, wo um zehn Uhr

die Enthüllung ſtattfand.

Der Kaiſer überreichte dem

Kommandanten und eini

gen Offizieren des „Harald

Haarfager“ Ordensdeko

rationen, ſowie dem gleich

falls anweſenden deutſchen

Generalkonſul in Chriſtiania, Coates, ein wertvolles An

denken. Außerdem wurde der Lansmann von Odde deko

riert, und einige Bauern, die ſich bei Auffindung der

Leiche des Verunglückten hervorgethan hatten, erhielten Ge

ſchenke. Eine große Menſchenmenge hatte den Kaiſer, der

Admiralsuniform trug, ſowie die Marinemannſchaften er

wartet, die in langem, impoſantem Zuge das herrliche

Oddethal hinaufzogen.

vielgeleſenen Franzoſen

kommt weniger vorlaut zu

Worte. Es liegt ein ge

wiſſer Ernſt über dieſer

Studie der Liebe ohne

Liebe, über dem tragiſchen

Ende eines kleinen, ſeelen

loſen Spielzeuges in Wei

besgeſtalt, das man töten

läßt, um es nicht verlieren

zu müſſen.

„Die Flucht“ von

Ida Boy-Ed (Deutſche

Verlags-Anſtalt, Stutt

gart) iſt den Abonnenten

von „Ueber Land und

Meer“ wohlbekannt. Zwei

Menſchen, gleich an Bil

dung, gleich an edelm

Wollen und warmer Liebes

ſehnſucht haben ſich in

dieſem Roman gefunden

und würden miteinander

ein ſchönes, ausgefülltes

Menſchenleben bis ans

Ende führen, wenn ſie

nicht den beiden Polen der

Geſellſchaft entſtammten,

der Mann der nagenden,

entnervenden, verheim

lichten und doch unüber

windlichen Armut, die

Frau dem ſicheren, ſelbſt

verſtändlichen, über alle

Miſere weit emportragen

den Millionenreichtum. Die

Kluft, die ſich mehr und

mehr zwiſchen ihnen öffnet,

iſt nicht tief, aber unüber

brückbar. Es iſt die Kluft

jener ſeinen Empfindungen,

die ſich nicht einmal aus

ſprechen, geſchweige denn

aufklären laſſen, und der

Mann mit ſeinem von der

Not, der Entbehrung und

Zurückſetzung faſt krank

haft geſchärften Feingefühl

leidet darunter bis zur

Unerträglichkeit. Er ſieht

das einzige Heil in der

Flucht, ohne zu wollen,

daß dieſe durch ein un

glückliches Ungefähr zur

Flucht aus dem Leben

wird. Ida Boy-Ed zeigt

auch hier wieder ihr glän

zendes Talent, aufzubauen,

zu ſpannen. Gern fügte

ich hinzu: „und hinzu- - -

reißen“. Aber es mag - 2

ein rein perſönliches Em-

pfinden ſein: die Leiden- %

ſchaften, ich meine die

Liebesleidenſchaften, ſchei

nen mir in ihren Werken

ſtets mehr Sache der

Nerven als des Herzens

zu ſein, und deshalb

ſpringt der zündende Funke

nicht unweigerlich in das

Gemüt des Leſers über.

Ausnehmend haben

mir drei hiſtoriſche Ro

mane von E. Wutke -

Biller gefallen, von

denen der eine, „Bar - -

bara Ittenhauſen“,

bereits die ſechſte Auflage

erlebt hat, ohne der leſenden Welt ſo bekannt zu ſein, wie er

es verdiente. „Barbara Ittenhauſen“ (Leipzig, Karl Reißner)

ſpielt im ſechzehnten Jahrhundert zur Zeit der Fugger

und Peutinger. Es iſt eine kulturhiſtoriſche Erzählung

von ſeltenem Reiz, einfach, warm, klug und von ſeltener

Treue, was das Kolorit jener fernabgelegenen und doch ſo

bunten und vielgeſtaltigen Zeit anbetrifft. Eine Greiſin

hat ihre Erinnerungen für eine beſonders geliebte Enkelin

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Z
eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten.
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Aus den Krönungstagen

in Amſterdam.

§" Amſterdam, der Landes

hauptſtadt des Königreichs

der Niederlande, herrſchte ſchon

lange vor den Tagen der Krö

nungsfeſtlichkeiten das regſte Leben

und Treiben; allerwärts machten

die Vorbereitungen zu dem Feſte

ſich bemerkbar, und aus ſämtlichen

elf Provinzen, die das Königreich

ausmachen, ſtrömte die Bevölke

rung herbei. Einen beſonderen

Zug des Straßenlebens bildeten

die fliegenden Händler, nament

lich diejenigen, die Büſten der

jugendlichen Landesmutter, „das

Stück zu einem Gulden“, feil

boten. Eine unſrer Abbildungen

verſinnlicht dem Leſer das origi

nelle Getriebe in den Amſter

damer Straßen. Auf einer andern

geben wir das Krönungsgeſchenk

der Stadt Amſterdam wieder,

eine Prunkkaroſſe, die mit Recht

ein Meiſterwerk der modernen

Wagenbaukunſt genanntzuwerden

verdient. Der Wagen iſt im

Stile der holländiſchen Renaiſſance

gehalten. Aufdem Verdecke zeigen

ſich in maleriſcher Gruppe die

Geſtalten der vier Hauptgewerbe

des Landes, des Handels, der

Induſtrie, der Schiffahrt und des

Ackerbaus, die Krone tragend.

Die Malerei auf den vier Pa

neelen, ein Werk von Profeſſor

van der Waay in Amſterdam,

ſtellt die Bevölkerungen des

Stammlandes und der Kolonien

dar, wie ſie der jungen Herr

ſcherin ihre Huldigungen dar

bringen. Entwurf und Ausfüh

rung der geſamten Wagenanlage

rühren von der Firma Spyker

in Amſterdam her. Der Prunk

wagen, der beſtimmt iſt, von

acht Pferden gezogen zu werden,

iſt ſo hoch gebaut, daß die Königin

aufrecht in ihm ſtehen kann. Er

ſoll nur bei ganz beſonderen

Feierlichkeiten benutzt werden.

Zu ihrem feſtlichen Einzuge in

Amſterdam hatte ſich Königin

Wilhelmina ſpeziell einen offenen

Wagen bauen laſſen.

Straßenleben in Amſterdam während der Kronungslage

1898 (Bd. 80).

Jährlich 52 Nummern – „. 14.–
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–--+S- A m um ſr e Leſer! E----

FP. der nächſten Nummer beginnt „Aeber Land und Meer“ einen neuen, den ein und vierzigſten Jahrgang.

* Wenn unſerm Blatte in früherer Zeit die Anerkennung nicht verſagt werden konnte, daß es auf dem weiten Gebiete

ſeiner reichen Darbietungen dem Geiſte ſeiner Zeit zu folgen beſtrebt geweſen ſei, ſo hoffen wir, daß ſich in demſelben, ja

noch in weiterem Umfange Gleiches auch von unſrer weiteren Arbeit wird ſagen laſſen. In Wort und Bild, unterhaltend

Strömungen zu geben, die das Leben der Gegenwart durchfluten.

Von Werken der Erzählungskunſt bieten wir unſern Leſern in dem neuen Jahrgang zunächſt drei als Leiſtungen erſten

und allererſten Ranges zu bezeichnende.

in ihrem Roman „Ringende Heele“ ein fein und feſſelnd durchgeführtes Bild von den ſeeliſchen Kämpfen, die ein

reich veranlagtes, liebebedürftiges, doch der ſtrengen Selbſtzucht entbehrendes Mädchen zu beſtehen hat, bevor es ſich zu ſeinem

inneren Frieden durchringt.

Heinrich Seidel, an deſſen heiteren Schöpfungen ſich ſchon unſer großer Schlachtendenker Moltke erfreute, läßt in

„Reinhold Flemmings Abenteuern zu Waſſer und zu Land“ ſeinen ganzen geſunden Humor

walten, lenkt dabei jedoch zum erſten Male in tragiſche Bahnen ein, auch in dieſen ſeine feſſelnde Darſtellungsgabe bewährend.

Johanna Niemann führt uns in ihrem Roman „Die Nachtigall“ in die kleinbürgerlichen Kreiſe der

Großſtadt und ſchildert uns ein Mädchenſchickſal, ihrer Erzählung durch einen kriminaliſtiſchen Anhauch beſondere Spannung

verleihend.

An ſonſtigen Beiträgen haben wir für den neuen Jahrgang vorgeſehen:

„Wenn der Tag zur Rüſte geht“, ein Kleinſtadtidyll aus dem Harz von Hedwig Abk.

„Zeichen und Wunder“, eine italieniſche Dorfgeſchichte von Ant. Andrea.

„Schnell gefreit“, eine Humoreske von Hans Hrnold.

„In Schwulibus“, eine flotte Offiziersgeſchichte von Ptto Behrend.

„Spätvot“, eine Züricher Geſchichte von G. von Berlepſch.

„Die Rückkehr“, eine packende Geſchichte aus dem ſchleſiſchen Volksleben von Bianca Bobertag.

„Sand“, ein auf der Inſel Sylt ſich abſpielender Roman von ſpannender Handlung von 3riedrich Jacobſen.

„Das Gänſemännlein“, ein anmutiges Idyll aus dem heutigen Nürnberg von Ptkv von Leitgeb (mit Illuſtrationen).

„Lumpa der Haſe“, ein charakteriſtiſches Stimmungsbild aus dem heutigen Rußland von Stanislaus Tucas.

„Karl Heinrich“, eine luſtig-wehmütige Studenten- und Hofgeſchichte von Wilhelm Meyer-Förſter.

„Die Siebolds von Lyskirchen“, eine gemütvolle Geſchichte aus Alt-Köln von Ernſt Muellenbach.

„Das Kuckucksei“ und „Am Gartenzaun“, zwei liebenswürdige Kleinſtadtgeſchichten von Charlotte Mieſe.

„Herzfeuer und Herzſchnee“, eine Tiroler Humoreske, mit geiſtvollen, feingeſtimmten

Bildern von Wilh. Hoffmann, und

„Ein tönendes Erz“, eine ernſtgeſtimmte Erzählung

„Polniſches Eddelmann“, ein Erlebnis aus dem Kadettencorps, und ---

„Nerven“, eine ergreifende, die Duellfrage behandelnde Erzählung aus dem Offiziersleben von Georg Frhr. von Dmpkeda.

„Der Wald“, eine ernſtgeſtimmte Dorf- und Forſtgeſchichte von Wilhelm von Polenz, die ſich ebenbürtig den erfolggekrönten

früheren Arbeiten des Verfaſſers, wie „Der Pfarrer von Breitendorf“ und „Der Büttenbauer“, anreiht,

„Der Räuber Bakonya“, eine ſloweniſche Humoreske von M.Ä M d

„Die Geſchichte einer Beziehung“, eine geiſtvolle Satire auf den Egoismus der Männer, um -Ä Schickſalsbuch“, Novelle von Emil Roland.

„Der GNuälgeiſt“, eine anſcheinend ins Ueberſinnliche hinüberſpielende, doch in heiterer Natürlichkeit ſich löſende Novelle

von Edgar Reinhold.

„Die Ikariden“, eine in ſpannender Weiſe der Frage des Frauenſtudiums neue Seiten abgewinnende Novelle von Agnes Schöbel.

„Demoiſelle Engel“, eine gemütvolle Alt-Bremer Geſchichte von feinſter Stimmung von Bernhardine Schulze-Smidt.

„MUiß Bob“, eine Radfahrer-Humoreske von Eugen von CempskU.

„Römiſches Fieber“, ein größtenteils in der Ewigen Stadt ſich abſpielender, äußerſt

ſpannungsvoller Künſtlerroman, und

„Auf der Geierinſel“, eine Novelle von packender Wirkung

„ Das geheime Mal“, eine Seelenſtudie aus dem Leben des Handwerkers von Luiſe Weſtkirch.

von Margarete von Derzen.

von Richard Poß.

Der einundvierzigſte Jahrgang von „Ueber Land und Pºleer“ (Oktober 1898/99) erſcheint als

Groß-Folio-Ausgabe in Wochen-Nummern von mindeſtens 22 Bogen oder 20 Seiten größtes Folio zum vierteljährigen

Abonnementspreis (für 13 Nummern) von 3 Mark 50 Pfennig durch den Buchhandel, oder 3 Mark 75 Pfennig

durch die Poſt bezogen. - - -

Groß-Folio-Ausgabe in vierzehntägigen Heften von mindeſtens je 5 Bogen größtes Folio in farbigem künſtleriſchem Umſchlag

(jährlich 26 Hefte) zum Preis von 60 Pfennig pro Heft im Abonnement.

Die

„Deutſche Romanbibliothek“
tritt nunmehr in ihren ſiebenundzwanzigſten Jahrgang. Dem von

ihr befolgten Grundſatz getreu, wird ſie auch in dieſem ſich beſtreben, eine

und belehrend, werden wir, von jedem Parteigetriebe fern, verſuchen, unſern Leſern ein getreues Bild von den geiſtigen Äuse aus dem Weſen zu geben, wº die ZeitgenºRÄ
zu bieten hat, dabei neben anerkannten und bewährten Autoren auf

ſtrebende junge Talente zum Worte kommen laſſend. Wie bisher Ä
gelegentlich auch hervorragende Werke ausländiſcher Romanſchriftſteller

berückſichtigt und ebenſo der modernen einheimiſchen Lyrik der ihr bisher

zugewieſene Raum gewahrt werden.

Bernhardine Schulze-Smidt, eine der bedeutendſten unter den heutigen deutſchen Erzählerinnen, entwirft Den neuen Jahrgang werden zwei beſonders feſſelnde Romanwerke

eröffnen:

„Die Doppelnatur“ von Balduin Groller,

ein Werk, in welchem der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein ſeeliſches

Problem in beſonders ſpannender Weiſe behandelt, während er zugleich

der Gattung des Kriminalromans eine ganz neue Seite abgewinnt;

ſodann

„Phroſo“ von Anthony Hope,

eine Romandichtung, welche den im vorigen Jahrgang veröffentlichten

„König von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung und ſpannendem

Charakter noch bei weitem übertreffen wird.

Daneben dürfte ſich Rudolf Heinrich Greinz, der treffliche

Schilderer des Aelplerlebens, mit ſeiner ergötzlichen Humoreske ,,Der

Oanſiedl vom Hilaribergl“ die Gunſt der Leſer erringen und ſich

wohl als den berufenſten der Mitſtreber P. K. Roſeggers einführen.

Von größeren und kleineren, die verſchiedenſten Lebensgebiete behan

delnden Romanen und Erzählungen wird der neue Jahrgang ſonſt noch

bringen:

„Der ZFunke“, eine Konſervatoriumsgeſchichte von P. E. Benzon.

„Der böſe Blick“, Schilderungen aus dem Cirkusleben von

Michael Feld.

„Wüſtenſand“, eine Versnovelle von Heinrich Kaufung.

„Der lange Erzengel“, ein Münchener Künſtlerroman von

Gräfin A. v. Klinckowſtröm.

„Hakidſcha“, eine bosniſche Novelle von A. Oskar Klaußmann.

„Duratſchvk“ von Stanislaus Lucas, ein ruſſiſches Sitten

bild mit teils heiterem, teils tragiſchem Hintergrund.

„Was der 5piegel zeigte“, eine in den Kreiſen der engliſchen

Geſellſchaft ſpielende, von einem ſcheinbar unlöslichen Problem

ausgehende Herzensgeſchichte von Helen Mathers.

„Der ZFünfte in der Runde“, eine gemütvolle Kleinſtädter

geſchichte von Ernſt Mutellenbach.

„In der Schneeſchmelzn“, eine in geſundem Realismus ge

haltene Erzählung aus den Tiroler Bergen von Margarete

von Oertzen.

„Rudſchi Peter in Civil“, eine öſterreichiſche Offiziershumoreske

von M. RoDa-Roda.

„Am Ziel“, ein in Künſtlerkreiſen ſich abſpielender Roman von

reichbewegter Handlung von Alexander Römer.

„Gwante Phlſen“, eine ernſte, ſtimmungsvolle Geſchichte aus

dem norwegiſchen Hochland von Franz Roſen.

„Um ihrer Augen willen“, eine auf feinſinnige Kontraſt

wirkung berechnete Novelle von G. Liſ;-Blanc.

„König Pharaos Tochter“, eine in ergreifender Lebens

wahrheit dargeſtellte Geſchichte aus dem Spielerleben von Hanns

von Zobeltitz.

„Aus tiefem Schacht, ein Kleinſtadtroman, der ſcharfe Schlag

lichter auf die Auswüchſe des induſtriellen Unternehmertums

wirft, von Fedor von Zobeltitz.

Preis in wöchentlichen Nummern nur 2 Mark vierteljährlich.

Preis in vierzehntägigen Heften nur 35 Pfennig pro Heft.

3s. Damit keine Unterbrechung in der Zuſendung der Nummern oder Hefte eintritt, bitten wir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang bei der Bezugsquelle, welche den

Jahrgang 1898 lieferte, geſl. ſogleich zu erneuern, wobei wir bemerken, daß die Poſtämter ſowohl von „Ueber Land und Meer“ als „Deutſche Romanbibliothek“ nur Abonnements auf die

wöchentliche Nummern-Ausgabe entgegennehmen. -

Ein Subſkriptionsſchein liegt dieſer Nummer zur gefälligen Benutzung bei.

Stuttgart und Leipzig.
Deutſche Verlags-Anſtalt.

Henneberg
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private Porto- und

ſteuerfrei ins Haus!

Seiten-Damaste v.ſk,1.35–13.65 Ball-Sßig v. 75 Pige.–18.65

Seiden-ßastkleiderp.Robe„ „13,8–ß8.5l Seilen-Grenadines „ ſk. 1.35–11.65

Seiden-Foulards bedruckt „95 Plge.–5,85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95–9.8

per Meter. Seiden-Armüres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ß. Henneherg's Seiden-Fahriken, Iürich (K. u. K. Hoflieferant)

Anerkannt das Beste

und auf allen beschickten Ausstellungen
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abgewogenen ( Amsterdam zu übernehmen
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Eine tadellose Büste erzielt man sº

durchden Gebrauch der„Pilules

ben in allen feineren Parfümerie-Geschäften.

Orientales“ ohne Nachteil für

die Gesundheit in 2 Monat. Preis

„/. 4,40 per Flac. mit Notiz, vollst.N

-
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<S i ff e r a f ut r.

– Schachprobleme von Otto Link (Verlag von C. Brügel

& Sohn in Ansbach). Das Problem iſt die Poeſie des Schachſpiels.

Ihre Schönheit kann aber nur derjenige voll genießen, dem die Be

wältigung ſolcher Kunſtformen des Schachſpiels nicht allzu große Schwierig

keiten bereitet. Das vorliegende Büchlein iſt nun ſolchen lernenden

Schachfreunden gewidmet, die bisher die Zwei- und Dreizüger als un

lösbare Rätſel unwillig zur Seite legten. Es iſt gleichſam ein Schlüſſel

zur Pforte des Problempalaſtes, zum Zugang in ein neues Reich von

Ideen der Schachkunſt überhaupt. Wer ſich dem Lehrgang dieſes Büch

leins anſchließt, wird ſehr bald leichtere Probleme bewältigen und in Zu

kunft mit Löſern von preisgekrönten ſchwierigen Problemen erfolgreich in

Wettbewerb treten können. Auch wird es manchem Anfänger Freude

und Genuß, dem Vorgeſchrittenen Anregung bereiten und zum Fortſchritt

in der edeln Schachſpielkunſt ſchätzenswerte Dienſte leiſten.

A3 riefm appe.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

- Zungen“ hat der Roman „Das Haupt der

Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam zu erſcheinen

begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten

Hefte: „Sultan“ von Trindade Coelho (aus dem

Portugieſiſchen), „Eine bedeutende Frau“, Novelle von E. Ardow (aus

dem Ruſſiſchen), „Hab Papa lieb!“ von Michel Corday (aus dem Franzöſi

ſchen). – In der „Deutſchen Romanbibliothek“ gelangen der Roman

„Kohlenmunkpeter“ von F. Klinck-Lütetsburg und die Erzählung „Der

Gruftengel“ von Karl Erdmann Edler zum Abdruck. – Das erſte Heft

beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

. d. B. in Rom. Wie Sie ſich inzwiſchen überzeugt haben werden, kam

das eine der Gedichte zu ſpät; das andre laſſen wir hier folgen:

Das Königreich Holland.

Durch Thätigkeit und Redlichkeit,

Durch Einfachheit und Reinlichkeit,

In Güte, Ueberblick. Verſtand

Zeichnet ſich rühmlich aus Holland!

Mit Einſicht und Bedächtigkeit

Uebt es genau Gerechtigkeit.

Von Hollands Ordnung hört man ſprechen,

Am ſeltenſten ſind dort Verbrechen.

Da ſo viel Tugenden ſch einen,

Wird's ſtets als mächt'ges Reich erſcheinen.

R. L. in C. Bisher waren wir über den Handel mit Katzenfellen

nicht unterrichtet, gewinnen aber gern eine Erweiterung unſrer Kenntniſſe, falls

aus unſerm Leſerkreiſe Antworten auf Ihre Fragen einlaufen ſollten:

„Ich will einen Handel mit Felle der Katzen in mein Geſchäft zu bringen

und frage: I. Welche Arten (Farbe, Familien) ſind geeignet für den Handel?

II. Die billigſte Nahrungsquelle für dieſelben und doch mit Reſultat. III. Welche

Behauſung, Ordnung, Behandlung wäre die geeigneſte für die Cultur derſelben?

IV. Wo wäre die Bezugsquelle von für den Handel der geeigneſten und ren

tabelſten Katzen? V. Welche ausländiſchen Firmen übernehmen dieſe Ware?

VI. Welches Buch wäre das beſte und practiſch, für dieſe Cultur der Katzen

anzukaufen und wo?“

M. J. in St. G. Ganz flott gedichtet, aber die Vermittlung können wir

nicht übernehmen. Welche Fülle von Zuſchriften ähnlicher Art würde uns bei

der immer wachſenden Zahl der Sammler überfluten!

E. G. in C., Pommern. Gut gemeint und warm empfunden, doch nicht

vollkommen in der Form.

Zaunkönig in Bad O. Als Lichteinheit hat der Elektrikerkongreß

von 1890 den zwanzigſten Teil der Lichtſtärke angenommen, die ein Quadrat

centimeter geſchmolzenes Platin bei ſeiner Erſtarrungstemperatur entwickelt.

Eine derartige Lichteinheit nennt man eine Decimalkerze. Von 1884 bis 1890

hatten zwanzig derartige Decimalkerzen die Lichteinheit gebildet. Vor dem

Jahre 1884 hatte vielfach auch die franzöſiſche Lichteinheit, das ſogenannte Carcel,

das heißt die Leuchtkraft der Carcellampe, als Maßſtab der Lichtmeſſung gedient.

Ein derartiges Carcel hatte die Stärke von zehn Decimalkerzen. Die Decimal

kerze iſt natürlich nur eine fiktive Größe, in Wirklichkeit kommt ſie nicht vor.

Um die Leuchtkraft einer Decimalkerze zu erzeugen, müßten in einer Stunde

82 Gramm Wachs verbrannt werden. Dem ganzen bisherigen Syſtem der

Lichtmeſſung haftet der Nachteil an, daß es nur auf Ermittlung der Intenſität

einer Lichtquelle (das heißt auf die Ermittlung der Größe des Schwingungs

bogens) ausgeht. Auf dieſer allein beruht aber nicht die Stärke der Licht

wirkung, es kommen hier vielmehr noch andre, phyſiologiſche Momente in Be

tracht, da unſer Auge auf die verſchiedenen Lichtſtrahlen verſchieden reagiert.

Ganz beſonders empfänglich iſt es zum Beiſpiel für die im Spektrum zwiſchen

den Linien E und F auftretenden grüngelben Strahlen, die unter anderm

von den Leuchtorganen der verſchiedenen Arten von Leuchtkäfern ausgehen.

Auf dieſen oder verwandten Strahlen ſcheint auch die Leuchtkraft des Auer

lichtes zu beruhen.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse -- für die

Annoncen - Expedition Weſel fünfgeſpaltene

für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Donpareille-Beile

lands und des Auslandes.-1. 80 3 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Anſern verehrlichen Abonnenten

empfehlen wir zum Einbinden des mit dieſer Nummer vollſtändig vorliegenden

Jahrgangs 1898 die in unſrer Buchbinderei elegant, geſchmackvoll und

dauerhaft ausgeführten

PT L 11 L IT

Priginal-Einbanddecken
zu.

„Aeber Land und Meer“

Großfolio-Ausgabe, XL. Jahrgang 1898

Band I:

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr,

mit dem in achtfarbigem Kunſtdruck wiedergegebenen Gemälde Giuſeppa“

von E. von Blaas,

32and II:

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr,

mit dem in achtfarbigem Kunſtdruck wiedergegebenen Gemälde „Beppo“

von E. von Blaas,

zu dem billigen Preiſe von nur Mk. 1.70 Pfg. pro Stück.

(Zum Einbinden eines Jahrgangs ſind zwei Decken notwendig, da der

Jahrgang zwei Bände umfaßt.)

Auch liefern wir Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in

gepreßter Leinwand mit Goldtitel, beſonders zu empfehlen allen Leſekabi

netten, Hotels, Cafés, Reſtaurationen c., zum Preiſe von

Mk. 1.25 Pfg. pro Stück.

Dieſe prächtigen Einbanddecken ſowie die Mappen können durch jede Sorti

ments- und Kolportagebuchhandlung, auch durch die Boten, welche die Nummern

oder Hefte ins Haus bringen, bezogen werden; die verehrlichen Poſtabonnenten

wollen dieſelben ebenfalls bei einer Buchhandlung beſtellen, da die Poſtämter

ſolche nicht liefern. Ein Beſtellſchein liegt dieſer Nummer zur gefälligen

Benutzung bei. Auf Wunſch und gegen Einſendung des entfallenden Betrags

iſt auch die unterzeichnete Verlagshandlung zur prompten Lieferung bereit.

Stuttgart, Neckarſtraße 121/123.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

SSXSW TNSEN TNX VNOX

NewSSWXeX WANOSSENRYSR
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ndermehl

o. Poppe,
Kirchberg i. S.

1. Ideal-Ab0rte

D. R.-Pat.

sind das Beste der

Neuzeit.

m. Torfmullcloset

für Zimmer, Haus und

StädFÄFFF
Ausbildung v. Strassen-, Wasser-, Eisenbahnbau-, Tiefbohr-, Kultur- u.

Programme durch die Direktion.

Progr. kostenlos. -

von Hartung'sche
Vermessungs-Technikern. Kursus 4 Semest.

homallas Ä-
-

- -

4 Ehrendiplome, 9 goldene Medaillen

werden nur von der Firma

E. Mühlinghaus Pet. Jah. Sahn,

L ENN EP

als alleinig konzessioniertem Fabrikanten

angefertigt.

DST Anerkannt vorzügliche Bekleidung für Radfahrer.

Gesetzlich geschützt. Doppelgewebe.

Unterschicht gerippt, nimmt keinen Schweiss auf, äussere glatte

Schicht gut aufsaugend, somit bleibt der Körper stets trocken.

Gesundeste, dauerhafteste und billigste Unterkleider, filzen nie

und gehen beim Waschen nicht ein. Keine Imprägnierung durch

künstliche Mittel.

Niederlage an allen grösseren Plätzen.

Broschüre und Preisliste gratis und franko.

Militär

Porbereitungsanſtalt

zu Caſſel,

1866 ſtaatlich conceſ für alle Mili:

tär- u. Schulexamina, eröffnet 6.Okt.

neue Kurſe, auch kurze Repetitionskurſe

ür Aſpiranten mit Primareife. Seit

0 Jahren die beſten Erfolge.

1897 beſtanden 37 Fähnriche. See

kadett,8 Primaner,9 Einjährige,

meiſt nach kurz. Vorbereitung. Unterricht

u. Penſion vorzüglich empfohlen! Pro

ſpect frei durch d.Direct. Dr. Witter.

Buxtehude

Malerfachſchule erh. 1898 wied. viele

hohe Auszeichn. Semeſterbea.Okt.Nov.

mitſamt der Brut ſofort ſicher u.

Willie gründlich zu vertilgen. Flaſche

mit Spritzapparat ... 3.–.

Schwaben mitſamt der Brut ſchnell u. für

-immer zu. vertreiben „/ 2.50.

Ueberallhin franko geg. Briefm. od. Nachnahme.

- -

&
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“Mondamin“

= Fabrik, über 15.000 im - -

Ä== “GÄ Alleinige

TET Zeichn. u Beschreibung Fabrikanten

z TT kostenfrei.

Erfreut sich 40jährigen Weltrufes!

Erquickung in heissen Tagen für

Jung und Alt sind Mondamin Milºh

In einschlägigen Geschäften zuhaben in Packeten à 60,30 u. 15 Pf

- N- - - -

ZSZ SSSSS 2. SOSOSORSORZSSOYORSONYONDON ONVOTOSSYNCOSO

=

GESETZLICH GESCHÜTZT.

FATF

und 0bstspeisen.

K

->>>>><><><><><><><><>898-398-2898-3-8989-8889888-888-8“Sº
« ONVONVON/DVVOVONZOV-RZOVOVOVOV-0 SC.SSCCSIS

707oF/A
BÄRZ/ZWAVZ/7

Öbef/a/7/7Ste/7 %Z7775

Natürlic ÄMineralwasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Einzig mögliche Ausrottung u.totale Vernichtung.

Radikaler Erfolg garantiert! Glänzende An

erkennungen aus allen Erdteilen. Nur direkt durch

Reichel's Chem. Fabr. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

Zu

F

allerinaüthenthal,

Reseda- ºtent“

Weilchen- Äthent“

Die vornehmsten und

beliebtesten Taschen

tuchparfüms. Von her

vorragender Schönheit

– den frisch gepflück

ten Blumen gleich.

Käuflich in allen Drogen- u. Parfümerie-Handlungen.

A. H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen.

korpulent,

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auſ chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

IDanangofanaseninnen

- - eincylindrig und compound

Äs Wand- und Buckmaschinen

in allen gangbaren GröSSén

auf Lager bei

F MENCK & HAMBR0CK
ALTONA-HAMBURG.

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, V.

Glaſey-Machtlichte,
Ja" bewährt seitÄ

beste Beleuchtung für Schlaf- u.

ranke Zwölf höchste

Auszeichn- u.A.2Ehrendipl

f. Ingenieure, Techn., Werkm.,

Maschinenbau,Elektrotechnik.

Elekt. Lab. Staatl. Prüf.-Commissar

Hoſpiz des Weſtens
Berlin W., Marburgerſtr. 4

eröffnet am 1. Auguſt d. J., wird dem reiſen

den Publikum beſtens empfohlen. 60 Zimmer

mit 100 Betten von 1.50, 2.25 / 2c. an.
4 silberne u.2j Medaillen

(Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896),

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle

Zur Darlegungent

entölter, leicht löslicher

CaCeza«O».

In Pulver- u. Würfelform

HARTWIG&W0GEL
eScen

Speiſen, Getränke nach der Karte. Keine

Trinkgelder. Tagespenſion von 5 % an.

5 Min. v. Bahnhof Zoologiſcher Garten.

Pferdebahnverbindung nach allen Stadtteilen

Reinertrag für die Arbeit des

Vereins 3. Fürſorge f. d. weibl. Jugend.

ſeltene Briefmutarkert!

v. Afr., Auſtral. 2c., gar. echt, alle

verſch. 2 Mk. ! ! Porto extra. Preisl.

grat. – Katal. 11000 Preiſe50Pf.!

E. Hayn, Naumburg a. S.

---

für Uervenkranke
über ein höchſt einfaches, aber durchſchlagendes

Verfahren behufs Bekämpfung nervöſer Stö

rungen, ſelbſt in komplizierten Fällen, erbietet

ſich koſtenlos

Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg.

STE

T

Dr.Oetkers

Backpulver
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Gilbenrätſel.

Meine Erſten leihen Schwingen Die dem Flug auf hundert Meilen

Jedem hingeſchriebnen Wort, Immer neuen Antrieb ſchafft.

Frei im Vogelfluge bringen Ein willkommener Begleiter

Sie es raſch von Ort zu Ort. Iſt das Ganze ſtets im Feld,

Wenn ſie ihren Weg durcheilen, Da bei ihm ſich jeder Streiter

Iſt's der beiden Letzten Kraft, Lebensgeiſter friſch erhält. G. E.

Wechſelrätſel.

Ein Inſtrument ohne Saiten umſchließt's

Und ſtrahlend vom Himmelsdome dich grüßt's;

Bewundernd und fragend hebſt du den Blick,

Doch Antwort giebt es dir niemals zurück.

Stellſt um du die zwei Vokale im Wort,

So glitzern die Sternlein fünfzigfach fort,

Und welchen Nutzen zugleich es gewährt,

Indem es das Rechte überall lehrt.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 50:

Des Röſſelſprungs:

Hingeſunken alten Träumen,

Buhlſt mit Roſen, ſprichſt mit Bäumen,

Statt der Mädchen, ſtatt der Weiſen;

Können das nicht löblich preiſen;

Kommen deshalb die Geſellen,

Sich zur Seite dir zu ſtellen,

Finden, dir und uns zu dienen,

Pinſel, Farbe, Wein im Grünen. (J. W. v. Goethe.)

Des Silbenrätſels: Mönchgut.

Des Bilderrätſels: Ein ungerechter Heller frißt einen Thaler.

Des Worträtſels: Ladung.

Des Silbenrätſels: Eiſenbart.

Richtige Löſungen ſandten ein: J. Bollow in Hamburg-Eimsbüttel.

A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2). Ida v. K. in Potsdam. Maud Ingerſen

in Louisville (4). Erich Benſen in Hannover (6). Baronin Klein-Wiſenburg

in Gaming (2). Gertrud K. in Burtſcheid. „Aus den Flitterwochen“ in

Montreux (2). Anatol Habicht in München. Joh. P. Stoppel in Hamburg.

Minna D. in St. Gallen (3). „Sarolta“ in Lemberg. Jantja Voerſte in Amſter

dam (2). Otto Jungraf in Careſton (3). Dr. K. L. in C. „Amalie und

Eugen“ in Baſel (2). „Moſelblümchen“ in Coblenz. Frau Roſa Hechinger in

München (4). Frau Ida Kremer in Robſchütz (5). A.B. Chalet Victoria, Schweiz (3).

M. Sch.

Kombinationsaufgabe.

Welchen Text ergeben die Buchſtaben dieſer Figur?

M of iz 6 L ä t f er.

Statiſtik.

– Die Statiſtik der in Deutſchland bisher erteilten

Patente veranlaßt zu intereſſanten Vergleichen hinſichtlich der Beteili

gung der einzelnen Landesteile und Induſtriezweige. Von 1877 bis Ende

1897 ſind in Deutſchland 96 190 Patente zur Erteilung gelangt, davon

faſt ein Drittel, nämlich 31 003, an Ausländer. Am meiſten beteiligt iſt

Nordamerika, dann folgen Großbritannien und Irland, Oeſterreich-Ungarn,

Frankreich, Schweiz und Belgien. Von den für Deutſchland verbleibenden

65187 Patenten entfallen 39 781 auf Preußen. An der Spitze der

preußiſchen Landesteile und zugleich aller Bundesſtaaten marſchiert Berlin

mit 11460 Patenten, dann kommt die Rheinprovinz mit 8217, Weſtfalen

mit 3565, Sachſen (Provinz) mit 3516, Heſſen-Naſſau mit 3110, Schleſien

mit 2904. Die geringſte erfinderiſche Thätigkeit weiſen die hohenzollern

ſchen Lande mit 15, Waldeck und Pyrmont mit 14 und Schaumburg

Lippe mit 10 Patenten auf. Von den übrigen Bundesſtaaten zeigt

Sachſen (Königreich) die größte Beteiligung mit 8861 Patenten; in er

heblichem Abſtande folgen Bayern mit 4507, Württemberg mit 2051,

Baden mit 2048, während von den Hanſeſtädten Hamburg 2328, Bremen

356, Lübeck 141 Patente zu verzeichnen haben. Hinſichtlich der Beteiligung

der einzelnen Induſtriezweige iſt die größte Zahl erteilter Patente in

Klaſſe 42, betreffend Inſtrumente, mit 3944 zu ſuchen. Auch die Klaſſen

49 (mechaniſche Metallbearbeitung) mit 3693, 21 (elektriſche Apparate

und Maſchinen) mit 3557, 34 (hauswirtſchaftliche Geräte) mit 3526,

45 (Land- und Forſtwirtſchaft) mit 3488, 20 (Eiſenbahnbetrieb) mit 3413

Patenten ſind hervorzuheben. Dagegen weiſen die Klaſſen 43 (Korbflechterei),

62 (Salinenweſen) und 73 (Seilerei) die geringſte Beteiligung mit 64,

beziehungsweiſe 59 und 73 Patenten in den verfloſſenen 202 Jahren auf.

Rusſtellungen.

– Eine Ausſtellung vom Roten Kreuz wird unter Beteili

gung des preußiſchen Kriegsminiſteriums und des deutſchen Reichsmarine

amts vom 1. bis 16. Oktober dieſes Jahres im Ausſtellungspark am

Lehrter Bahnhof zu Berlin ſtattfinden. Den Ehrenvorſitz hat der kaiſer

liche Kommiſſar und Militärinſpekteur der freiwilligen Krankenpflege,

Graf zu Solms-Baruth, übernommen. Es ſollen zugleich im Oktober

mehrere Verſammlungen des Roten Kreuzes in Berlin abgehalten werden,

beſonders auch der Führer- und der Aerztetag der Sanitätskolonnen.

Auch aus Süddeutſchland, wo die Einrichtungen des Roten Kreuzes in

mancher Beziehung muſtergültig ſind, iſt eine umfangreiche Beteiligung

zu erwarten. Auf der Ausſtellung wird unter anderm der Weg der Ver

wundeten vom Schlachtfelde durch alle Einrichtungen des amtlichen und

freiwilligen Sanitätsdienſtes hindurch bis in ein heimatliches Vereins

lazarett des Roten Kreuzes dargeſtellt werden. Die Vorführungen werden

für Induſtrie und Technik, zumal auch die neuen Modelle für Bekleidung

und Ausrüſtung des Perſonals der freiwilligen Krankenpflege ausgeſtellt

werden, vielfach neue Anregungen bieten. Für hervorragende Leiſtungen

ſind Staatsmedaillen und Ehrenpreiſe beſtimmt.

Proben bei Angabe des Gewünschten.

- Neuheiten

Mechanische

Seidenstoff-Weberei 2:

Bockum-Crefeld

-

lf Mal
WTO

T

Grösste

Ersparniss

Berlin 21

benutzt werden.

Tausendf. Bestätigungen.

Ueberall erhältlich. -

die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre

ſorgen wollen, werden auf den

Preut Fiſchert Bea untent-V er ein
Protektor: Se. Wlajeſtät der Kaiſer

Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

19ermögensbeſtand 47 687 000 „.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1897 beträgt rund 1.600 000 ,

wovon den Mitgliedern der größte Teil als Jahres:Dividende zugeführt wird.

aufmerkſam gemacht.

Perſicherungsbeſtand 170854197 ./.

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen.

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der

Direktion des A*reußiſchen 23eamten-Vereins in Hannover.

F

den Vorzug gegeben und

ausschliessliche Lieferung

Reich übertragen. Einen besseren Beweis für

Maumanns Fahrräder

giebt es wohl nicht. Seidel &

P
geliefert worden.

TT

Patent

Matratzen
Westphal & Reinhold,

Kein Einliegen. – Kein Staub. – Kein Ungeziefer.

Man schütze sich vor Nachahmungen.

Familien-Berſorgung.
Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie auch

FT Fé

o Kaiserliche Reichs-Postamt in

sten deutschen und ausländischen

Fahrräder

Germania Es

der Fabrik Seidel & Naumann die L

Von Naumann’s Germania sind bis heute nahe an 150 OOO Stück

für Ball-, Gesellschafts- und Strassen-Toiletten in gemusterten lang oder quer gestreiften

karrierten und glatten Seidenstoffen. – Seidenstoffe für Futter in Faille (Rauschseide),

Serge und Atlas. – Seidenstoffe für Steppdecken und Vorhänge, 85 und 130 cm breit. – Fahnenseide in allen

gangbaren Breiten und Farben, versenden zu billigsten Preisen portofrei direkt an Private.

Michels & Cie

Königl. P. ied er l. H oflieferanten.
Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin. –

- -

Berlin SW.

Leipzigerstr. 43

Städtische

Höhere Webeschule,
verbunden mit Wirkerei,

lºosamentiererei. Stickerei,

Musterzeichnerei, Färberei,

Berlin, Markusstr.49.
Beginn der Kurse halbjährlich.

Prospekte u.Auskunftdurch d. Direktor.

- A

Soforttrocknend,
Z T N

%% Ä º es
anetwº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

oſtcolli, ausreichendÄ Anſtrich zweier

immer, à 9 M. 50 Pf, franko ganz

eutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Hinterbliebenen

Weses TFGºnsºSTUTTGART T

Aller Ueberschuss

den Versicherten,

Sehr mässige

Tarifprämien.

Kriegsversicherung für

gesetzlichWehrpflichtige

ohne Extraprämie.

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

und den allerorts auf

gestellten Vertretern.)

7

---

22

&

º DFS.

gegründet185t.

Unter Staatsaufsicht.

Stand Ende Juli 1898:

Versicherte Summen:

533 Millionen Mark.

I

% “-AV>- § Är Bankvermögen:

. 153 Millionen Mark,

f (ÄN "ÄÄ. darunter Extrareserven:

nST1gste 23 Millionen Mark.

zº en Versicherungsbedingungen. A
- º Weitestes SeitÄr Bank

- branºwº Entgegenkommen bei Ueberschüsse erzielt:

ſ Ä und grauer Far ,, Zahlungsversäumnis. 73 Millionen Mark.

Dividenden

an Versicherte bezahlt:

50 Millionen Mark,

Versicherungssummen

ausbezahlt:

97 Millionen Mark.

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik -

Franz Christoph, Berlin NW.,

Mittelſtraße 11.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

Holzwolle-Binden f. Hämor

sºrrhoidalleidende u. Damen liefert

sºzu ºft. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dtz. 250/o Rabatt), einf, Gürtel

dazu 40 Pf., Gürtel n. Dr. Credé,

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

direkte Verhand

N-L * Marke für

feine Spezialitäten >> SCHWEIZ -

M. voy

Aveoek(OH LERgFus

--------

G
YGHOCOLADEN-

- -

//

"

in LAUSANNE

C

langer Erprobung der verschieden

seines Bedarfs für das ganze Deutsche

das allgemeine Urteil

sind die besten /

Naumann, Dresden.

Clemens Müller

E

Nähma8chinßnfabrik, Dr88d8n

gegründet 1855

8mpfiehlt als bestes Fabrikat

WßritaS- U. Stglla

NähImaSchinell

mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück.

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

T
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Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

unerreicht sehr gut gewirkt.“

Depots in allen Apotheken.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Herr Dr. med. Klautsch, Arzt am St. Elisabeth-Haus in Halle a/S. schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen im hiesigen

Elisabeth-Haus bei zwei hochgradig blutarmen und rhachitischen Kindern angewendet und bin mit dem Erfolge ausserordentlich zufrieden.

beiden Fällen traten die dem Haematogen nachgerühmten Vorzüge sehr bald zu Tage. Dasselbe wurde von den Kindern sehr gern genommen

und es traten danach Magen- oder Verdauungsbeschwerden nicht ein. Der fast gänzlich darniederliegende Appetit hob sich sehr bald, die vorher

Wächslich aussehenden Kinder bekamen eine frische Gesichtsfarbe, und auch das Körpergewicht erfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme.“

Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer + in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

-

Gesetzl. Geschützte Handels-Marke.

HH)

Alleinige Fabrikanten

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

NEW YORK, V. S.

Unübertrefflich z. Herstellung von Puddings, Torten, Mehlspeisen. Für

Suppen u. Saucen. Das beste Nährmittel für Kinder und Kranke

Uberall Vorräthig.

S hä % - %

Mann&Schäfers, Rundplüsch“-Schutzborde
weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mann & Schäfer“ auf der BordeTedruckt sein. . . . . . .

FFFFFFFHE Ä
Ärº 22.

GIGG #-
-

-

#####

Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste, haltbarste

FabrTFTseiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, BarmëTT

EisenbergerHüttenwerk

GebrGienanth
in Eisenberg (Rheinpfalz)

In ganzen und halben Gläsern.

MTellin°s Nahrung

Mellin°s Nahrung

oder Nachnahme.

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

In

Nicolay & Co., Hanau a/M.

ÄA FR FUNER E

Wioletta 0d0ratissima vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen

- köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.-,

Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife –60 bis 2.-,

Dr. Müller's neutrale hygien. Seife -.60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.
E

- - ſich.u.gründ

SommerſproſſenÄ
-nenM.250.

- Finnen, Miteſſer,

Geſichtspickel,Ä ſchnell

-und radikal ZU

Franko gegen Briefmarken

e. Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dankſchreiben.

Reichel, Spezial., Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

beſeitigen M. 2.–.

ZDer

Ämateur- > > > >

Photograph

Monatsblatt

für Liebhaber der Photographie

Oährlich nur Mark 5,–.

Eleg. Prospekt gratis und wer

sich auf diese Zeitschrift be

3ieht, eine Wummer gratis, sowie

ein Verzeichnis photogr. l.)erke,

Sa. Ziesegangs Uerlag,

- GNGGYGNGNGGNG Düsseldorf. GNGNGNG

§ enge

olade

Sº Ka0
U. s

unerreich im

Geschmack .Nährwerk

B. Sprengel & C9.
HANNOVER

macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

Mellin°s Nahrung

Mellin°s Nahrung

Mellin°s Nahrung

Mellin°s Nahrung

Zu haben in

Gene1"a1

Depót: J. C. F". Neumann & Sohn,
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

ist die beste für Magenkranke.

ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Berlin W.,

aubenstrasse 5152,

-

-

-- -

Der Liebling der Liebhaber
Photographen iſt der Ideal-Filmapparat!

Warum? Dieſe Camera liefert künſtleriſche Bilder, iſt ſtets

aufnahmefertig für 12 Bilder 9×9 cm, wiegt nur ca. 600 g. Zeit

und Momentverſchluß, beſtes Aplanat : Objectiv. Garantie

Zurücknahme. Preis complet 28 / 60 c Proſpekt und Liſte gratis.

W. H. Berner, Ing., Elberfeld.W

Ah0nnements auf „Ueher Länd Und Meer“

werden jederzeit angenommen von

a 11 e n deutschen Buch

Auslandes, ebenso von

jedem Postamt in Deutschland: 0esterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark,

Holland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden

und Schweiz, von allen diesen Postämtern jedoch nur in der Nummern

(Wochen-) Äusgäbe. (Zeitungs-Preisliste für Deutschland 7342, für

Oesterreich-Ungarn 3682.)

Ferner besorgen Abonnements ausser den deutschen Buchhandlungen am Platze:

für Frankreich, Spanien und Portugal:

das deutsche Reichspostamt in Strassburg i. E.;

A. Ammel, 36 Rue Monge in Paris;

A. Ammel, 5 Brandgasse in Strassburg i. E.; -

H. Arthaud & Co., 8 Rue du Faubourg Saint Martin in Paris;

J. Boyveau & Chevillet, 22 Rue de la banque in Paris;

für England, die englischen Kolonien, für Nord-Amerika, Brasilien,

Arabien, Australien, Persien, Indien, China und Japan:

das deutsche 0berpostamts-Zeitungscomptoir in Cöln;

für Italien, ausser den italienischen Postämtern:

Fratelli Bocca, 3 Via Carlo Alberto in Turin;

Henri Berger, 26 Via Broletto in Mailand.

für die Türkei, Griechenland und die Levante:

das k. k. österreichische Postamt in Triest;

für Konstantinopel:

das kaiserlich deutsche Postamt in Konstantinopel.

Desgleichen erteilen Auskunft und vermitteln Abonnements

verzeichneten

Vertreter und Agenturen im Auslande:

Für Afrika :

Alexandria (Aegypten): A. Gherardi, Buchhandlung.

jürg Süj. Feji. Äääjandlung.
Herrmann Michaelis, Buchhandlung.

Kairo (Aegypten): F. Diemer, Internationale Buchhandlung, Shepheards Hotel.

Kapstadt (Kapland): Herrmann Michaelis, Deutsche Buchhandlung, Long
Street 26. P. O. lBox 233.

Lamu (Britisch-Ostafrika): G. Denhardt & Co.

San Paolo de Loanda (Angola): Cunha & Sobrinho.

Für Nordamerika (Vereinigte Staaten, Canada und Mexiko):

New York (Vereinigte Staaten): The International News Company, 83& 85 Duane

Street: liefert auch nach Canada.

S. Zickel, Buchhandlung, 129 Duane Street.

E. Steiger & Co., Buchhandlung, 25 Park Place.

Mexiko (Mexiko): Emil Ruhland, deutsche Buchhandlung, Averida Cinco de Mayo 4

0axaca (Mexiko): Gustavo Stein & Co.

Victoria (Brit. Columbia): T. N. Hibben & Co., Booksellers and Stationers.

69–71, Government Street.

und Kunsthandlungen des In- und

unsere nach

Für Mittelamerika :

Guatemala (Repbl. Guatemala): Hero Cremer, 9A Averida Sur 34.

J. Rhyder, Central America Commercial

Company. Liefert unsere Zeitschrift auch

nach Honduras, Brit. Honduras, San Salvador,

Nicaragua und Costa Rica.

Für Südamerika :

Blumenau-Santa Catharina (Brasilien): E. Currlin, Buchhandlung.

Rauschler, von Altvatter & Co., Buch

handlung.

Brüderthal p. Jonville (Brasilien): Livraria Evangelica.

Buenos Aires (Argentin. Republ.): Gustav Krause, 508 Casilla de Correo.

Libreria Jacobsen (Platzfirma LibreriaEuropea).

Jacobo Peuser, San Martin Esq. Cangallo.

Callao (Peru): Colville & Co., Buchhandlung.

Cochabamba (Bolivia): R. Krüger.

Concepcion (Chile): Carlos Brandt, Buchhandlung, Correo Casilla 450.

Iquique (Chile): Lorenzo Petersen, Buchhandlung.

La Plata (Verein. Staat. v. Columbia, Tolima): Jacob0 Peuser, Buchhandlung,

Boulevard Independencia Esq.53.

Lima (Peru): Colville & C0... Buchhandlung.

(. F.Ä Buchhandlung.

Montevideo (Uruguay): Libreria Jacobsen.

Pernambuco (Brasilien): Th. Just & Co., Buchhandlung, Caixa do Correio 86.

Porto Alegre (Brasilien): Gundlach & Co., Buchhandlung.

Quito (Ecuador): Albert Herrmann.

Rio de Janeiro (Brasilien): Laemmert & Co., Buchhandlung, 66 Rua do Ouvidor.

Rosario de Santa Fé (Argentin. Republ.): Jacobo Peuser, Calle San Martin 524.

Santiago (Chile): José Ivens, Buchhandlung. Casilla 205.

Sao Paulo (Brasilien): Carlos Gerke & Cia., Buchhandlung, Caixa do Correio 123

H. Grobel, Buchhandlung.

Valdivia (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

0. Wolle, Buchhandlung.

Valparaiso (Chile): C. F.

Port-au-Prince (Haiti): A. J. Stecher & Co.

Für Asien :

Calcutta (Brit. Indien): George Mifsud & Co., 55, Radha Bazar Street.

Canton (China): Lauts, Wegener & Co.

Hiogo (Japan): H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhandlung.

Hongkong (China): Lauts, Wegener & Co.

Rangoon (Brit. Birma): Myles, Standish & Co., Buchhandlung und Zeitungs

agentur, 75 Merchant Street.

Shanghai (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Tientsin (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Yokohama (Japan): H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhandlung.

iemeyer, Libreria Universal.

Medan (Sumatra): J. Hallermann, Buchhandlung.

Samarang (Java): (. C: T. van Dorp & Co.

Soerabaya (Java): P. C. de Jager.

Für Australien:

Adelaide (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

Brisbane (Queensland): Hoyer, Tiegs & Co., Buchhandlung.

Charters Towers (Queensland): J. Wallstab, Buchhandlung.

Sydney (Neu-Süd-Wales): Deutsches Literarisches Institut, Buchhandlung,
P. O. Box 1392.

Tanunda (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

Leyuka (Fiji-Inseln): Hoerder & Co.

Auf Wunsch nimmt auch die Expedition von „Ueber Land und Meer“ in

Stuttgart Abonnements für den vollständigen Jahrgang an und versendet jede Wochen

nummer sofort nach Erscheinen franko unter Kreuzband an eine beliebige Adresse.

Probenummern werden von vorstehenden Firmen sowie von der Expedition

in Stuttgart gratis und franko verschickt.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.
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Versand-Geschäft WI)Y & EI)LICH Leipzig-Plagwitz
AlleÄrºan Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. |Ä

werden portofrei ausgeführt. -

werden bereitwilligst zurückgenommen oder umgetauscht.

Proben versenden wir unberechnet u. portofrei. FA Proben Versenden wir unberechnet u. portofrei.

Damen-Kleider.

Nr. 3923. Ausserordentlich preiswertes Kleid aus gutem, rein

wollenentuchartigen Stoff, Taille mit Revers und abstechendem

Westen-Einsatz, sehr hübsch garniert, marine mit rotem Ein

satz und schwarzer Tresse garniert, dunkelgrün mit reseda

grünem Einsatz und schwarzer Tresse garniert, bordeaux mit

schwarzem Einsatz und schwarzer Tresse garniert. M. 18.50.

Nr. 3924. Kleid in gefälliger Form aus gutem, reinwollenen

Cheviot. Rock und Taille durchweg gefüttert. Taille vorn

blusenartig gearbeitet mit in Fältchen genähtem Einsatz.

Stehkragen, Revers und Gürtel mit geschmackvoller Kurbel

stickerei, schwarz mit schwarz gestickt, grün mit schwarz

gestickt, marine mit schwarz gestickt . . . . M. 27.50.

Nr. 3925. Modernes Kleid, Form wie Nr. 3924, aus carriertem

Stoff in eleganten Mustern, marine mit grün-schwarz und rot

carriert oder grün mit rot und schwarz carriert, mit Einsatz,

Revers und Gürtel aus einfarbigem Wollstoff mit schwarzer

Kurbelstickerei, Taille und Rock durchweg gefüttert. M. 35.–.

Nr. 3926. Reizendes Kleid ausgutem, reinwollenen Cheviot, Rocku.

Taille durchweg gefüttert. Taille m. Einsatz von plissierterTaffet

seideund Knöpfen ausgestattet. Aermel-undSteh-Umlegekragen

mitplissierter Taffetrüsche verziert, marine mit roter Taffetseide

garniert, schwarz mit schwarzer Taffetseide garniert. M. 31.–.

Nr. 3928. Reizendes Kleid aus elegant gemustertem, schwarzen

Stoff, reine Wolle, mit schwarzer Taffetseide und Tresse ge

schmackvoll ausgestattet. Rock und Taille durchweg gefüttert.

Elegante, moderne Form! . . . . M. 36.–.

Man verlange unser ausführliches, mit über

4000 Abbildungen versehenes Preisverzeichnis,

welches wir unberechnet u. portofrei versenden.

Blusen für Damen

Nr. 3880. Bluse in gefälliger Form aus gutem, reinwollenen,

tuchartigen Stoff, schwarz, marine oder rot mit schwarzer

Tresse garniert - - - - - - - - - - - *

Nr. 3887. Reizende Neuheit! Bluse in gefälliger Form

aus modernem, carrierten Stoff, reine Wolle, durchweg ge

füttert. Kragen, Vorderteil und Aermel-Manschetten mit

plissierten, schwarzen Taffetrüschen reich garniert, grüner

Grund mit schwarzem Schleifencarreaux, roter Grund mit

schwarzen Schleifencarreaux, grün-blauer Grund mit schwar

zem Schleifencarreaux . . . . . . . . . .

Nr. 3889. Elegante Bluse aus sehr gutem, reinseidenen Taffet

zartheliotrop, grünchangeant oder neurot (cérise), durchweg

gefüttert. Vorderteil geschmackvoll in Fältchen genäht mit

Faltengürtel . - - - - - - - - - - - - -

Y"

- - - --

Nr. 3893. Reizende Neuheit! Kleidsame Bluse aus sehr

gutem, einfarbigen, reinseidenen Taffet, schwarz, grün

changeant oder zartheliotrop, durchweg gefüttert. Kragen

schleife, Volant nnd Aermel-Manschetten mit moderner

Garnitur von angekraustem, schwarz und weissen Atlas

bändchen. Sehr chic! . . . . . . . . . . M. 31.50.

Stoffproben
versenden wir

unberechnet und portofrei. Nr. 3887. Nr. 3889. Nr. 3893.

TECHFFumTATTEnEurgTSTA.
fiir Maschinenbau, Elektrotec h nik und Chemie.

Einzug in das neue Schulgebäude März 1899.

–- Lehrwerkstätte. - -

Programme kostenfrei durch die Direktion.
-

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–– Phönix ––
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. B-ST nur 10 MIk. TSG

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler“, VWiesbaden.

«%2-42% zeezzº-Zºé 42 --------------------
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AZ 2-zz-Z -eezza/ --

%-4-2-4-2-2-242

Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder E FAY

veLou’F P0UDRE DER -.

- - -
Handſchriftdeutung

Imit BISMU" "H zubereitet. - 9, Rue de la Paix, PARIS. „Ä º d.Ä d. w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

ze-----------

-
- -
TTFT-TETEETTUTT

Ä::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ÄSE>>>>>>> >>>> >> > > > >: Ä:

DÄR 7- Cacao

Z º) II Chocolade

SBF. Zºº Wegetabile Milch

>“ A Pflanzen-Nährsalz-Extract

Beim Kaiserl. Patent- Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.
amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

- - Ä. ----------- --

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- --> <><><><><><><><><><> ÄÄÄÄÄÄÄ. ÄS- - - -" - TTT “ - - - - - - - - - TT - TT

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 121/123.
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Das GHe=GXamen.

Erzählung

Adolf sºmitthenner
(Schluß.)

eufzend öffnete der Pfarrer die Thür ſeines

Zimmers.

„Guten Abend miteinander!“

Etwa ſieben oder acht Frauen, alle im mittleren

Alter, erhoben ſich von dem Ruhebettlein und den

Stühlen und grüßten: „Guten Abend, Herr Pfarrer!“

Er gab jeder einzelnen die Hand.

„Was führt euch zu mir noch ſo ſpät in der

Nacht?“

Eine von ihnen, der ſich die Blicke der übrigen

zugewandt hatten, erwiderte: „Wir möchten wiſſen,

ob es mit dem Katechismusexamen der Hochzeits

leute ſeine Richtigkeit hat.“

„Da iſt der Beſcheid ſchnell gegeben. Er lautet

„ja“.“

„Aber, Herr Pfarrer, das war doch früher nicht!

. . . Meine Bärbel heult den ganzen Tag . . . Es

wird niemand mehr heiraten in der ganzen Pfalz!“

So rief es durcheinander.

„Wenn ihr einen Augenblick ſtill ſeid, will ich

es euch mit zwei Worten erklären. Aber habt ihr

denn Zeit am Samstagabend? Wollt ihr nicht

lieber ein andermal –?“

„Nein,“ ſagten die Frauen, „wir haben Zeit.“

Und die Sprecherin ſetzte ſich wieder auf das Ruhe

bettlein nieder.

Der Pfarrer hub an: „Erſtlich, dieweil all

unſer Heil daran liegt, daß wir und unſre Nach

kommen –“

In dieſem Augenblick erhub ſich in nächſter Nähe

ein ſo fürchterliches Geheul, daß ſelbſt der Pfarrer

erſchrak.

„Das iſt der Hund!“ riefen die Frauen durch

einander und ſchauten ängſtlich nach der Thür, die

zu des Pfarrers Schlafkammer führte. In den

kurzen Pauſen zwiſchen den einzelnen Heulſtrophen

hörte man das ſchnuppernde Stoßen einer Hunds

ſchnauze.

„Wir ſind ganz ſicher,“ ſagte der Pfarrer, inner

lich erfreut. „Die Thür iſt geſchloſſen.“

„So weiſet doch Euern Hund zur Ruhe! Man

verſteht ja ſein eigen Wort nicht!“ ſchrie die

Sprecherin dem Pfarrer ins Ohr.

„Ich will es verſuchen, aber ihr werdet ſehen:

mir folgt er nicht!“ ſchrie der Pfarrer durch ſeine

vorgehaltenen Hände.

Er ging in ſeine Schlafkammer, und die Frauen

hörten durch das Geheul des Hundes ſein beſchwich

tigendes Zureden. Nach einer Weile kam er kopf

ſchüttelnd zurück und zuckte mit der Achſel.

„Der ſollte mein gehören! Ruft Eure Tochter!“

ſchrieen die Weiber durcheinander.

„Hanna! Hanna! Hole den Hund!“ rief der

Pfarrer in den Hausgang hinaus. „Wo iſt denn

das Mädchen?“

Er ging hinaus, ſie zu ſuchen. Nach einer

Weile kehrte er unverrichteter Dinge zurück. „Sie

iſt im ganzen Hauſe nicht zu finden.“

„Hier kann man ja nicht ſprechen!“ ſchrie die

Wortführerin. „Könnt Ihr uns nicht in ein andres

Zimmer führen?“

„Gerne,“ ſagte der Pfarrer lächelnd und ging

mit der Ampel voran durch den Hausgang in das

Wohnzimmer, wo ſein Süpplein auf dem Tiſche

dampfte. Aber kaum waren die Frauen eingetreten,

ſo erſcholl das Hundegeheul genau in derſelben Nähe,

und wieder hörte man in den kurzen Pauſen das

Schnüffeln und Kratzen des Tieres.

Die Weiber ſahen einander ärgerlich an und

fügten ſich zum Gehen.

„Ihr ſolltet Euern Hund beſſer ziehen, abſchaffen,

totſchießen!“ ſchrieen ſie dem Pfarrer beim Abſchiede

zu. Der leuchtete ihnen die Treppe hinunter. Unten

bei der Hausthür hielten ſie an, und die Sprecherin

machte noch einen Verſuch, von ihrem Thema zu reden.

* Da mußte der Hund die Thür aufgeſprengt

haben. Er erſchien oben an der Treppe, ſtellte ſich

mit geſpreizten Beinen hin, ſtreckte den Kopf in die

Höhe und fing ſo erbärmlich an zu heulen, daß die

Weiber, einander drängend, aus dem Hauſe flüchteten.

Als ſich die Thür geſchloſſen hatte, war Ranko

über ſeine gelungene Heldenthat außer ſich vor Ver

gnügen. Er raſte von der Speicherſtiege bis zur

Hausthür und wieder zurück und ſtieß mitunter

einen Trompetenſtoß triumphierender Luſt aus.

Wenn er an ſeinem ſogenannten Herrn vorüberſchoß,

ſah er ihn von der Seite an mit funkelnden Schalks

augen oder ſtieß ihn mit der Schnauze an den

Stiefel.

Melchior Stybelius begab ſich in das Wohn

zimmer und ſetzte ſich an den Tiſch. Gleichmütig,

wie wenn nichts geſchehen wäre, kam ſeine Tochter

zur Thür herein, holte ihr Nähzeug vom Fenſter

ſims und ſetzte ſich auch an den Tiſch. Während

der Vater ſein Süpplein aß, erzählte er zwiſchen

hinein in kurzen, abgeriſſenen Sätzen die Erlebniſſe

des heutigen Nachmittags. Hanna hörte ihm

ſchweigend zu. Als ſie von der Lebensgefahr des

Vaters gehört hatte, war ſie erbleicht, und als er

von ſeiner Rettung erzählte, traten Thränen in ihre

warmen braunen Augen. Ihre Lippen öffneten ſich

zu einem unmutigen Worte, als er von dem Aus

gange des Ehe-Examens berichtete; aber ihr Vater,

der gerade aufſah, winkte ihr Schweigen. Er hatte

ſeine Erzählung vollendet und ſeine Suppe gegeſſen.

Mit dem ungeſtüm fordernden Bettler, der bei jedem

Biſſen an ihm emporſprang und ihn am Aermel

kratzte, teilte er Brot und Fleiſch und erhob ſich

dann, um ſich in ſein Stüblein zu begeben.

Unter der Thür blieb er ſtehen und ſah auf

den Hund zurück, der ſich auf ein Wolfsfell ge

legt hatte: „Ranko, ich möchte dich gerne bei mir

haben; willſt du mit mir gehen?“

Der Hund beſann ſich eine Weile, dann erhob

er ſich mißmutig, ſtreckte die Glieder und wandelte

wie ein verdrießlicher Wohlthäter hinter dem

Pfarrer her.

Als dieſer in ſeinem Muſeum war, ſtellte er

die Lampe auf den Ofen, daß ſie das ganze Zimmer

erhellte, zog die Predigt aus dem Kamiſol und be

gann den üblichen Zimmerwandel.

Aber ſeine Gedanken waren nicht geſammelt.

Immer wieder zogen ſie hinauf zu dem Burſchen,

der jetzt in der Nacht droben im Walde ſtand und

mit bitteren Gedanken ſeiner gedachte. Melchior

Stybelius war heute gar nicht mit ſich zufrieden,

und wenn er kein gutes Gewiſſen hatte, fiel ihm

das Erlernen der Predigt noch einmal ſo ſchwer.

Er ſetzte ſich auf ſein Ruhebettlein und rief

ſeinen Hund. Als dieſer ſich nicht rührte, trat er

zu ihm, kniete bei ihm nieder und liebkoſte ihn.

Dann trat er an das Pult und ſchrieb in ein

Büchlein die Worte: „Durch die Barmherzigkeit des

grundgütigen Gottes habe ich heute drei Wohlthaten

erhalten. Erſtlich: Bernd, der Jäger, und Apollonia

Wamboldin haben mir das Leben gerettet. Zum

andern: Bernd, der Jäger, hat mir meine verlorene

Predigt wieder gebracht. Zum dritten: Mein Hund

Ranko hat mir die Weiber zum Haus hinausgeheult.

Es dünket mich faſt, daß ich für die letzte Wohl

that am dankbarſten geweſen ſei.“

Er ging dann wieder auf und ab und begann

an ſeiner Predigt zu lernen. Aber mit einem Male

ertappte er ſich, wie er am Fenſter ſtand, in die

Nacht hinausſchaute und an das arme Mägdlein

dachte, das jetzt wohl auf ſeinem Lager heiße

Thränen weinte.

In ſolchen Augenblicken wurde in dem alten

Pfarrer die Sehnſucht nach ſeinem verſtorbenen

Weibe lebendig, und es trieb ihn zu ſeinem Kinde

hin, das der Heimgegangenen in Ausſehen und

Weſen ſo ähnlich war.

Auch jetzt verließ er ſeine Stube und ging leiſe

hinüber in das Wohnzimmer. Er hatte das Be

dürfnis, von ſeinem Kinde gerechtfertigt zu werden,

um dann mit geheiltem Gewiſſen zu ſeiner Predigt

zurückkehren zu können.

Es war, als ob Hanna ihren Vater erwartet

hätte. Sie ſchlug die Chronik zu, in der ſie ge

leſen hatte, und ſah ihren Vater an, der geſenkten

Hauptes im Zimmer auf und nieder ging.

Als er wieder einmal ihrem Stuhle zunächſt

war, blieb er ſtehen, ſchaute ſein Kind an und ſagte:

„Hanna, ich bringe die dumme Geſchichte nicht aus

dem Sinn.“

„Ich auch nicht, Vater.“

Sie ſchauten ſich in die Augen. Als Hanna

ſenkte ſie die ihren.

Nach einer Weile hub der Pfarrer wieder an,

wie im Verfolg der Worte, die er in ſein Büchlein

geſchrieben hatte: „Weißt du, Hanna, die beiden

andern ſind meine Pfarrkinder, und denen bin ich

Beſſeres ſchuldig als nur ein Herz.“

„Ich kenne nichts Beſſeres, Vater, als dein

Herz.“

Melchior Stybelius ſtreichelte ſeinem Kinde die

braunen Flechten, und ſeine Augen füllten ſich mit

Thränen.

„So mußt du nicht ſagen, Hanna! Aber eines

möcht' ich noch von dir wiſſen. Nicht wahr, Kind,

ich konnte doch nicht anders handeln? Ich wäre

treulos geweſen gegen mein Amt, wenn ich der

Neigung nachgegeben hätte.“

Er liebkoſte ihre Flechten, aber die billigende

Antwort blieb aus.

„Dann hätteſt du vorhin auch die Weiber an

hören müſſen, Vater!“

Der Pfarrer ſah betroffen auf.

„Wahrhaftig,“ ſagte er, „wenn ich ſie hätte

examinieren dürfen – ich glaube, ſie wären jetzt

noch da.“

Er trat ans Fenſter und ſchaute durch die runden

Scheiben in die Nacht hinaus.

„Hanna!“

„Was willſt du, Vater?“

Er drehte ſich raſch um und ſah ſcharf zu ſeiner

Tochter hinüber.

„Was würdeſt du thun an Apollonias Stelle?“

Hanna richtete ſich auf, ſo daß ihr Kopf in

den Schatten der Spinde kam, und ſagte, ohne ſich

zu beſinnen: -

„Ich ginge hinauf zu ihm in ſeine Wildhütte,

noch in dieſer Nacht, und würde ihm ſagen: da

haſt du mich, ich bin dein Weib; und morgen früh

ginge ich mit ihm in die Welt hinaus.“

Der Pfarrer ging auf ſein Kind zu und drückte

ihr Haupt an ſeine Bruſt. Dann ſagte er: „Gute

Nacht, Hanna,“ und ging ſtill auf ſeine Stube.

Hanna löſchte das Licht aus und ging hinüber

in ihre Kammer. Das volle Mondlicht fiel herein.

Sie öffnete ihre Flechten und ſetzte ſich ans Fenſter.

Sie ſchaute hinaus in den flimmernden Schein und

gedachte an den Weg des Mädchens durch den ſtillen

Wald den dunkeln Berg hinan.

Da hörte ſie ihres Vaters Thür gehen. Sie

erhob ſich, um ihn nochmal zu grüßen. Sie hatte

ſchon ihre Thür geöffnet. Da ſah ſie ihren Vater,

zum Ausgange gerüſtet, mit Hut und Stock aus

dem Zimmer kommen.

Unter der Thür wandte er ſich noch einmal in

die Stube zurück und lockte mit flüſternder Stimme

dem Hunde. Der kam aus ſeinem Winkel hervor,

ging um ſeinen ſchmeichelnden Herrn herum und

wandelte dann wieder ins Zimmer zurück. Hannas

Vater machte noch einen vergeblichen Verſuch, ſeinen

Hund zu bewegen, ihn zu begleiten. Dann drückte

er leiſe die Thür in die Falle und ſchlich die Treppe

hinunter. Das Mädchen hörte, wie er die Haus

thür öffnete und von außen zuſchloß, und wie ſeine

Schritte in der Gaſſe verhallten.

Wie gerne wäre ſie mit ihm gegangen! Aber

ſie wußte, daß er ſie nicht dulden würde, und ſie

hatte das Gefühl, daß er bei dieſem Gange allein

ſein müſſe. Sie trat ans Fenſter und ſah zum

bleichen Himmel empor. „Hinter dem Hauſe muß

der Mond ſtrahlen,“ ſagte ſie. „Er hat hellen Weg.“

Und betend dachte ſie an ihren Vater. Dann ging

ſie in die Küche, füllte die Ampel mit Oel und

kehrte in das Wohnzimmer zurück. Ihr Buch lag

noch aufgeſchlagen auf dem Tiſche. Sie ſuchte, wo

ſie ſtehen geblieben war und las weiter getroſten

Herzens und fröhlichen Sinnes.

Es war ſtille Mitternacht, als der Pfarrer über

den mondbeglänzten Marktplatz ging. Er eilte an

dem ſchwarzen Gebirge ſeiner Kirche vorbei, die

Steingaſſe hinab, dem Brückenthor zu. Hier klopfte

er dem Pförtner und nannte ſeinen Namen. „Ja,

ja, der Tod geht um drüben über dem Neckar,“

brummte der alte Daniel und erhob ſich von ſeiner

Pritſche. „Es ſchleicht zu Weinheim weidlich herum

und iſt jetzt ſchon in dreizehn Häuſern, und jetzt iſt

es allbereits in Neuenheim, ſo daß ſie den Pfarrer

rufen. Da kann es leichtlich auch hierher kommen.
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Denn es iſt noch niemals zu Weinheim geweſen,

ohne daß es auch hierher gekommen ſei.“ Der

Mann redete von der Peſt. Er war ans Fenſter

getreten und rief hinaus: „Geht nur zu, Herr

Pfarrer; die Pforte iſt auf!“

Melchior Stybelius öffnete das Thürlein und

ſchlüpfte hinaus in die ſchwarze Nacht, in die der

Mondſchein durch die Lücken des Brückenbaues neu

gierig hineinſchaute. Der Boden dröhnte unter ſeinen

Schritten, und aufgeſcheuchtes Nachtgevögel huſchte

über ihn hin und flüchtete ſich in die ſchwärzeſten

Winkel des Dachgebälkes. Jetzt ſtand er vor der

aufgetürmten Finſternis des äußeren Thors. Er

klopfte an das Fenſter und nannte ſeinen Namen.

„Barbara, Barbara!“ rief innen der Wächter. „Der

Pfarrer geht hinüber. Jetzt fängt in Neuenheim

das Sterben an.“ Nach einer geraumen Weile kam

er heraus mit einer Laterne und dem unförmlichen

Schlüſſel. Er öffnete die Thür, und der Pfarrer

trat hinaus auf die mondhelle Straße. Er eilte

dem Ufer entlang, rechts der glitzernde Strom, links

das lichterfüllte Rebgehänge. Dann bog er in die

nächtige Schlucht ein, die ins Gebirg hinaufführt . . .

Er ſchritt vorwärts, ohne ſich umzuſchauen, ohne

innezuhalten. Alle Müdigkeit war verſchwunden,

und wenn der Weg ſteiler wurde, ſo reizte ihn dies,

nur um ſo ſchneller zu gehen.

Seite, wenn es im Gebüſche raſchelte, und er horchte

kaum auf, wenn das Echo den Hall ſeiner Schritte

zurückwarf. Nur wenn die Glockenſchläge vom Heilig

geiſtturme zu ihm herüberklangen, blieb er ſtehen

und zählte. Bald war er aus der Finſternis der

Schlucht auf die lichtbeglänzte Berghöhe gelangt

und eilte nun unter den flimmernden Zweigen der

jungen Buchen fürbaß, immer hinauf. Er atmete

ſchwer, und der Schweiß brach ihm aus den Poren.

Aber er hemmte ſeine Schritte nicht, bis er oben

ſtand an dem ſtillen Kreuzwege, wo das Brünnlein

klang wie ein Silberglöckchen aus dem heimlichen

Mondſcheinreiche der Elfen.

Dort hinter dem Gebüſch mußte der Baumſtamm

liegen, wo die beiden Liebesleute geſeſſen hatten, und

hier war der Weg, der zum Holtermann hinaufführte.

Hinter dieſem, zwiſchen der einſamen Waldſtraße,

die von den Römerzeiten her auf dem Kamme des

Gebirges hinführte, und zwiſchen dem ſteilen Berg

hang, der in das Siebenmühlenthal hinabſtürzte, lag

des Kurfürſten Hirſchgarten, den der Jäger Bernd

Hieber vor dem Einbruch der Wildſchützen zu hüten

hatte.

Melchior Stybelius ſtieg rüſtig den Berg hinan

zwiſchen den hohen Föhren, deren rötliche Gipfel

im Mondlicht leuchteten. Darauf kam er in ſtillen,

dunkeln Tannenwald. Hier hörte er ſeinen eignen

Tritt nicht und atmete auf, wenn er mit dem Fuße

an eine unterhöhlte Wurzel ſtieß. So ging er eine

Weile. Dann lichtete ſich der Blick. Er ſah aus

der Finſternis in einen Schlag hinaus, wo ein ge

ſpenſtiſcher Tag waltete und auf den klaren Stämmen

der vereinzelten Hochbäume ſich flimmernde Wipfel

wiegten.

Der Pfarrer ging langſamer; es war ihm feierlich

zu Mute, wie wenn er auf die Kanzel ſtiege. Jetzt

war er in den Schlag hinausgetreten. Auf dem

Boden wechſelten langgeſtreckte, ſchwarze Schatten

mit breiten lichten Streifen. Dort das unförmliche

Ungetüm, das mitten in einem weiten hellen Raum

ſchwarz auf dem Boden klotzte, war der Schatten der

Holtermannseiche; und zur linken Hand ſtieg ſie

ſelber empor, auf der Mondſeite wie lichter Firn

ſchnee, gegen den Schatten zu wie ſchwarze Felswand.

Die Geſtalt des Pfarrers wandelte hoch zwiſchen

den Bäumen, und ihr geſpenſtiſcher Schatten glitt

von Finſternis zu Finſternis. Jetzt war der Schatten

in die Nacht getaucht, die den Holtermann hütete,

und ſchon wollte er wieder herauswachſen in das

Licht hinein und dem nächſten Dunkel zu, da rief

aus eben dieſem Dunkel eine helle Stimme:

„Halt, oder ich ſchieße!“

Melchior Stybelius hatte die Stimme erkannt,

und das Herz frohlockte ihm in der Bruſt.

„Bernd Hieber, laß mich hinaustreten ins Licht,

und dann erſchieße mich, wenn du willſt.“

Eine Weile war alles ſtill, dann fragte die

Stimme von vorhin, aber ſie bebte:

„Wer ſeid Ihr denn?“

„Das wirſt du alsbald ſehen!“

Er ſah kaum zur

Der Pfarrer trat aus dem Schatten und befreite

ſein Haupt von dem breitkrempigen Hut.

Da ſtieß der andre einen Schreckensruf aus

und begann: „Alle guten Geiſter . . .“

Der Pfarrer lachte. „Du Narr, ich werde doch

nicht ſpuken bei lebendigem Leibe.“

Er trat auf den Jäger zu und griff mit der

Hand voraus.

„Da iſt die Armbruſt, und da biſt du ſelber.

Hier haſt du meine Hand, ſie iſt Fleiſch und Bein

und noch warm und lebendig, Gott ſei Dank und dir!“

„Was wollt Ihr da oben?“ fragte der Jäger

entſetzt.

„Ich will zu dir.“

„Zu mir? Wer hat Euch verraten . . .“ brauſte

der Jäger auf.

„Verraten? Was iſt da zu verraten? Komm

heraus aus der Finſternis, daß wir uns in die

Augen ſchauen! Bernd, biſt du allein?“

„Ja.“

„Iſt niemand in deiner Hütte?“

„Nein.“

„Weit und breit kein Menſch?“

„Keiner, von dem ich weiß.“

„So komm! Ich bin müde. Wir wollen noch

ein paar Schritte gehen bis zur Wegſcheide. Dort

ſteht eine Bank.“

Sie kehrten auf den Weg zurück und hatten bald

die Bank erreicht. Sie lag im Dämmerſchein. Der

Mond neigte ſich zum Untergang.

„Wir wollen uns ſetzen, Bernd. Leg dein Ge

wehr auf die Seite und antworte, was ich dich frage.

Du wirſt mir diesmal auf jede Frage antworten

können. Aber Bernd, daß du mir die Wahrheit

ſagſt! Verſprich mir's bei Gott!“

„Bei Gott!“ ſagte Bernd.

„Sage, Bernd, warum haſt du mich angerufen,

als ich noch im Schatten war. Hätte ich Böſes im

Sinne gehabt, ſo hätte ich mich rüſten können zur

Wehr.“

„Oder Ihr hättet auch fliehen können,“ ſagte

Bernd. „Unter den Wildſchützen iſt ſo mancher

arme Teufel. Hab' ich ihn nicht geſehen, ſo brauch'

ich nicht wider ihn zu zeugen.“

„Siehſt du, Bernd,“ ſagte der Pfarrer vergnügt,

„jetzt biſt du in der 107. Frage des Katechismus

beſtanden. Denn wie lautet ſelbige? „Iſt's aber

damit genug, daß wir unſern Nächſten, wie obge

meldet, nicht töten? Antwort: Nein, denn, indem

Gott Neid, Haß und Zorn verdammt, will er von

uns haben, daß wir unſern Nächſten lieben als uns

ſelbſt, gegen ihn Geduld, Friede, Sanftmut, Barm

herzigkeit und Freundlichkeit erzeigen, ſeinen Schaden

ſoviel uns möglich abwenden, und auch unſern Feinden

Gutes thun.“ Die Wildſchützen ſind ja deine Feinde,

Bernd . . . Warum haſt du mir denn heute mittag

die Predigt wieder gebracht? Hätteſt du ſie nicht ge

brauchen können, um dir Pfropfen daraus zu machen?“

„Freilich wohl,“ ſagte Bernd; „aber ich wußte

ja, daß ſie Euch zugehört. Und dann –“

Der Pfarrer fiel ihm erfreut ins Wort: „Wenn

du deine Armbruſt verlöreſt und ich fände ſie, was

wollteſt du?“

„Daß ich ſie wieder kriege.“

„Optime! Die 111. Frage iſt auch beſtanden.

Denn wie heißet ſie? „Was gebent dir Gott im

achten Gebot? Antwort: Daß ich meines Nächſten

Nutzen, wo ich kann und mag, fördere und gegen

ihn alſo handele, wie ich wollte, daß man mit mir

handele.“

„Ich habe noch nicht alles geſagt!“ meinte der

Burſche, und ſeine Stimme klang verzagt.

„So? Was haſt du mir noch zu ſagen?“

„Ich habe auch die Apollonia noch einmal ſehen

wollen.“

„Und mit ihr ſprechen wollen?“

„Ja.“

„Und etwas mit ihr verabreden wollen?“

Der Burſche nickte. -

Der Pfarrer kraute ſich hinter den Ohren. „In

der 109. Frage ſteht die Sache bedenklich. Weißt

du, ſie lautet: „Verbeut Gott in dieſem Gebot

nichts mehr denn Ehebruch und dergleichen Schanden?“

Plötzlich aber ging ein Freudenſchein über ſein

Geſicht, und er rief:

„Um ſo beſſer aber weißt du in der 112. Frage

Beſcheid! „Was will das neunte Gebot? Antwort:

Daß ich wider niemand falſch Zeugnis gebe, in Ge

richts- und allen andern Handlungen die Wahrheit

liebe, aufrichtig ſage und bekenne.“ Zu den Ge

richtshandlungen gehört auch das Ehe-Examen. In

der zweiten Tafel biſt du gut beſtanden, Bernd.

Wir wollen jetzt noch ein wenig die erſte Tafel

vornehmen. Wie du den Berg hinunter geſprungen

biſt, um mich vor dem Abſturz zu retten, haſt du

da auch an Gott gedacht?“

„Dazu hatte ich nicht der Zeit,“ ſagte Bernd

ehrlich.

„Gut. Wenn du nun ſelber hinuntergeſtürzt

wäreſt und wäreſt todwund zwiſchen den Steinen

gelegen, aber noch mit all deinen Sinnen, was hätteſt

du gethan?“

„Ich hätte mich umgeſchaut, wo die Apollonia iſt.“

„Recht ſo! Und wenn du ſie heil und geſund

geſehen hätteſt, was hätteſt du dann geſagt?“

„Gott ſei Dank! hätte ich geſagt.“

„Vortrefflich! Und wenn ſie tot neben dir ge

legen wäre?“

„Dann wäre ich zu ihr hingekrochen und hätte

ihr die Augen zugedrückt.“

„Und dann?“

„Dann hätte ich geſagt: Gott ſchenke ihr eine

fröhliche Auferſtehung!“

„Und wenn das Sterben an dich ſelber ge

kommen wäre?“

„Dann hätte ich geſagt, was mich meine Groß

mutter gelehrt hat.“

„Was hat dich denn deine Großmutter gelehrt?“

Der Burſche faltete andächtig ſeine Hände, aber

ſchwieg.

„Nun?“ ermunterte der Pfarrer.

„Das ſagt man nur in Todesnot,“ erwiderte

Bernd leiſe.

Eine Weile ſchwiegen beide.

„Auch in der erſten Tafel biſt du gut beſchlagen,“

ſagte der Pfarrer mit weicher Stimme. „So ſind

wir nun über die Gebote glücklich hinaus,“ fuhr er

munter fort. „Da in dem gottſeligen Wandel nach

den zehn Geboten ſich des Menſchen. Dankbarkeit für

die Erlöſung erweiſt, dieſe Dankbarkeit aber den

rechten Glauben vorausſetzt, ſo wollen wir annehmen

und uns deſſen freundwillig verſichert halten, daß

du auch im Glauben wohl und vortrefflich beſtanden

ſeiſt. Nun aber die Sakramente! Wie wird es wohl

damit ſtehen, Bernd? Das wird ein ſchweres Stück

geben.“

Melchior Stybelius ſchaute eine Weile vor ſich

nieder; dann blitzte es ſchalkhaft in ſeinen Augen.

„Bernd,“ ſagte er, „ſprich die Wahrheit! Weiß

du, was Ubiquität iſt?“

„Nein,“ antwortete der Jäger betrübt.

„Gott wird dir ſolche Unwiſſenheit lohnen!“

ſagte der Pfarrer feierlich. „Und nun verſprich mir,

Bernd, erhalte dir dieſe glückſelige Unkenntnis, wenn

du nach Amberg kommſt, wo die Lutheriſchen wohnen.

Verſprich mir, Bernd, daß du dich niemals mit der

Ubiquität in deinen Gedanken abgeben willſt, und

daß du einen jeden, der dir dieſen ſeelenmörderiſchen

Irrwahn empfiehlt, als einen greulichen Verführer

verabſcheuen willſt.“

„Das verſpreche ich gern,“ ſagte Bernd treit

herzig und ſchlug in die hingehaltene Rechte ein.

„So, Gott ſei Dank! Jetzt ſind wir auch durch

die Sakramente glimpflich hindurchgekommen. Bernd,

ſtehe auf!“

Der Pfarrer erhob ſich gleichfalls.

„Bernd Hieber, kurfürſtlicher Jäger, du haſt dein

Ehe-Examen rühmlich beſtanden! Uebermorgen iſt

Hochzeit im Pfarrhauſe.“

„In Eurem Hauſe?“ fragte der Burſche ver

wundert. „Wer denn?“ -

„Bernd Hieber und Apollonia Wamboldin.“

Da ſchwang der Burſche ſeine Mütze und jauchzte

in den Morgenwind hinein. -

„Und nun leb wohl bis dorthin! Wann zieht

der Kurfürſt ab?“

„Am Dienstag nach der Mahlzeit.“

„Und am Dienstag früh um zehn Uhr iſt die

Trauung in der Heiliggeiſtkirche. – Welche Stunde

mag es jetzt ſein, Bernd?“ -

Der Jäger ſah gen Himmel und ſagte: „Drei

Uhr iſt's vorüber.“

„Und um halb neun Uhr habe ich die Predigt

zu halten!“
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- „M3 52Aeber Land und Aeer.

Der Pfarrer fröſtelte.

Der Mond war untergegangen. Sein mildes,

weiches Reich war von harter, kalter Morgendäm

merung verdrängt. Die Schatten waren verſchwunden,

aber auch das Licht war erloſchen, und im kühlen

Tau ſchauerte der Wald. Aus der Tiefe aber klang

ein Wachtelruf.

Bernd begleitete den Pfarrer durch den Schlag

und den Tannenwald bis an die Wegſcheide, in deren

Nähe das geſtrige Examen ſtattgefunden hatte.

„Bis hierher darf ich gehen,“ ſagte er. Er trat

aus dem Walde vor und ſpähte den Weg hinab.

„Nach wem ſpäheſt du aus?“ fragte der Pfarrer.

Bernd antwortete nicht. „Wollt Ihr mir noch

einen Gefallen thun?“ fragte er nach einer Weile.

„Welchen?“

„Geht nicht die Hirſchgaſſe hinunter, ſondern am

Heidenknörzel vorbei über die Kühruhe und die

Küblerswieſe nach dem Stifte.“

„Warum denn?“

Bernd kämpfte mit ſich, aber er fürchtete offenbar,

das gute Ergebnis ſeines Ehe-Examens zu beein

trächtigen. Er blieb die Antwort ſchuldig.

„Es iſt ein Umweg von einer halben Stunde,

aber ich will dir den Gefallen thun, Bernd,“ ſagte

der Pfarrer.

Sie ſchieden voneinander. Der Pfarrer griff

wacker aus. Es war ihm ſo friſch und fröhlich zu

Mute. Er lauſchte auf das Gezwitſcher der er

wachenden Waldvögel und ſchaute in den goldig auf

dämmernden Morgen hinein.

„Jetzt die Predigt,“ ſagte er. Er zog die Hand

ſchrift aus dem Kamiſol. Aber es war noch zu

finſter, um leſen zu können.

Er ſteckte ſie wieder in die Taſche und ſuchte

aus dem Gedächtnis ſich den Gang der Predigt zu

vergegenwärtigen. Wie ſtand ſie mit einem Male

ſo deutlich ihm vor der Seele, greifbar in allen

ihren Teilen, überſichtlich und durchſichtig! Und wie

er nun daranging, ſie wörtlich durchzudenken, wie

ſtrömten, wie drängten ſich die Gedanken, wie ſtellten

ſich mühelos die Worte ein! Er hielt die Predigt

nicht laut, aber er machte mit der Rechten die Ge

bärden, während er in der Linken Stock und Hut

trug. Jetzt tätſchelte er ſeinem Kurfürſten die Wangen,

jetzt hob er drohend die Fauſt.

Er war gerade an der Stelle angelangt, wo er

den ſcheidenden Kurfürſten vor den Gefahren des

Hoflebens warnt. „Wehe denen, die Helden ſind,

Wein zu ſaufen, und Krieger in der Völlerei!“

Er hob beſchwörend ſeine Rechte, während er

gerade im dichten Hochwald um eine ſcharfe Weg

biegung ſtürmte. Da hörte er unmittelbar vor ſich

den Entſetzensſchrei einer weiblichen Stimme.

Als er zu ſich kam und vorwärts blickte, da

ſah er, wie eine ſchlanke Dirne, die in der Rechten

ein Bündel trug, eiligen Laufs den Berg hinunter

flüchtete.

Der Pfarrer lachte hinter ihr her. Vergnüglich

ſagte er zu ſich: „So hat denn Bernd, der Jäger,

auch die ſchwierige 109. Frage beſtanden, die vom

ſiebenten Gebote.“

Als er eine Weile fortgeſchritten war, kam er

an einen Platz, von dem er den Weg bis hinunter

auf die Landſtraße überblicken konnte. Das Mädchen

kam ihm wieder zu Geſicht. Es lief noch immer

in der gleichen Fluchtſchnelle.

„Ja, ſpringe du nur, Dirnlein!“ lachte der

Pfarrer behaglich. „Wenn eine ſündige Maid einem

alten Seelenwächter zuvorkommen will, muß ſie früher

auf den Beinen ſein.“

Eine übermütige Stimmung war über ihn ge

kommen, als er zu ſich ſagte: „Meine Hanna wäre

mir zuvorgekommen!“ . . .

Als der Pfarrer die Thür ſeines Hauſes öffnete,

da leuchtete ihm ſchon durch das Flurfenſter die

Morgenſonne entgegen. Beim Treppenſteigen fühlte

er Todmüdigkeit in den Beinen. Aber ſein Herz

war vergnügt, darum hatte er das Bedürfnis, ein

Weſen zu liebkoſen, ehe er ſich niederlegte. Er trat

in die Studierſtube, deren dumpfige Luft ihm faſt

den Atem verſetzte, und trat auf ſeinen Pudel zu.

Der Hund war durch die Tritte aufgewacht und ſah,

ſchwach mit dem Schwanze wedelnd, ſeinen Herrn

verdrießlich an. „Du biſt ein guter Hund, ein ſchöner

Hund, der beſte Hund in ganz Heidelberg,“ ſo ſchmei

chelte er der ungnädigen Beſtie. Da umſchlangen ihn

von hinten zwei weiche Arme, eine zarte Wange ſchmiegte

ſich an die ſeine, und ſein Töchterlein flüſterte:

„Und du haſt das beſte Herz in ganz Heidelberg.“

„So früh ſchon auf?“ ſagte der Pfarrer, der

ſich die Liebkoſung ſeines Kindes wohlig gefallen ließ.

Hanna erwiderte nichts.

Sie hielt ihren Vater umſchlungen und fragte:

„Wie iſt es ergangen?“

„Gut, gut. Aber ich bin müde.

iſt es?“

„Es iſt fünf Uhr vorüber.“

„Laß mich zwei Stunden ſchlafen, dann wecke

mich und halte mir die Morgenſuppe bereit. Ueber

morgen iſt bei uns die Hochzeit.“

„Bei uns?“ rief die Tochter erſtaunt.

„Freilich. Aber du nicht. Bernd, der Jäger,

und Apollonia Wamboldin.“

Der Pfarrer gähnte.

Hanna ſah ein, daß jetzt keine Zeit zu Erör

terungen ſei. Sie begleitete ihren Vater bis an die

Thür ſeiner Kammer.

„Weißt du auch,“ ſagte er, mit ſchweren Füßen

an die Schwelle ſtoßend, „weißt du auch, daß ich

über dich bei mir ſelber ein Urteil gethan habe, –

in Vergleichung.“

„Ich verſtehe dich kein Wort.

Urteil?“

„Das ſag' ich dir erſt an deinem Hochzeitstage.

Wenn's dazu kommt,“ fügte er ſeufzend hinzu und

ging in ſeine Schlafkammer . . .

Der Kirchendiener ſtand beſorgt vor der Sakriſtei

thür und ſah den Fiſchmarkt hinab. Es läutete

ſchon eine Viertelſtunde. Der kurfürſtliche Hof war

bereits erſchienen, und der Pfarrer war noch nicht da.

Da ſah er ihn hinter dem Turme hervorkommen,

langſam und ſchwerfällig, wie einer, der müde Glieder

hat. Auch ſah er bleich und übernächtig aus; aber

ſeine Augen leuchteten fröhlich.

Der Kirchendiener ging beruhigt in die Kirche

zurück, ſeine Obliegenheiten zu beſorgen. Nach einer

Weile kam er in die Sakriſtei und prüfte den Pfarrer

von allen Seiten, ob er recht ſei.

die Krauſe über dem Predigtmäntelchen zurecht und

ſteckte die hervorlugenden weißen Bändel hinter den

Kragen. Dann öffnete er ihm die Thür.

Die Kirche war geſteckt voll. Die Heidelberger

wollten noch einmal ihren geliebten Kurfürſten ſchauen.

Er hatte durch ſeine ſchlichte Leutſeligkeit ihre Herzen

gewonnen, und ſeine Fehler entſchuldigten ſie. Nicht

minder hingen ſie an ſeiner edeln Gemahlin, der

Tochter des großen Oraniers. Als das ſtattliche

Fürſtenpaar durch ihre Mitte ſchritt, da hingen

hundert Augen voll Zärtlichkeit und guter Wünſche

an den hohen, adeligen Geſtalten.

Welche Zeit

Was für ein

Aber noch etwas andres hatte die Heidelberger

in die Kirche gezogen. Sie erwarteten, daß ihnen

heute der kurfürſtliche Erlaß wegen des Ehe-Examens

mitgeteilt und ausgelegt werde, und es gab derer

genug, die verſichert hatten, ſie würden laut und

deutlich ihr Mißfallen kundthun.

Melchior Stybelius ſprach heute etwas leiſer als

gewöhnlich, und ſeine Stimme hatte einen weichen

Klang. Zuerſt ſchien er unſicher zu ſein, er redete

ſtockend und verſprach ſich zuweilen. Aber bald riß

ihn die innere Bewegung mit ſich. Die Predigt war

auf den ſcheidenden Fürſten gemünzt und ſprach

ſchlicht und warm all die Sorgen, Hoffnungen und

Wünſche aus, die ein gutes Pfälzerherz in der Ab

ſchiedsſtunde für ſeinen geliebten Pfalzgrafen hegte.

Der Prediger vergaß alle andern Menſchen, er hatte

es nur mit dem Kurfürſten zu thun. Er klopfte

ihm auf den Backen, er ſtrich ihm das blonde Haar

aus der Stirn, er ſah ihm in die hellen blauen

Augen hinein und redete zu ihm ehrerbietig und

väterlich vor allem Volk. Die Frau Kurfürſtin hatte

Thränen in den Augen, und Friedrich ſaß geſenkten

Hauptes. Als die Predigt auf den Höhepunkt des

ſtrafenden Teiles gelangt war und von der Kanzel

die Drohung erſcholl: „Weh denen, die Helden ſind,

Wein zu ſaufen“, da ſenkte ſich das kurfürſtliche

Haupt noch tiefer, und der erſte Reichsfürſt ſaß in

mitten der Bürger ſeiner Hauptſtadt wie ein reuiger

Sünder.

Er zupfte ihm

werden wir ſeine Liebſte auch mitnehmen müſſen,“

Nach dem Geſange der Gemeinde und nach dem

Gebet kam die Verkündigung des kurfürſtlichen Er

laſſes. Ein Rauſchen ging durch die Verſammlung.

Die Leute ſtellten ſich auf die Zehen, um beſſer

hören zu können. Der Pfarrer verlas den Befehl

ohne Erläuterung. Unter den jungen Bürgern ent

ſtand ein Räuſpern und Scharren. Die Kurfürſtin

machte ihren Gemahl darauf aufmerkſam. Dieſer,

um eines Hauptes Länge höher denn alles Volk,

drehte ſich um und ließ ſeinen Falkenblick über die

Menge hinſchweifen. Da wurde es mäuschenſtille.

Der Pfarrer hielt inne, ſchaute mit ſuchendem Blick

in die Gemeinde hinein, und als er gefunden hatte,

ſenkten ſich zwei Mädchenaugen. Dann fing er an

mit erhobener Stimme: „Nach rühmlich beſtandenem

Ehe-Examen werden zum andern und letzten Male

ausgerufen: Bernd Hieber, der Jäger, und Apollonia

Wamboldin. Gott möge ſolchen zu ihrer übermorgen

vorhabenden Hochzeit Glück und Segen verleihen!“

Ein fröhliches Flüſtern rauſchte durch die Kirche.

„Das ſängt gut an!“ ſagten die Mädchen zu ein

ander. Die Burſchen aber meinten: „Wenn der

Bernd das Examen beſtanden hat, dann brauchen

wir uns auch nicht zu ſorgen.“

Melchior Stybelius ſtieg die Kanzel herunter.

Unten wartete ſeiner der Kurfürſt und ſtreckte ihm

die Hand entgegen. Hierauf trat die Kurfürſtin auf

ihn zu und dankte ihm mit warmem Blick.

Dann gingen die Herrſchaften, von dem Geiſtlichen

geleitet, den mittleren Gang vor und dem Turmthore

zu. Die Leute waren in ihren Bänken geblieben, und

jetzt ſtreckten ſich von allen Seiten dem Kurfürſten

paare die Hände zu. „Behüt euch Gott! Glückliche

Reiſe! Kommet geſund wieder!“ riefen Männer und

Frauen. Ein Mütterchen rief der Kurfürſtin zu: „Ein

Söhnlein zur Weihnacht!“ Und die hohe Frau dankte

mit freundlichem Blick für den guten Wunſch.

Jetzt waren die Scheidenden, vom Volke umdrängt,

bis zum Ausgange gelangt. Da blieb der Kurfürſt

ſtehen und fragte: „Wo ſind denn die Hochzeitsleute,

die das Ehe-Examen ſo rühmlich beſtanden haben?“

„Der Jäger iſt droben am Hirſchgarten auf der

Wacht,“ erwiderte Melchior Stybelius.

„Hier iſt die Wamboldin!“ riefes, und zwei Frauen

führten das errötende Mädchen vor das Fürſtenpaar.

„Bernd, der Jäger, geht mit nach Amberg; da

ſagte der Kurfürſt lächelnd.

„Es iſt noch ein Platz auf dem Mägdewagen,“

erwiderte die Oranierin.

„Und den Bernd werden wir zum Kutſcher machen

müſſen“, meinte der Kurfürſt. „Seine Liebſte aber

muß zu hinterſt ſitzen, ſonſt wirft er uns den Mägde

wagen um.“ -

Lachend ging der Kurfürſt aus der Kirche. Vor

dem Thore blieb er ſtehen und ſah noch einmal nach

dem Bräutchen zurück:

„Wann ſoll die Hochzeit ſein?“

„Uebermorgen,“ knickſte Apollonia.

„Potz Blitz, da müſſen wir unſre Reiſe auf einen

Tag verſchieben, Luiſe!“ ſagte der Kurfürſt zu ſeiner

Gemahlin. „Ich muß natürlich bei der Hochzeit ſein,

und mein herzliebes Gemahl will auch wieder einmal

tanzen.“

Dieſe verzog ſchmollend die Lippen.

„Wo werdet ihr beieinander ſein? Im Hirſchen?“

„In meinem Hauſe findet die Hochzeit ſtatt,

kurfürſtliche Gnaden.“

„So? Im Pfarrhauſe? Wohl zur Probe für

des eignen Töchterleins Hochzeit? So gefallen mir

meine Pfarrherren! Was gilt's, geſtern haben meine

Heidelberger über das Ehe-Examen gewettert, und

heute ſind ſie vergnügt damit. Das habe ich Euch

zu verdanken. Mein Gemahl und ich werden kommen

zur Hochzeit! Verlaßt Euch drauf. Den Braten werden

wir mitbringen. Wie ſieht es mit Eurem Keller aus?“

„Kurfürſtliche Gnaden werden's ja erproben!“

„Stybel, Stybel!“ lachte der Fürſt und hob

drohend den Finger. „Während Eurer Predigt habe

ich auf ein Vierteljahr das Trinken verredet, und

Ihr ſeid der erſte, der mich zum Trinken verführt! . . .

Wartet, ihr Schlingel!“ unterbrach er ſich und kam

ſeiner Gemahlin zu Hilfe. Dieſe war von einer Kinder

ſchar eingefangen worden. Knaben und Mädchen

bildeten einen Kreis um die Fürſtin und ſangen im

Ringelreihen:

„Wer iſt in dieſem Türmelein?

Des Niederländers Töchterlein.

Darf man ſie auch ſehen?

Nein, der Turm iſt viel zu hoch,

Man muß einen Stein abbrechen.“

Vor dem luſtig ſcheltenden Kurfürſten ſtob das

-
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Geflügel kreiſchend auseinander. Er gab ſeiner

den Arm und rief der lachenden Kinderſchar zu: „Kommt

morgen mittag um zwölf Uhr auf das Schloß, das

Löſegeld zu holen. Was wollt ihr denn?“

„Roter Wein

Und Bretzel drein.

Was noch dazu?

Paar neue Schuh',“

ſangen die Kinder hinter ihm her.

Von dem fröhlichen, grüßenden Volke umdrängt,

gingen die kurfürſtlichen Herrſchaften zu Fuß den

Schloßberg hinauf.

Drei Tage ſpäter verließ der Hof die Hauptſtadt.

Aus allen Dörfern ſtrömten die Leute herbei, um

ihrem Pfalzgrafen Lebewohl zu ſagen. In der Haupt

ſtraße war ein Menſchengewoge, ſo daß ſich der

Reiterzug, an deſſen Ende der Kurfürſt ritt, kaum

hindurchwinden konnte. Des Rufens und Grüßens

und Tücherwehens nahm es kein Ende. Dann kam

die Kutſche der Kurfürſtin. Es war keine Frau und

kein Mägdlein in Heidelberg, das nicht noch einmal

hinein gegrüßt hätte zu dem lieben, blaſſen Geſicht.

Den Schluß bildeten die Geſindewagen. Auf einem

derben Fuhrwerk ſaßen acht dralle Mägde, lauter

junge Ehefrauen, deren Gatten im Gefolge ritten.

Auf der Vorderbank ſaß Bernd, der Jäger, mit der

Peitſche in der Hand, und neben ihm, ſtrahlend vor

Glück, ſeine Eheliebſte. Als ſie an der Heiliggeiſt

kirche vorüberfuhren, trat der alte Pfarrer Melchior

Stybelius auf den Wagen zu. Bernd hielt die

Pferde an, und noch einmal ſchauten die glückſeligen

jungen Leute in die guten Augen ihres Examinators.

Sie ſchüttelten ihm die Hand, und der Wagen fuhr

weiter. Er war noch nicht am Chor der Kirche vorüber,

da richtete ſich Bernd auf, drehte ſich um und that

einen ſolchen Jauchzer, wie ihn der Heiliggeiſtkirchen

Gattin

turm bei all ſeinem Alter noch nicht vernommen hatte.

Bis heutigentags hat der Turm keinen ſolchen

Jauchzer mehr gehört, und er iſt doch ſeit damals um

volle dreihundert und zwei Jahre älter geworden.

Caſtel Toblino.

Von

Ernſt von Wolzogen.

Mit einer Abbildung.

Kam aus dem Etſchland jüngſt des Wegs geflogen,

Mein gutes Rad, bergeinwärts tollt es wild.

Die Straße führt um einen See im Bogen,

Da hielt mich feſt ein märchenſchönes Bild.

Weiße Bäche thalwärts ſchäumen,

Binſen rings den See umſäumen,

Bleiche Waſſerroſen träumen

Offnen Augs im Sonnenglaſt.

Es ragt ein Schloß an uralt heil'ger Stelle –

Zur Römerzeit allhier ein Tempel ſtand –

Des klaren Bergſees grünkryſtallne Welle

Umſpielt des Felſeneilands ſteilen Rand.

Starrer Stein in Abendgluten

Spiegelt ſich in ſeinen Fluten,

Und der Thränenweiden Ruten

Tauchen lechzend tief hinein.

Viel Menſchenalter ſah das Schloß verrinnen,

Geſchlechter ſchichteten hier Stein um Stein

Und hegten rings mit droh'nden Sackenzinnen

Zu Trutz und Wehr den ſtolzen Hochſitz ein.

Pinien und Cypreſſen trauern,

Pfauen hocken auf den Mauern,

Und mit ſchickſalsſchweren Schauern

Grüßen ernſt Jahrhunderte.

Im Süden, wo dem Blick die Ferne offen,

Dehnt ſich der blauen Garda Spiegel weit,

Schneehäupter ragen über wilden Schroffen,

Es ſchwelgt das Chal in Welſchlands Ueppigkeit.

Blüten ſich an Blüten drängen,

Aeſte ſchwer von Früchten hängen,

Und in heißem Sonnenſengen

Kocht des „heil'gen Weines“ Gold.

Die Wolfenſteiner Grafen freundlich laden

Den Wanderer zu andachtvoller Raſt,

Und aus des Lichthofs luftigen Arkaden

Schaun ihre Ahnen nieder auf den Gaſt.

Doch vor juſt zweihundert Jahren

Iſt allhier dahingefahren,

Heiß von Herzen, weiß von Haaren,

Der Madruzzi letzter Sproß.

Moch heute zeigt man Particellas Klauſe,

An finſtrer Schneckenſtieg ein eng Gemach,

Darin der Erzbiſchof und Herr vom Hauſe

Verborgen ſünd'ger Liebe Cuſt und Schmach.

Mächtens geiſtert's durch die Hallen,

Chränenſchwere Seufzer ſchallen,

Weiße Schleier weich umwallen

Eine holde Lichtgeſtalt.

Caſtel Toblino.

Doch nicht Geſpenſter ſollen hier mich ſchrecken –

Bei Macht und Cage geht es lieblich um:

Hier hauſt der Schönheit Geiſt in allen Ecken

Und leitet mich zu frommem Heidentum.

Satyrn und Kentauren tauſchen

Mit mir Gruß, im Wellenrauſchen

Elfen zart und Mixen lauſchen

Auf das Lied der Machtigall.

Nun ſchließ das Chor ich vor der brauſenden,

Raſtloſen Welt und lauſche ſtill erſtaunt

Den Wundermären von Jahrtauſenden,

Davon ein ururalt Geſtein mir raunt.

Laß mich träumen, laß mich ſinnen,

Goldne Stunden laß verrinnen –

Ach! du kannſt ja nur gewinnen,

Herz, in ſolcher Einſamkeit.

Zu unſern A3ildern.

Die Ruhmeshalle in Tiflis, der Hauptſtadt des Gou

vernements Kaukaſien, iſt kürzlich durch ein wirkungsvolles,

im Auftrage des ruſſiſchen Staates angefertigtes Gemälde

F. Roubauds bereichert worden, das eine Epiſode aus

den heißen Kämpfen darſtellt, die Rußland bei der Er

oberung des Kaukaſus zu beſtehen hatte. Am hartnäckigſten

widerſtrebten den Eindringen der Fremden die Bewohner

des öſtlichen Kaukaſus, die Lesghier, und in einem dieſer

Kämpfe fiel im Jahre 1849 der Koſakengeneral

Sceptzoff. Mit kühnem Wagemut durch die dichten,

durch Verhaue noch unwegſamer gemachten Wälder vor

dringend, erhielt er bei einem Zuſammenſtoß mit den wilden,

durch religiöſen Fanatismus noch mehr entflammten Be

wohnern des Berglandes die tödliche Wunde. Noch ein

Jahrzehnt währte es, bis die ruſſiſche Herrſchaft über den

Kaukaſus endgültig befeſtigt war, aber der verwegene Reiter

führer gehörte doch zu den Pionieren, die dem Zarenreiche

den Weg bahnten zur Beſitznahme des großen Gebirgszuges,

der die Scheide zwiſchen Europa und Aſien bildet.

AG i e d er ſe H en.

Novelle
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Goswina von Berlepſch.
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O as Luzerner Frühboot durchkreuzte die ſonnige

Bläue des Vierwaldſtätterſees.

Die Reiſezeit war vorüber. Das zeigte

die geringere Zahl der Paſſagiere, auch ihre Art.

Es waren andre Leute als vor wenig Wochen noch,

nicht die bis an die Zähne mit praktiſchen Reiſe

Ausrüſtungen gewappneten Touriſten, die gehetzten

Vergnügungsreiſenden des Sommers, denen man

förmlich anſieht, was ſie in vierzehn Tagen, drei

Wochen alles im Schweiße des Angeſichtes „machen“

wollen, noch jene Erſtklaſſen-Grandſeigneurs, die

überall nur in der haute saison auftreten und mit

der Miene des Herrenrechtes, wohin ſie immer kommen,

Raum und Reſpekt für ihre Perſon gebieten. Die

hier in den leuchtenden Morgen hineinfuhren, ge

hörten mehr zu den beſchaulichen Freunden der Natur,

die jetzt erſt, nachdem die großen Wanderſchwärme

abgezogen, ihre Genüſſe ſuchen. Kleine Gruppen

ſtiegen an den verſchiedenen Stationen ein und aus,

wo ſonſt Scharen kamen. Auch Landleute waren

darunter, dunkelfarbige Urner mit braunen Fäuſten

und Geſichtern, verſchmitzt und trotzig, etwa von

einem Viehtransport heimkehrend; ſchmucke Unter

waldnerinnen, feine Köpfchen, mit dem ſchier über

großen Silberpfeil in den banddurchflochtenen Haaren.

Die Tracht hat etwas Feſttägliches, und ihre Träge

rinnen, trotzdem ſie gewohnt ſind, unverhohlen be

trachtet zu werden, haben etwas reizvoll Sittſames.

Sie gingen nach dem zweiten Platz, wo ſie dann

gelaſſen im Sonnenſchein ſaßen und den Seewind

übers Geſicht ſtreichen ließen.

An die Kajütenwände gelehnt, ſtand ein Trupp

italieniſcher Muſikanten, die den Sommer über ihr

Weſen hier getrieben, bald auf den Dampfern, bald

zur Tafel in den vielen Hotels und Penſionen kon

zertiert hatten. Verſchlafen, froſtig lehnten ſie da,

ein Alter, ein Jüngerer und ein paar blutjunge

Bürſchchen. Vielleicht waren auch ſie auf dem Heim

weg nach Süden und nahmen unterwegs noch mit,

was etwa vor der Gotthardwanderung zu nehmen

war. Ihre Inſtrumente und ein paar Bündel lagen

in einem Häufchen beiſammen in ihrer Nähe.

Es roch aus der Schiffsküche ſchon nach Braten

und allerlei kräftigen Sachen. Wenn der Kellner

mit ſo einem Gerichte an ihnen vorübereilte, ſahen

ſie ihm ſtumpf nach. Sie waren dieſe leeren Ge

ruchsgenüſſe von ihren Tafelkonzerten längſt gewöhnt.

Einer jener wunderſamen Spätſommertage war

heute, wo alles in leuchtenden, förmlich jubilierenden

Tönen prangt, die blaugrüne Flut, die Geſtade nah

und fern. Hier Laubwälder in goldenſtem Lichte,

ſchon vom Hauch des Herbſtes geſtreift, üppige Obſt

haine und Gärten, aus denen verführeriſch traulich

die Penſionshäuſer winken; drüben ſtille Wieſen

gelände, Alptriften, dunkel jäh abfallender Tannen

wald. Die Luft war ſo klar, daß man hoch an

den Bergen noch jede Hütte, jede Felskluft deutlich

wahrnehmen konnte und dahinter in ſilberigem Glanze

mit ſcharf umriſſenen Schatten die Firne des Hoch

gebirges.

„Der Föhn kommt,“ ſagte der Kapitän zu einem

der Herren, die mit ihm im Geſpräch ſtanden.

„Ich hab' ihn dieſe Nacht ſchon geſpürt,“ ant

wortete der Fremde. „Darum entſchloß ich mich ſchnell,

noch für ein paar Tage an den Gotthard zu gehen,

bevor man den Bergen auf ein Jahr wieder Valet

agt.“ſ Es war ein jüngerer Mann mit lebhaften,

nervöſen Zügen, der die Wetterzeichen der Gegend

zu kennen ſchien.

„Sie ſind heuer lange dageweſen. Iſt Ihre

Familie auch noch hier?“

„Schon vor zwei Wochen abgereiſt. Meine Frau

mochte nicht mehr bleiben.“

„Und Ihnen kommt der Abſchied immer zu früh,

Herr Profeſſor!“

„Ja – das iſt der verſchiedene Geſchmack,“

lächelte er. „Darum gewähren wir uns gegenſeitige

Freiheit.“

Der Dampfer legte in Vitznau an. Da gab es
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gleich mehr Leben. Eine Schar Rigigäſte ſtieg

ein, unter ihnen ein geſchloſſener Trupp von etwa

dreißig Perſonen, Männern und Frauen. Sie waren

alle ſehr vergnügt und hatten die Hüte mit Berg

blumen geſchmückt. Einer in ihrer Mitte trug, am

Stock befeſtigt, ein eidgenöſſiſches Fähnlein. Er rief

etwas wie ein Kommando und marſchierte hierauf

an der Spitze ſeiner Geſellſchaft in ſtrammem Takt

über die Schiffbrücke. Es ſchien ein Geſang- oder

Leſeverein zu ſein, der da eine Reiſe ins ſchöne

Vaterland machte. Sofort war das Schiff voll

Leben, aber in ehrbaren Schranken und ganz natür

licher Fröhlichkeit. Der Schweizer fühlt ſich auf

ſolchen Touren in ſeinem Lande erſt im Herbſt

wieder recht daheim, wenn die lieben Fremden, die

das Geld bringen und deshalb ſehr willkommen ſind,

ſeine Berge und Thäler verlaſſen haben. Dann ge

nießt er nach des Sommers Trubel erſt ſeinen ge

ſegneten Boden und zwar ſo ingründig wie nur einer

der Ausländer.

Die Kellner bekamen gleich zu thun, denn die

vergnügten Leute hatten alle Hunger und Durſt.

Dann begannen einzelne Stimmen das Grütlilied

zu ſingen. „Halt!“ tönte es dazwiſchen. „Das iſt

noch zu früh; wir ſind ja noch nicht einmal in

Gerſau!“ – Gelächter. Alſo ein andres, denn

geſungen mußte ſein. Ein paar helle Mädchen

ſtimmen ſetzten den Schweizerpſalm ein: „Trittſt im

Morgenrot daher!“ Das fand Anklang. Sofort

fielen andre Stimmen ein, Männer und Frauen,

und ſie ſangen das ſchöne Lied in ſeinen feierlichen

Rhythmen ernſthaft, mitten aus allem Uebermut mit

geröteten Wangen.

Die übrigen Paſſagiere hörten aufmerkſam zu,

denn es klang weihevoll hinaus in die erhabene

Schönheit der Landſchaft.

Eine Dame, die allein ganz vorn an der Spitze

des Schiffes ſaß, in den Genuß der Fahrt voll

ſtändig verſunken, drehte ſich jetzt nach den Sängern

um. Mit träumenden Augen lauſchte ſie und be

trachtete die fröhlichen Leute.

Da fiel auf ſie, die ſich bisher nicht im min

deſten um die Mitreiſenden gekümmert hatte, ein

Blick, den ſie, ohne ihn zu ſehen, wie eine Berührung

zu fühlen ſchien. Starr, gebannt, hing er an ihrem

Profil. Sie wandte ſich unwillkürlich danach.

Und bis ins Innerſte traf er ſie.

Ein Wiederſehen zum erſtenmal ſeit Jahren!

Der Herr, den der Kapitän Profeſſor genannt,

ſtand die halbe Schiffslänge von ihr entfernt, den

weichen Filzhut feſt in die Stirn gedrückt gegen den

Zugwind, die Hände ruhig auf dem Rücken gekreuzt,

und dennoch ſah ſie die Flamme, die in ſeinen

Augen aufſchlug, als ſie den ihrigen begegneten.

Ein ſtummer, langer Gruß ging von dem einen

zum andern. Es war, als fragte er: Biſt du es

– oder iſt's ein Traumbild, was ich ſehe? Keine

Freude, kein Schreck und doch von beidem etwas lag

darin, ein Erkennen, das den Atem raubt – du?!

Sie erbleichte jetzt erſt nach und nach und rang

den Blick dann langſam, wie mit Anſtrengung, von

ihm los, wieder der Landſchaft zu.

Aber da trat er neben ſie, den Hut in der

Hand. Und ſeine Stimme, wie lang nicht mehr

vernommen und doch wie oft im Geiſt gehört, ſprach

leicht vibrierend: „Ich habe mich nicht getäuſcht –

du biſt es, Erna!“

Mit großen, verdunkelten Augen ſchaute ſie an

ihm empor.

„Erna Remond – ja.“

„Woher kommſt du?

Alllerifa ?“

„Bitte, laſſen Sie das Du.“

Er hielt ihr die Hand entgegen.

nicht zu bemerken.

„Einen freundlichen Gruß, dächte ich, könnten

wir uns nach ſo langer Zeit doch bieten?“

Sie lächelte flüchtig. „Warum nicht!“

Das war die warme, ſchlanke ruhige Hand von

einſt! Wie vergeſſen hielt er ſie eine Weile feſt.

Doch ſie entzog ſie ihm.

„Darf ich mir einen Seſſel hierher holen?“

„Wenn Sie wollen. Ich ſteige indeſſen bald aus.“

„Und wenn es nur für einen Augenblick iſt!“

Er ging, um den Klappſtuhl zu holen. Sie

rührte ſich nicht, war wie gelähmt. Und dennoch

ſah ſie ſeine Geſtalt in dem grauen Reiſemantel,

Von drüben allS

Sie ſchien es

wie er eben vor ſie getreten und nun die paar

Schritte hinüber nach dem Stoß von Seſſeln machte,

immer noch behend und elaſtiſch, obwohl die Geſichts

züge von Ueberarbeitung, von Abſpannung erzählten.

Jede ſeiner Bewegungen, jeden Zug hatte ſie noch

ſo ſcharf im Gedächtnis, als wären ſie erſt geſtern

auseinandergegangen.

Jahre!

Jetzt ſaßen ſie ſich gegenüber, dicht am Geländer,

durch das die blaue Flut herauflugte. Der Geſang

drüben, das Rauſchen der Wellen, die ſich am Schiffe

brachen, tönte auf einmal ſeltſam ineinander, weiß

Gott wie fern. Und aus dieſem Tönen und Rauſchen

ſtieg ein Eiland empor, ein Stück Vergangenheit,

leuchtend – auch weiß Gott wie fern!

„Woher kommſt du, wenn ich dich das fragen

darf? Wie lebſt du?“ -

„Ganz gut. Ich habe eben einen kleinen Urlaub

– ich mache eine Erholungsreiſe.“

„Woher? – Wohin?“

Es war, als bemerkte ſie das Du nicht mehr.

Mit erregtem Blick verſchlang er ihre Züge, die

puritaniſch einfach gekleidete und doch vornehme Ge

ſtalt. Sie hatte gekämpft, gearbeitet, hatte ſich nicht

geſchont! Das ſah er. Es ſtand in ihren Augen

geſchrieben, um ihren Mund, einen ſchön gezeichneten

Mund, weich, rotlippig, der ſo fein lebensfroh hatte

lächeln können – und den er einſt ſtürmiſch geküßt

bei dem halb ertrotzten Verſprechen, daß ſie mit

einander durchs Leben gehen wollten. Ein bitterer

Zug lag jetzt um dieſen Mund – vielleicht nur jetzt.

Denn im ganzen war ſie wenig verändert; dieſelben

klaren Formen, kaum um eine Nuance ſchärfer; der

Schmelz der Jugend fort, aber dafür ausdrucksvoller,

etwas undefinierbar Geſchloſſenes, etwas Wiſſendes,

Fraugewordenes darin. Er konnte ſich nicht ſatt

ſehen an ihrem Antlitz. Wie eine Heimat grüßte

es ihn und wurde unter ſeinen Blicken wieder ganz

wie damals.

Er wiederholte ſeine Fragen.

Woher? Aus dem Norden Deutſchlands kam ſie.

Sie hatte einige Wochen Ferien nach anſtrengender

Praxis in der Frauenklinik, der ſie ſeit drei Jahren

als Aerztin angehörte. Wohin? Das wußte ſie

noch nicht oder wollte es nicht ſagen, nach Ober

italien vielleicht.

„Wie lange warſt du in Amerika?“

„Ein Jahr. Ich habe viel geſehen und gelernt,

hätte mir auch eine ſehr gute Stellung ſchaffen können

– aber ſchließlich überfiel mich das Heimweh.“

„Das wußt' ich,“ ſagte er, ſie betrachtend. „Du

paßteſt nicht da hinüber. Deine Reiſe damals

war wie ein Sprung ins Waſſer – ein Gewaltakt

an dir ſelbſt.“

Eine leiſe Röte ſtieg in ihrem Geſicht auf.

„Durchaus nicht.“

„Laß das! Wir haben keine Unwahrheit nötig.“

„Das Schiff muß ja wohl bald in Brunnen

ſein?“

„Fährſt du – zum erſtenmal wieder hier?“

Sie zögerte einen Augenblick.

„Ja.“

„Warſt du auch in Zürich?

Zürichberg?“

„Ja.“

„Dort hinauf, ſiehſt du, zieht es mich jedesmal,

wenn ich wieder in die Schweiz komme. Auch ſo

eine Art Heimweh – nach guten, frohen Zeiten!“

Der Geſang auf dem Schiff verſtummte. Die

Harmonien hatten das, was ſie hier ſprachen, wie

eine weiche Begleitung umſchleiert und aus Tiefen

hervorgelockt, die ſich jetzt, als fiele plötzlich grelles

Licht hinein, wieder ſchloſſen.

Erna ſtand auf und ſah mit heißen Wangen in

die Landſchaft.

„Ein herrlicher Tag heute!“

Dann machte ſie Anſtalten zum Aufbruch.

„Es hat noch Zeit,“ bat er. „Willſt du in

Brunnen ausſteigen?“

„Ja.“

„Dann thue ich es auch.“

„Nein!“

Das war der alte ſelbſtwillige Blick, mit dem

ſie das ruhig geſprochene Wort begleitete.

Er lächelte. „Wer kann es mir verbieten? –

Iſt's dir unangenehm, mir noch eine Stunde zu

ſchenken?“

Und es waren doch ſieben

Droben auf dem

„Wie Sie wollen übrigens.“

„Ich bitte dich darum! So lange hörten wir

nichts voneinander . . . Erinnerſt du dich, wie wir

zu dritt – du, Vera und ich – dieſe Fahrt einmal

zuſammen machten ? Die war ſchön, Herrgott! Zu

Pfingſten war's – nicht wahr?“

Sie antwortete nicht.

Da fingen die Italiener drüben, wahrſcheinlich

der fröhlichen Geſellſchaft wegen, an zu muſizieren.

Die Streichinſtrumente klangen gegen den kräftigen

Geſang zuvor dünn und klagend in der bewegten Luft.

Verſtimmt ſah er hinüber.

„Ah, dieſe Landplage!“

„Wie?“ fragte ſie zerſtreut.

„Die Muſik.“

„Es klingt ganz hübſch auf dem Waſſer.“

Da war die Begleitung wieder! –

„Weißt du, was mir jetzt bei dem einen Worte,

wie du es eben ſagteſt, vor Augen ſteht? Eine

Kahnfahrt von Rüſchlikon nach Zürich eines Sonn

tagabends. Da zog ein Schiff mit ſingenden Leuten

vor uns her. Wir ließen die Ruder ſinken, ſo gut

gefiel es uns. Und der See war ſtill und glatt,

daß die Sterne drin funkelten . . . Ich glaube, es

iſt deine Stimme, die das alles wachruft – ſo eine

Art Seele, Echo jener Tage . . . Wie oft haben wir

von dir geſprochen! Und nun ſoll das ein Wieder

ſehen bloß im Fluge ſein?“

„Wie geht es Vera?“ fragte ſie.

Er ſah ſie an mit dem guten, bittenden Blick

von einſt.

„Wir haben ein herziges Kind, das deinen Namen

trägt.“

„Seltſamer Einfall!“

„Wieſo?“

Sie blickte mit feſtgeſchloſſenen Lippen hinaus,

Und er ſtudierte ihr regelmäßiges Profil, geſpannt

auf die Antwort wartend.

Aber ſie ſchwieg.

„Nach Vera fragſt du?“ Er nahm das Geſpräch

in anderm Tone auf. Ein tiefes Atemholen. „Sie

iſt oft leidend und dabei doch immer zu Abwechs

lungen aufgelegt, raſtlos, mehr als ehedem. Du

kannteſt das ja.“

„Was fehlt ihr?“

„Anämiſch iſt ſie – nervös überreizt, viel durch

ihre eigne Schuld. Es giebt Tage, wo ſie die Nähe

des Kindes nicht erträgt, aber bis in die Nacht

hinein ſchreibt. Doch das wären Nebenſachen.“ Er

zögerte einen Moment – es riß ihn hin. „Ihr

fehlt vor allem ihre Welt. Sie iſt nicht für eine

deutſche Ehefrau geſchaffen! . . . Das erſte Jahr war

gut, der Reiz – des erſten Jahres mit einem Wort.

Wir reiſten auch viel, ſchrieben, arbeiteten miteinander.

Dann trat ich meine Stellung an. Vera und eine

kleine Stadt, trotz Univerſität ein Neſt! Kollegen

frauen, Klatſch, geſellſchaftliche Verpflichtungen –

Vera natürlich renitent! Dazu kam bald das Kind,

eine Zeit kleinerer und größerer Leiden, Gefangen

ſchaft. Sie ſehnte ſich fort, hinaus, oft ganz un

geſtüm, blindlings. Sie dachte auch daran, ihre

Studien wieder aufzunehmen. Der alte Wandertrieb

erwachte – “

Erna nickte ſinnend. „Das glaub' ich.“

„Und doch haſt du ſie einſt zu meiner Frau

gemacht.“

Jetzt wandte ſie ſich leidenſchaftlich ihm zu. „Das

iſt –“ Doch ſie hatte ſich ſchon wieder. „Das

iſt ein Irrtum,“ ſagte ſie kalt. „Ich trat euch, dir

und ihr, nur aus dem Wege! Du liebteſt ſie ja

doch –“

„Ja, das iſt wahr – bis zur Narrheit! Ihre

Grazie, ihr Temperament. Vergötterten wir ſie nicht

beide? Du zuerſt? Wäreſt du damals nicht von uns

gegangen – “

„Auch das noch!“ – Sie erſchrak, als ihr das

Wort entſchlüpft war.

Doch er hörte es kaum.

verſunken.

„Da erſt ſtanden wir uns ſo recht gegenüber,“

fuhr er fort, „und es braunte eben lichterloh. Wir

würden uns trotzdem, in kurzer Zeit vielleicht, zurück

gefunden haben, wir beide –“

„Wer?“ fragte ſie hart.

Da ſah er auf. „Nun – Vera und ich.“

Sie ſchwiegen eine Weile. Es drängte ſich zu

Er war in Grübeln

viel bei dieſen Worten zuſammen.
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„Jeder hat das erſte Recht auf ſich ſelbſt,“

ſagte ſie.

„Das ſtimmt nicht zu dir! Entſtelle dich nicht.

Im Gegenteil, – du haſt dich geopfert – ja, ich

weiß es – in blindem Heroismus, oder nenn es,

wie du willſt. Du haſt's gethan! Und mußteſt

doch wiſſen, was du mir warſt, immer ſein würdeſt.

Du ſtandeſt über uns beiden.“

„Ich – glaubte nicht mehr daran.“ –

Das Schiff hatte in Brunnen gelandet und war

wieder abgefahren, ohne daß ſie es bemerkten. Jetzt

lenkte es ein in die dunkelgrüne Flut des Urnerſees.

Der Mythenſtein rückte heran mit ſeinen goldenen

Rieſenlettern: „Schiller, dem Sänger Tells.“ Und

die Gewaltigkeit des Hochgebirges that ſich mit

einemmal auf, faſt unheimlich in ſeinem Glanz und

ſeinen tiefen, ſchweren Schatten.

Erſchüttert blickte Erna hinaus. Seit jener

Pfingſtfahrt in den Züricher Studienjahren hatte ſie

das nicht mehr geſehen. Es übermannte ſie, der

Eindruck dieſer Größe und Schönheit – und das

Erinnern an jene junge, vollbewegte Zeit. Eine

aufſchluchzende Freude brach plötzlich in ihr los.

Sie war wie emporgetragen von einer Macht, die

ſtärker iſt als alles. Sieben Jahre verſanken in

den dunkelgrünen Wellen, und ſie fuhren wie damals

in dieſe herrliche Welt hinein, noch einmal ins

Leben . . .

Sie ſchwiegen beide.

Das Sängervölkchen ſtand jetzt auf der Seite

des Schiffes, wo das Grütli in Sicht kam.

Ganz andächtig ſtanden ſie da und ſahen hinauf

zu ihren Bergen. Es waren kleinere Bürgersleute,

die nicht alle Jahre eine Reiſe machen und von der

gleichen noch ehrlich ergriffen werden, zumal ſie ihre

Schweizergeſchichte feſt im Kopfe haben, die hier

auf Schritt und Tritt zu ihnen redet. „Das iſt

halt ſchön, bigott!“ riefen ſie freudig. Und als

nun die Grütlimatte kam, inmitten ſchroffer Felſen

einſamkeit, riß einer den Hut vom Kopf und ſchwenkte

ihn aus Leibeskräften mit dem Rufe: „Heil dir, Hel

vetia!“ Die andern ſtimmten ganz ſelbſtverſtändlich

ein, und darauf ſangen ſie das Grütlilied, ſanft

beginnend, wie es der Text verlangt, und dann immer

fröhlicher:

„Von ferne ſei herzlich gegrüßet,

Du ſtilles Gelände am See.“

Der Kapitän ließ der biederen Geſellſchaft zu

Ehren das Schiff einen Bogen nahe heran nehmen.

Dann ſteuerte es ſcharf hinüber nach der Tells

kapelle und Flüelen, der letzten Station.

Als es dem Ende ſeiner Fahrt nahe war, ſagte

der Freund: „Ich danke dir, Erna !“

„Wofür?“ – Ihr Geſicht hatte jetzt einen andern

Ausdruck, wie jemand, der lange gedürſtet und er

ſehnte Labung empfangen.

„Daß wir uns wiedergeſehen haben.“

„Da müſſen Sie dem Zufall danken.“

„Schenk mir das gute alte Du für dieſe kurze

– kurze Zeit! Wir waren ja doch ehrlich gute

Freunde.“

„Ja – das waren wir.“

„Und nun? Soll's ſchon zu Ende ſein mit

unſerm Wiederſehen?“

„Nach welcher Richtung gehſt du?“

„Ein paar Tage wandern will ich noch, zu Fuß

an den Gotthard, bevor ich heimreiſe.“

„Ich fahre mit dem Schiff zurück.“

„Nicht dieſen einen Tag wenigſtens ganz?“

„Nein – beſſer nicht.“

„Du haſt aber Zeit mit der Rückfahrt, über

eine Stunde. Erinnerſt du dich, dort drüben, an

unſre Mittagsmahlzeit damals auf der Terraſſe beim

Weißen Kreuz?“

„Jawohl.“

„Laß uns die frohen Erinnerungen wenigſtens

feiern. Komm – bitte!“

Sie willfahrte ihm.

Und ſo ſaßen ſie denn auf der bekannten Terraſſe

einander gegenüber, an einem kleinen Tiſch, ohne

viel Leute um ſich zu haben.

Die andern Paſſagiere des Dampfers waren alle

gleich weiter, nach Altdorf, gefahren oder gegangen.

Erna legte den Hut ab.

Da ſah er ihren Kopf erſt ganz, mit dem vollen,

natürlich gewellten Haar, wie er ihn im Gedächtnis

hatte.

während ſie hinausblickte auf den See.

Dieſelbe Friſur noch, einfach geſcheitelt, der

Zopf rückwärts im Knoten geſteckt. Aber – er

ſchrocken blickte er hin – ein Reif lag darüber.

Eine Menge ſilberner Fäden!

Auf einen Schlag erſchien ſie ihm älter, anders.

Wie ein Vorwurf traf ihn der Anblick dieſer ge

bleichten Haare. Gedankenvoll betrachtete er ſie,

Und un

willkürlich tauchte neben ihr ein blonder Kopf auf,

mit weißer, ſammetner Haut und fascinierenden,

eigentümlichen Augen, ſchwermütig – funkelnd –

geiſtvoll – verſchleiert, undurchdringlich in müder,

kalter Gleichgültigkeit, ein Geſicht voll fliegender Reize

und Wechſel des Ausdrucks, immer noch mädchenhaft

anmutig – ſein Weib.

Die Kellnerin brachte das Eſſen und eine Flaſche

Aſti ſpumante, den fröhlichen Wein, der von jen

ſeits des Gotthard kommt. Er perlte und rauſchte

fein in den Gläſern.

„Worauf ſtoßen wir an?“ fragte er, „auf Ver

gangenheit oder Zukunft?“

Sie ſah ernſt in ihr Glas, die Schaumperlen

verfolgend, die ununterbrochen darin emporſtiegen.

„Auf das Unvergängliche – Echte,“ ſagte ſie.

„Ja! Davon hab' ich heute einen Zug gethan,

weiß Gott, einen bitteren und ſüßen! Du warſt

und biſt echt – dir ſoll es gelten!“ Er trank

den Kelch auf einen Zug aus. – „Glaub mir, ich

habe mich oft nach dir geſehnt, nach deiner Ruhe,

deinem Verſtändnis, deinem – Herzen. Es erſchien

mir damals – neben Vera – kalt. Du wurdeſt

mir erſt eigentlich klar, als wir dich verloren hatten.“

„Laß die alten Zeiten ruhen.“

„Die alten Zeiten ſind wir ſelber!“

„Nicht mehr – Wem gleicht euer Kind?“

Er neſtelte ein Medaillon los und reichte es ihr

hinüber. Da blickte ihr ein engelhaftes Kinderantlitz

entgegen, das ſie lange betrachtete. „Schön iſt es!“

Ein eigentümliches Aufſchimmern und Erlöſchen ging

dabei über ihre Augen.

„Und hat ein zärtliches, ſchier mütterliches

Herzchen,“ erzählte er ſtolz. „Für alle will ſie ſchon

ſorgen, alles verſchenken. Sie bemuttert ihre Mama.

Du würdeſt das Kind lieb haben, wenn du es

ſäheſt.“

„Da biſt du ja reich!“

„Wirſt du nicht einmal kommen, um es zu

ſehen?“

„Wer weiß – ſpäter – vielleicht.“ Sie hatte

die Stirn in die Hand geſtützt und ſprach, ohne

aufzuſehen, immer das Bildchen vor ſich. Nun

richtete ſie ſich auf und gab es ihm wieder. „Hege

dies mütterliche Herzchen! Es iſt das Beſte –

das Allerbeſte in dieſer ſonderbaren Welt!“ Sie

ſog tief die Luft ein und ſtrich über die Stirn mit

beiden Händen, lächelnd, als wollte ſie etwas weg

ſtreichen, das ſie eben nur ſo angeflogen. Und dann

ſetzte ſie den Hut wieder auf.

Die Dampfſchiffglocke drüben läutete das erſte

Zeichen.

„Muß es wirklich ſein?“

„Gewiß. So war es ſchön.“

„Das iſt ein liebes Wort! Das werde ich be

halten!“

Er kannte ſie zu gut, um mehr in ſie zu dringen.

Und ſo ging er denn mit ihr langſam dem See zu,

der auf einmal unruhig geworden war, Wellen und

weiße Schaumkrönchen warf. Ein warmer Wind

kam aus der Gegend des Briſtenſtocks her.

„Da iſt er, der Föhn,“ ſagte er. „Du kannſt eine

bewegte Fahrt bekommen.“

Das helle Sonnenlicht war verſchwunden, ohne

daß ſie es bemerkt hatten. Jetzt ſchimmerten die

Schneefelder in ſtumpfem, aber grellem Weiß aus

dem Reußthal herüber, das in beinahe gewitterhafter

Beleuchtung lag.

Sie blieben ſtehen und ſahen ſtumm hinaus, als

hätten ſie ſich nun nichts mehr zu ſagen.

Vor dem letzten Läuten wollte ſie kurz Abſchied

nehmen. Aber er hielt ſie noch zurück.

„Laß uns nicht wieder auf ſieben Jahre ſcheiden!

Verſprich mir das.“

„Das kann ich nicht.“

„Wirſt du uns antworten, wenn wir dir ſchreiben?

Ich will dich nicht wieder verlieren.“

Sie ſah ihn an mit einem Lächeln von eigen

tümlicher Tiefe, obgleich es nur flüchtig ihre Züge

überflog, einem überlegenen, großmütigen Lächeln.

„Grüße Vera.“

„Gieb mir die Hand auf das,

bitte.“

„Leb wohl!“

Sie wandte ſich raſch ab und ging auf den

Dampfer, ohne ſich noch einmal umzuſehen.

Das Schiff fuhr fort.

Er verfolgte ihre Geſtalt, ſpähte ihr nach, ſo

lang er konnte, immer bereit, den Hut noch einmal

zu ſchwenken. Aber ſie ſtand regungslos, ab

gewendet.

Das Fahrzeug glitt, wie vom Winde gejagt,

raſch hinaus durch die Wellen, die der Föhn auf

wühlte.

Er ſtand noch lange, verſunken, und ſchaute ihm

nach, der dunkel ſchleppenden Rauchwolke, die es oft

wie mit Flören einhüllte – den ſchwanken Boden,

auf dem er ein wunderſames Stück Jugendgeſchichte

wieder durchlebt, traumhaft – vielleicht das beſte

ſeines Lebens.

worum ich

Juchhu – Hu – Hu – Hui!

Eine Vartie auf den Wendelſtein.
Von

Iriedrich Huſſong.

Mit neun Abbildungen nach Aufnahmen von Ludwig Stirner,

Rechtspraktikant in München.

ännlein und Weiblein, einzelne Herren und vielköpfige

Familien, Kinderwagen und Schinkenbrote, Enzian

ſchnaps und Reſervewindeln, das alles wälzte ſich in end

loſen Zügen aus dem Häuſermeer Münchens, um in friſcher

Luſt teils zu genießen, teils genoſſen zu werden. Ich hatte

mich bisher gehütet, bei ſolchen Gelegenheiten dem Strom

der Wanderer mich anzuſchließen, aber diesmal folgte ich

ihrem Beiſpiel. Ich löſte mir ein Billet nach Schlierſee,

um von dort auf den Wendelſtein zu pilgern. Von früheren

Beſuchen hatte ich ihn in angenehmer Erinnerung, und wohl

gemut wanderte ich von Schlierſee über Neuhaus nach der

Richtung von Bayriſch-Zell. Statt den bequemeren, aber

längeren Aufſtieg von dieſem Ort aus zu nehmen, ließ ich

die Straße dahin rechts liegen und pilgerte nach Birkenſtein,

dem alten Wallfahrtsort, wo bei dem alten Wallfahrtskirchlein

ein Wirtshaus liegt. Der Weg von Schlierſee hierher iſt

2 Stunden lang, und die Sonne hatte tüchtig geſchienen, –

was Wunder, daß ich mir hier im kühlen Schatten Zeit

zur Raſt ließ, ſintemal das Wirtshaus gar lieblich am

Saum des Waldes liegt, und in Erwägung, daß zur Be

ſteigung des Wendelſteins immer noch Zeit ſei, auch wenn

die Sonne ſich bereits nach Weſten neigte. Als dieſe ſich

dann wirklich hierzu anſchickte, das heißt nach den heißeſten

Mittagsſtunden, nahm ich Abſchied von der gaſtlichen Schenke

und drang in mäßigem Tempo in den Wald ein, der mit

dem Dunkel ſeiner Fichten den leicht gangbaren, bequemen

Weg eine halbe Stunde lang verbirgt.

Dem Geſetze der Trägheit folgend, ließ ich mich für

einige Minuten auf die Bank nieder, die hier neben dem

Weg bei einer Quelle angebracht iſt, und betrachtete, ein

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausblick. SI

Der „Gache Blick“ auf dem Wendelſtein mit dem Ausſichtspunkt.

Felswand.

Birkenſtein.

und ſeine Umgebung. Nach Rmateuraufnahmen von Ludwig Stirner.

Rückblick auf ie Schlierſeer Berge im inter.
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gedenk des Birkenſteiner Bieres, das klare Waſſer mit ver

ächtlichen Blicken, was ich bald bereuen ſollte; denn als

ich den Wald verließ und mich auf den Serpentinen des

Weges anderthalb Stunden lang durch Geſtein und Felſen

hindurchwand, die von der Sonne erhitzt waren und die

geſammelte Wärme jetzt ausſtrahlten, da wünſchte ich mich

ſehnlich zur Quelle zurück. Doch ergab ich mich mit Faſſung

in mein Geſchick und freute mich ſogar des ſchönen Rückblicks

auf die Schlierſeer Berge, den man hier über dem Walde

hat. Die Straße von Bayriſch-Zell nach Schlierſee ſah ich

zur Linken deutlich dahinziehen; die Luft über den Schlier

ſeer Bergen flimmerte golden, und der Himmel war weithin

übergoſſen mit hellem Kupferglanz.

Froh der überſtandenen, nicht allzu großen Anſtrengung,

trat ich den letzten etwas mühſameren Teil des Aufſtiegs

zum Wendelſteinhaus an. Bald hatte ich den Sattel

zwiſchen den zwei Hauptgipfeln, dem „Gachen Blick“ und

der „Wand“ erreicht, wo das Unterkunftshaus ſteht. Da

befiel mich plötzlich ein Schrecken; denn ſchwarz wimmelten

da „in grauſem Gemiſch“ etliche hundert Menſchen um

einander und durcheinander, und ich wußte, daß für ſo

viele kein Raum ſei, weil das Wendelſteinhaus nur für

höchſtens 80 Perſonen berechnet iſt. Eilig erkundigte ich

mich bei dem nächſten beſten, wie es mit einem Nachtquartier

ſtehe. Der ſchüttelte reſigniert das Haupt; er war auch

ein Unterkunftsloſer. Mit einem heimlichen Zähneknirſchen

nahm ich mein Kreuz auf mich, beſorgte mir Bier und

etliche Würſte und ließ mich mit dieſen Errungenſchaften

ſeitwärts nieder. Da konnte ich recht mit Muße die Ge

noſſen meines Unglücks beobachten.

Der Wendelſtein iſt bequem zu erreichen und zu be

ſteigen, ſo daß zu allen Jahreszeiten, ſelbſt im Winter,

Touriſten ihn beſuchen. Ein Winterausflug hierher hat

ſogar ganz beſondere Reize. Die Leichtigkeit, mit der er

beſonders von Bayriſch-Zell aus beſtiegen werden kann,

iſt Urſache, daß er auch von ſehr zart veranlagten

Damen und von ſehr alten Herren heimgeſucht wird.

Auch iſt er das Ziel vieler „Familienausflüge“ und

Geſellſchaften. So kam's, daß bei meinen mehreren

hundert Leidensgefährten das Unglück in gar vielerlei Ge

ſtalt und Gebaren zu Tage trat, und ich Gelegenheit hatte,

mich hundertfach von der Richtigkeit einer Bemerkung Herrn

Trautweins zu überzeugen, der in ſeinem „Führer durchs

bayriſche Hochland“ ſchreibt: „Es empfiehlt ſich, Nachtquartier

telephoniſch vorher zu beſtellen.“ Da waren alte Herren,

die ob ihres Rheumatismus die Hände flehend rangen,

andre, die allerlei murmelten, was wohl beſſer unverſtändlich

blieb, wieder andre, die in ſtummer Verzweiflung vor ſich

hinſtarrten. Das junge Volk nahm die Sache leichter.

Einige ſuchten mit viel Eifer und wenig Heu ein Lager

herzuſtellen, die meiſten gedachten, im Vertrauen auf ihre

Mäntel, die Nacht außer dem Haus an der Erde zuzu

bringen, zwei oder drei Gruppen ſogar trafen läſterliche

Anſtalten, die Nacht durch zu kneipen. Die Damen waren

ängſtlich, verhielten ſich aber durchſchnittlich viel zierlicher

als das Männervolk; die Mütter zeigten Würde und Be

ſonnenheit im Unglück, die Töchter großenteils Grazie, trotz

der kritiſchen Situation, in der ſie ſich befanden.

Im Weſten ſchied die Sonne, lächelnd über die paar

hundert Menſchenkinder, die da 1800 Meter über dem

Meer in Angſt und Not ſchwebten. Durch eine Menge

von galanten Bemühungen kamen indes mit den meiſten

Herren in jungen und geſetzten Jahren, welche im Beſitz

von Zimmern und Betten waren, Uebereinkünfte zu ſtande,

gemäß denen ſie ihre Vorrechte an Damen und rheumatiſche

Herren in vorgerücktem Alter abtraten, ſo daß allmählich

faſt alle Perſonen weiblichen Geſchlechts von der Bildfläche

des Elends verſchwanden. Die übrigen ſanken nach und

nach auf Fußböden, Bänke und Tiſche, wo ſich ein allge

meines Seufzen erhob über die Unbequemlichkeiten dieſer

Erde. Die Gänge, die Treppenſtufen, die verſteckteſten

Winkel und Gemächer wurden beſetzt. Von außen zogen

ſich die herein, die auf der bloßen Erde im Freien hatten

nächtigen wollen und nun dem kühlen Luftzug wichen. In

meinen Mantel gehüllt, ſaß ich dicht neben der Thür an

die Wand gekauert und ſtellte Betrachtungen über den

Wechſel der Dinge an, da ich der Zeit gedachte, wo ich

mit einigen fröhlichen Seelen hier die Mitternacht heran

gewacht hatte, ohne Sorge, wohin wir hernach unſer müdes

Haupt betten würden. Unter ſolchen Betrachtungen wurde

mein Geiſt melancholiſch und mein Leib ſteif, auch bewegte

der Anblick meines Nachbars meine Seele, da der Arme

ſich ſchon ſeit zwei Stunden bemühte, ein paar trockene

Grashalme für ein Heulager zu halten und durch die Härte

des Bodens immer wieder aus ſeiner Illuſion geriſſen wurde.

Ich erhob mich, um ins Freie zu gelangen, wo etwa drei

Tiſche voll leichtſinniger Weltkinder unter bedeutendem

Lärmen die Nacht auf die unheiligſte Weiſe verbrachten.

Sie waren vom Bier bereits zu dem Weinvorrat über

gegangen, den man ſich nebſt etlichen Schnäpſen als Mittel

gegen die Kälte hatte geben laſſen. Zwei Lichter ſtanden

auf den Tiſchen nnd halfen den Sternen mühſam die

Umgebung erleuchten. Die Geſellſchaft beſtand aus ſchönen

Seelen, die ſich zwar gegenſeitig meiſt nicht kannten, aber

ſehr innig das Lied ſangen: „Brüder reicht die Hand zum

Bunde“. Man verabreichte mir bereitwilligſt von den zur

innerlichen Erwärmung dienenden Getränken, und da ich

glaubte, unter den gegebenen Umſtänden die Nacht auf

keine ſchicklichere Weiſe zubringen zu können, ſo blieb ich

unter dieſen Naturfreunden ſitzen, wobei ich allerlei Erbau

liches ſah und hörte, zum Beiſpiel einen neu erfundenen

Negerkriegsgeſang, ausgeführt von drei Perſonen. -

Es waren bereits verſchiedene Brüderſchaften getrunken

worden von Leuten, die einander nicht beim Namen kannten,

als die Sterne gemach verblaßten. Die Schläfer im Haus

erſchienen nacheinander auf der Bildfläche, und eine Anzahl

unternehmender Geiſter legte den Weg zum 120 Meter

höher gelegenen Gipfel zurück, um dort die Sonne zu er

warten, die ſich durch einen fahlen Schein im Oſten an

kündigte.

Aber wir hatten Pech. Allerhand trüber Nebel hing

im Oſten, und ich müßte lügen, wenn ich ſagen wollte,

daß der Sonnenaufgang ſehr glänzend geweſen ſei. Die

Sonne ſtieg alſo ohne allen Pomp mit höchſt zweifelhaftem

Glanz über die Berge; wir verſchluckten unſern Aerger und, –

wer etwas mitgebracht hatte –, ſein Frühſtück, abwartend,

bis es klar würde, um doch die Ausſicht bewundern zu

können. Der Nebeldunſt am Horizont verzog ſich gemach,

und nun vergaßen alle ob dem ſchönen Blick, der ſich bot,

den mißratenen Sonnenaufgang. Ueber das Leitzachthal

weg ſahen wir auf die Schlierſeer, die Tegernſeer und

Innthaler Berge; das Karwendel und die Zugſpitze hoben

ihre glänzenden Häupter zum Himmel, und dahinter zeich

neten ſich die Algäuer Alpen am Horizont ab. Auf der

andern Seite beſchien die Sonne die Gipfel der Berchtes

gadener und der Chiemſee-Alpen, und die Zentralalpen ent

falteten ihre koloſſalen Bergmaſſen in ſchönſter Deutlichkeit.

Im Norden breitete ſich die Ebene mit ihren ungezählten

Ortſchaften hin, mit dem Starnberger, dem Ammer- und

Chiemſee dazwiſchen. Ein Herr nannte noch eine Menge

andrer Namen, von denen ich keinen behielt.

Meine Umgebung war hingeriſſen; es rauſchte nur ſo

von Ausrufen des Entzückens wie: „Großartig, koloſſal,

rieſig, phänomenal!“ und was dergleichen Kundgebungen

eines gebildeten Geſchmackes mehr ſind. Ich ſtieg durch

den ſogenannten Kamin wieder von dem Hauptgipfel herab,

um nach dem gegenüberliegenden „Gachen Blick“ zu gehen,

der ein ſo impoſantes Bild bietet und für die Ausſicht

eigentlich praktiſcher iſt, weil auf einer künſtlich hergeſtellten

Plattform ſich ein Panorama befindet, nach dem ſich jeder

leicht orientieren kann. Die ſogenannte Klauſe und das

Wendelſteinkirchlein, das in kleiner Entfernung auf der

Schwaigerwand ſteht, kannte ich von früher her zur Genüge.

Um ſo lieber hätte ich die Wendelſteinhöhle beſucht, mußte

jedoch darauf verzichten, weil ſie wegen des Eiſes noch

nicht zugänglich war. Dieſe Höhle ſoll eine Ausdehnung

beſitzen, die in ihrer größten Länge nicht weniger als drei

Stunden zum Durchwandern erfordert.

Ich begab mich zum Unterkunftshaus zurück, um zu

frühſtücken und mich dann auf den Weg nach Bayriſch-Zell

zu machen. Unterwegs traf ich auf einige der nächtlichen

Zecher; ſie hatten ſich ziemlich erholt. Nach drei Stunden

erreichte ich Bayriſch-Zell, von wo ich nach kurzer Ruhe

pauſe in abermals drei Stunden nach Schlierſee gelangte.

Dieſem wahrheitsgetreuen Berichte füge ich noch einiges

über die Naturgeſchichte des Wendelſteins bei. Es ſind der

Aufſtiege nicht bloß zwei, ſondern circa ſechs, die man in

Trautweins ſchon genanntem „Führer“ verzeichnet findet.

Das Wendelſteinkirchlein iſt 1888–89 erbaut von Pro

feſſor Kleiber, das Wendelſteinhaus vom gleichnamigen

Verein; heute jedoch befindet es ſich in Privatbeſitz. Man

bekommt daſelbſt nicht nur liebliche Getränke, ſondern auch

alle Speiſen, die einem wandernden Menſchenkind zuträglich

ſind. Da der Wendelſtein der beſuchteſte Berg in den

Voralpen iſt, will ich zu Nutz und Frommen aller noch

mals auf den Satz in Trautweins „Führer“ hinweiſen: „Es

empfiehlt ſich, Nachtlager telephoniſch vorher zu beſtellen.“

IUtgend.

Von

Adele Hindermannt.

Miº was glauben Sie, wie die Sache zu Ende ging

– aber Pardon, gnädige Frau, ich langweile Sie.“

Sie fährt leicht zuſammen. „Nein, gewiß nicht!

Wie kommen Sie nur darauf? Erzählen Sie, bitte,

weiter.“

Es klingt viel zu eifrig, um natürlich zu ſein. Er

glaubt es auch keinen Augenblick, denn er iſt Kenner darin,

ſenkt die Lider halb über die klugen Augen und verbeugt

ſich ein wenig.

„Gnädige Frau ſind nicht nur zerſtreut, ſondern –“

Sie ſtützt die ſchmalen Hände auf die Armlehnen ihres

hohen Stuhles und blickt ihn erwartungsvoll an.

„Sondern?“

„Sondern verſtimmt.“

„Ah _ //

„Wie ich ſagte, verſtimmt.“

Sie lacht leiſe auf. „Das iſt ſehr gut. Warum ſollte

ich verſtimmt ſein?“

„Ja, das frage ich mich auch,“ ſagt er nickend, und

ſeine Augen fliegen nachdenklich über ihre kleine, feine,

ſtrahlende Geſtalt in der ſilberdurchwirkten weißen Seiden

robe und das zurückgelehnte dunkle Köpfchen, dasſoköniginnen

haft auf dem zarten Halſe ſitzt. Und währenddem bewundert

er, wie ſo oft, von neuem, wie ſie es bei ihrer zierlichen

Höhe fertig bringt, zu jedem – auch zu ihm, dem größeren

Manne – herabzuſehen.

Für den Moment vergißt er das Antworten.

„Nun? Ich warte!“ ruft ihn ihre weiche, müde Stimme

in die Wirklichkeit zurück.

„Ich habe das „Warum“ noch nicht gefunden. Was

kann Sie verſtimmen, heute? Ihre Augen ſollten leuchten

in ſtolzem Triumph; blicken Sie um ſich, alles ſieht in

Bewunderung auf Sie, alles huldigt Ihnen –“

Sie ſchiebt die Augenbrauen zuſammen, und ihre Rechte

ſpannt ſich feſter um den winzigen Gazefächer. „Alles?“

Um eine Linie breit hat ſich ihr Kopf mehr nach

links gewendet, und ihr Blick gleitet über ſeine Schulter

hinweg.

Ein Blitz des Verſtändniſſes zeigt ſich in ſeinem geiſt

vollen, nicht mehr jungen Geſicht. „Ah, da hätten wir's.

Und wer –“

Der Richtung ihrer Augen folgend, wendet er ſich

herum, was ſein hoher weißer Kragen mit einem leiſe knarrenden

Geräuſch begleitet. Es befremdet ihn doch einigermaßen,

daß es eine Frau giebt, die während der Unterhaltung mit

ihm, dem berühmten, geiſtvollen Manne, die Huldigung

eines andern zu vermiſſen im ſtande iſt.

Es amüſiert ihn gewiſſermaßen. Das iſt neu. Die

Konkurrenz muß man ſich ſpaßeshalber einmal anſehen.

Er kneift die Augen zuſammen, er ſucht – aber da iſt

nichts, nein, wirklich nichts! Denn der junge Menſch da –

wie hieß er doch? – ach, wer ſich die Namen dieſer

Leutchen immer merken könnte! Das iſt eben auch da,

nun ja, hat einen gut ſitzenden Frack an, iſt überaus korrekt

friſiert – voilà tout. Nein, das ſchiebt einen Mann

ſeines Schlages nicht beiſeite!

Aber wer ſonſt in aller Welt –

Sein Gedankengang hat keine zwei Sekunden gedauert;

ein ſchneller Blick, der noch einmal der Richtung ihrer Augen

folgt, ſchließt jeden Zweifel aus.

Er ſitzt ein wenig abſeits von den andern, der junge

Mann, auf dem nun beide Augenpaare ſekundenlang ruhen.

Ein ſchmaler Kopf, ſchwarzhaarig, mit gutgeformten

Zügen; nicht ſchön, nur eben landläufig hübſch, aber mit

einem Ausdruck wunderbarer Geſchloſſenheit in dem jugend

lichen Geſicht, die ihren Sitz zwiſchen den nahe zuſammen

tretenden dunkeln Brauen hat.

„Alſo das iſt er?“

Die ſchöne Frau nickt.

„Ah, gnädige Frau verſuchen gar nicht zu leugnen?

Das iſt groß!“

Sie lehnt nachläſſig den Kopf zurück.

Luſt dazu.

zum Lügen.“

„So darf ich weiter fragen?“

„Wenn es Ihnen Spaß macht.“

„Das kommt auf das Ergebnis an. Alſo erſt einmal

das Nächſtliegende. Sie kennen den jungen Mann?“

„Was man ſo kennen nennt. Man hat ihn mir vor

geſtellt vor einigen Wochen, ſeitdem ſehe ich ihn öfter in

Geſellſchaft; er tanzt einen Pflichttanz mit mir, und im

übrigen bin ich, wie es ſcheint, Luft für ihn.“

„Sie ſcherzen.“

„Ich denke gar nicht daran. Seine Augen gleiten über

mich hinweg, nicht anders, als wie – nun etwa wie über

einen Weihnachtsbaum nach Neujahr. Und das – Sie

werden mir's glauben – bin ich nicht gewöhnt.“

„Nein, wahrhaftig nicht. Mir fällt nur eins auf.“

„Und zwar?“

„Daß Sie überhaupt davon Notiz nehmen.“

Ihre Hände ſpielen mit den langſtengeligen gelben Roſen,

die auf der weißen Seide ihres Kleides liegen; dann führt

ſie den Strauß langſam an ihr blaſſes Geſicht und atmet

den ſüßen Duft mit geſchloſſenen Augen ein.

„Warum ich Notiz davon nehme?“ wiederholt ſie halb

laut; „weil mich der junge Mann intereſſiert, ſogar ſehr

intereſſiert.“

Er ſchüttelt verſtändnislos den Kopf. Es iſt der typiſche

Kopf des berühmten Mannes, für den ſeit zwanzig Jahren

die Damenwelt ſchwärmt, den die jungen Künſtler, um be

kannt zu werden, zeichnen, radieren, malen, modellieren, bei

deſſen Auftauchen in Geſellſchaft ein leiſes Wiſpern durch

die Menge geht: „Lanski iſt gekommen! Lanski iſt da!“

Dieſer Kopf mit dem genial gewachſenen, graumelierten

Haar und dem knapp verſchnittenen Spitzbart ſchüttelte ſich

verſtändnislos.

„Und was in aller Welt finden Sie an dem jungen

Menſchen? Warum gerade dieſer?“

„Warum? O, Sie großer Frauen- und Herzenskenner!

Es giebt kein „Warum“. Hier nicht. Das iſt – oder es iſt

nicht. Wir können nichts weiter, als ſein Vorhandenſein

konſtatieren; ob wir das freudig thun oder mißmutig, iſt

gänzlich belanglos; wir müſſen uns eben damit abfinden.“

„Trotzdem reizt es mich, der Sache pſychologiſch nach

zuſpüren. Ich gebe mir vergeblich Mühe, zu erfaſſen, warum

/

Nehmen wir einmal an: ich bin heut zu träge

„Ich habe keine
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eine Frau wie Sie, der zu huldigen die Elite des Geiſtes

ſich zur Ehre anrechnet, ſolch grünen Jungen – Pardon,

gnädige Frau! Genug, ich ſehe hier eine bedenkliche Lücke

in meiner Bildung klaffen, die ich brennend gern ausfüllen

möchte. Als Dramatiker habe ich ſogar die Verpflichtung

dazu. Wollen Sie mir dabei helfen?“

„Gern; wie mach' ich das?“

„Sie erzählen mir die Geſchichte dieſer, dieſes – darf

ich es „faible“ nennen?“

„Gewiß, einen größeren Namen verdient es jedenfalls

nicht. Es hat auch keine Geſchichte im eigentlichen Sinne,

denn es fehlt jede Spur von Handlung. Da iſt nur zu

erzählen, daß dieſer junge Mann für mich vom erſten Moment

des Sehens an eine ſeltſame Anziehungskraft beſaß. Als

er ſich mir vorſtellen ließ, war ich, ſo lächerlich es klingt,

befangen und verwirrt. Er nicht, o nein! Seine grauen

Augen ruhten ſo kühl auf mir, als ſei ich – nun eben

irgend eine!“

„Böotier!“

Sie zuckt die Achſeln: „Man hat mich ſo verwöhnt,

daß ich mir im tiefſten Innern etwas Aehnliches ſagte.

Aber was half mir das? Ich mußte zu meinem eignen

Erſtaunen bemerken, daß meine Blicke immer wieder zu

ihm hinflogen, ihn verfolgten, wohin er auch ging, und

wenn ich durch eine Menſchenwoge hindurch nur ein

winziges Stückchen ſeines dunkeln Haares ſehen konnte;

daß mein Atem – und wer kann für ſeinen Atem,

nicht wahr? Alſo, daß mein Atem ſtockte, wenn die Muſik

einſetzte und das wunderliche Durcheinander entſtand, das

man „engagieren“ nennt. Ich fühlte, daß ich blaß wurde

vor Erwartung, ich beobachtete, als wenn mein Leben davon

abhinge, wie er langſam, nachläſſig die Handſchuhe anſtreifte,

wie er gleichgültig um ſich ſah, ſich vorwärts bewegte, aber

nicht zu mir her, nicht zu mir! Schließlich knirſchte ich

leiſe mit den Zähnen, ſo ſehr war mein – meine Eitelkeit

verletzt. Warum lächeln Sie? Wenn es mehr wäre,

würde ich es Ihnen dann wohl erzählen? Meine Eitelkeit

war's, nichts weiter. Mein Gott, wenn Sie mir's nicht

glauben wollen, iſt's ſchon beſſer, ich ſchweige ganz.“

„Nein, ich glaube ja ſchon. Bitte, nur weiter.“

„Das iſt eigentlich alles, denn dieſem erſten Abend

glichen die nächſten Gelegenheiten, bei denen ich ihn ſah,

zum Verwechſeln. Aber in Rückſicht auf die klaffende Lücke

in Ihrer Bildung,“ ſagte ſie mit leichtem Lächeln, das ein

paar Grübchen in ihren ſchmalen Wangen entſtehen ließ,

„will ich noch einiges beichten. Zum Beiſpiel, daß ich in

der Zwiſchenzeit unaufhörlich an ihn denken mußte. Ich

ſtellte mir ſeinen Kopf vor mit der wirklich tadellos ge

formten Kinnpartie, dem energiſchen Zug zwiſchen den

Brauen und dem leicht gebräunten, friſchen Teint. Ich er

tappte mich auf dem lebhaften Wunſch, ein Bild von ihm,

nein, eine Büſte zu beſitzen. Ihr ſpöttiſches Lächeln irritiert

mich nicht, lieber Freund! Was wiſſen Sie, welche wunder

baren ſeeliſchen Eindrücke dieſe Perſönlichkeit unwillkürlich

bei mir hervorrief! Es war mir ſtets, als brächte er einen

Hauch von friſcher, feuchter Erde im Frühling mit ſich, von

Waldluft und Fichtennadeln. Meine ganze Jugendzeit auf

dem Lande ward wieder lebendig vor mir. Ich ſah das

weite, flache Land, die bunten Felder, die verkrüppelten

Weiden, hinter denen der Abendhimmel glühte, und den

ſchmalen Fußweg, der ſich durch die Wieſen ſchlängelte.

Violett ſah er aus neben dem ſaftigen Grün, und ich war

als kleines Mädel immer bitter enttäuſcht, wenn er, in der

Nähe geſehen, doch nichts als gelbgrauer Lehm war!“

Die junge Frau ſtützte die ſchlanken weißen Arme auf

das arabiſche Tiſchchen vor ihr und faltete die Hände unter

dem Kinn. Sie hatte verträumt, wie für ſich allein ge

ſprochen, nun ließ ſie die Arme ſinken und beſann ſich auf

ihren Zuhörer.

Dieſer ſagte kein Wort, aber unter ſeinen prüfenden

Blicken färbte eine leichte Röte ihre blaſſe Haut.

„Sagte ich Ihnen ſchon, daß er Forſtmann iſt? Nein?

Und daß er ſeinen Beruf und alles, was damit zuſammen

hängt, leidenſchaftlich liebt –“

„Aber ich denke, Sie haben kaum mit ihm geſprochen?“

„Nun, zehn oder zwanzig Worte wechſelte ich doch wohl

ſchon mit ihm, es können ſogar noch ein paar mehr geweſen

ſein,“ ſagte ſie mit einem Anflug von Verwirrung und

Schelmerei, der ſie lieblich kleidete, „und da benutzte ich

natürlich die mir ſo homöopathiſch zugemeſſene Zeit und

bugſierte mit allem Raffinement, das mir zur Verfügung

ſtand, die Unterhaltung in das perſönliche Gebiet hinein.

So brachte ich es fertig, daß er mir, freiwillig oder un

freiwillig, wenigſtens einen kleinen Einblick in ſeine In

dividualität gewähren mußte.“

„Und da fanden Sie –“

„Etwas, was ich am allerwenigſten erwartet hatte:

kaum verhohlene Geringſchätzung oder, richtiger geſagt, eine

Art ſpöttiſchen Bedauerns für uns Salonmenſchen, die in

dieſem albernen Geſellſchaftstrubel den Winter und Frühling

durchraſen und kaum wiſſen, welche Wunder ſich inzwiſchen

draußen in Gottes freier Natur abſpielen. Wie froſterſtarrt

lautlos der ſchneebeladene Wald unter dem kaltblauen Winter

himmel ſteht; wie es leiſe in den Zweigen kniſtert, wenn

allmählich die Sonne immer größere Macht gewinnt; wie

die allererſten, feinſten Spuren des nahenden Frühlings hie

und da auftauchen: winziges grünes Kraut am Boden,

Leberblümchen, die es am wenigſten erwarten können und

ihre blauen Sterne, durch ein paar Mittagsſonnenſtrahlen

verleitet, keck durch den Schnee wühlen, lang ehe ihre grünen

Blätter ſich hinauswagen! Wie die Erde duftet und dampft,

die Sonne von Tag zu Tag ſieghafter lächelt und neben

den blauen Sternen weiße hervorlockt und goldgelbe; wie

jubelnde, tolle Stürme durch die noch kahlen Wimpfel ſauſen

oder ein blaßblauer Himmel ſich über all den ſüßen Wun

dern ſpannt. „Und von alledem ſehen und hören Sie nichts,

ſagte er; „wohl Ihnen, wenn Ihnen dieſes da, dabei wies

er nachläſſig um ſich, „Erſatz dafür bietet. Damit verbeugte

er ſich und ging.“

„Und Sie?“

„Ich blieb völlig verwirrt zurück; in meinen Ohren

ſauſte es, wie wenn man an einer Seemuſchel lauſcht. Aber

eine Erkenntnis, die mir ſchon längſt halb unbewußt auf

dem Grund der Seele geſchlummert hatte, war mir zur

unumſtößlichen Gewißheit geworden.“

Lanski beugte ſich intereſſiert vor. „Und welche Er

kenntnis, wenn ich fragen darf?“

„Daß mich die Götter in ihrem Zorn zur Salondame

gemacht haben! Ja, ob Sie es nun glauben oder nicht.

Ich fühlte in jenem Augenblick plötzlich eine Feindſeligkeit

in mir aufſteigen gegen das magiſche Halbdunkel der rot

verſchleierten Lampen, die ſchwere, heiße, parfümierte Atmo

ſphäre, ja gegen den Strauß in meiner Hand. Veilchen,

auf künſtlichem Wege zur Blüte gebracht! Weidenkätzchen

im Januar, es iſt zum Lachen! Und ein ſtürmiſches Sehnen

ergriff mich nach dem weiten flachen Lande, mit einem

weiten durchſichtigen Himmel darüber, ich dürſtete nach

friſcher, kühler Luft, die nach Erde duftet und jungem Grün

zeug. O, noch einmal wieder unter kahlen Weißdornhecken

herumkriechen, wie ich es früher ſo oft gethan – ob auch

die Dornen Hände und Haar zerriſſen und die Schuhe im

Lehm faſt ſtecken blieben –, und mit herzklopfender Er

wartung nach dem allererſten Veilchen ſpähen, dem wirklich

erſten, echten, ſüßen, beſcheidenen Märzveilchen! Und die

Weidenkätzchen – ſo um Oſtern herum kommen die goldigen

Staubfäden aus dem feinen grauen Pelz, und die ſchönſten

– Tücke des Objekts! – hängen immer, das weiß der

Himmel, nach der Waſſerſeite hinüber, da heißt's vorſichtig

klettern und balancieren – ah, noch einmal – Land

pomeranze ſein dürfen! Mit Doppelſohlenſtiefeln, braunen

Händen, einem großen Butterbrot in der Taſche und einem

noch viel größeren Appetit!“

Sie atmete tief und ſah über die Geſellſchaft hinweg

mit fremden, kalten Augen.

Auch über ihn. Er empfand es deutlich. Gerad' als

wolle ſie ſagen: Was ſeid ihr mir, du und deinesgleichen!

Um eine Erfahrung reicher läßt der große Lanski jetzt

tändelnd ſeinen Claque auf dem Knie balancieren. „Gnädige

Frau vergaßen nur eins bei den braunen Händen und dem

großen Appetit!“

Sie ſieht ihn fragend an. „Und das wäre?“

„Die – Jugend.“

Eine ſekundenlange Pauſe; der ungeſchickt balancierte

Claque fällt zu Boden – auch eine Theeroſe, mit der ihre

Hand geſpielt hatte.

„Bin ich denn – ſo – alt?“

Eine leiſe, bange, ganz ernſthafte Frage. Er ſieht ein

Ä herrliche, goldbraune Augen ſchreckhaft auf ſich ge

richtet.

„Nein, gnädige Frau, unter Vorausſetzung dieſes Sinnes

wäre meine Bemerkung einfach tölpelhaft geweſen. Ich dachte

nicht im entfernteſten an die Zahl der Jahre, ich meine in

erſter Linie – doch Sie geſtatten mir, daß ich ein wenig

weiter aushole, damit Sie mich ganz recht verſtehen –“

Sie nickt zerſtreut. In ſeine Rede hinein, die ſich wie

ein bewunderungswürdiges kleines Gebäude von ſchlagender

Logik und pſychologiſcher Feinheit aufbaut, tönen leiſe die

ſchwülen Walzerklänge der eben wieder einſetzenden Muſik.

Die junge Frau hört nicht mehr, was er ſpricht. Sie

hat keine Zeit dazu. Ihr fein gerundetes Kinn hat ſich um

eine Linie vorgeſchoben, ihre ſchimmernden Augen bohren

ſich, ganz Spannung, auf einen beſtimmten Punkt.

Da drüben ſtreift jemand die weißen Handſchuhe an,

er ſieht ſich ſuchend ringsum mit ſeinen kühlen grauen Augen.

Kühl – nein, jetzt nicht mehr kühl! Da iſt von irgend

woher ein Funke hineingekommen, ein Leuchten entſtanden,

ein unverfälſchtes, unverkennbares Glücksleuchten nach einer

beſtimmten Richtung lenkt er nun ſeine Schritte, eilig, vor

gebeugten Hauptes, um nicht zu ſpät zu kommen, dann

neigt ſich ſein junger Kopf vor einem halb kindlichen blonden

Geſchöpfchen . . .

Sie iſt nicht ſchön, die Kleine, nicht chic, nicht inter

eſſant, aber ſie iſt jung – jung! In ihren Augen, als

ſie zu ihm aufſieht, das gleiche Glücksleuchten wie in den

ſeinen, auf beider glatten Stirnen das Gemeinſame –

Jugend!

Das plötzliche Raſcheln ſchwerer Seidenfalten unterbricht

Lanskis Rede. Seine ſchöne Nachbarin iſt aufgeſtanden, ein

wenig blaſſer ſind ihre Lippen, ein wenig dunkler glühen

ihre Augen, ſo will's ihm wenigſtens ſcheinen.

„Ein andermal reden wir weiter,“ ſagt ſie ungeduldig,

„ſchnell, laſſen Sie uns tanzen. O, über dieſe berauſchenden

Donauwellen!“

Und als die Molltöne der „Donauwellen“ kaum ver

klungen waren, klappte draußen eine Wagenthür; in die

blauen Polſter ſchmiegte ſich ein müdes, dunkles Köpfchen,

und der Frühlingsſturm, der die Fenſterſcheiben klirren ließ,

übertönte ein leiſes Schluchzen.

Das Kunſtgewerbe im Münchener Glas

palaſt 1898.

(Siehe die Abbildungen Seite 828 und 829.)

ie vor mehr als zwei Jahrzehnten München die

Führung des deutſchen Kunſtgewerbes übernahm, um

es durch das ernſte und begeiſterte Studium neuer techni

ſcher Leiſtungsfähigkeit und künſtleriſcher Auffaſſung zu

zuführen, ſo iſt auch jetzt wieder die bayriſche Kunſtmetro

pole an die Spitze der modernen Bewegung, ſoweit ſie ſich

innerhalb Deutſchlands vollzieht, getreten. Die Loſung

„Unſrer Väter Werke“ iſt jetzt außer Geltung; ein ſchöner

Ehrgeiz, es jenen, von denen wir ſo viel gelernt, auf

unſre Weiſe, im Sinne und mit den Mitteln unſrer Zeit

gleichzuthun, iſt überall erwacht, hat die junge Künſtler

generation auf neue Bahnen geleitet und überwindet all

mählich auch den menſchlich ſo wohl begreiflichen Wider

ſtand der Aelteren, die ja auch doch für das Deutſchland

vor fünfundzwanzig Jahren Revolutionäre und Bahnbrecher

U)(NUPI.

Merkwürdig, wie raſch und ſicher das innerlich Not

wendige, wenn es einmal die Schale des Vorurteils und

der Konvention geſprengt hat, emporſtrebt und ſich aus

breitet. Im vorigen Jahre war es einer verhältnismäßig

kleinen Schar von Künſtlern und Kunſthandwerkern, unter

der praktiſchen Führung eines energiſchen, klarblickenden

Mannes, des Hofrats Rolfs, gelungen, in der Internatio

nalen Kunſtausſtellung, die alle Räume des weiten Glas

palaſtes füllte, zwei kleine Kabinette zu erhalten, in denen

ſie dem Publikum zu zeigen ſuchten, was ſie erſtrebten und

ſchon vermochten, und was im Ausland auf dieſem Gebiet

heute geleiſtet wird. Dieſer kunſtgewerblichen Ausſtellung

en miniature wird man ſich einſt als eines der wichtigſten

Fakta in der neuen deutſchen Kunſt- und Kulturgeſchichte

erinnern. Unter ſo vielen räumlichen und andern Schwierig

keiten konnten die Vorkämpfer des Neuen noch nichts Voll

kommenes bieten. Aber was ſie boten, intereſſierte und

– überzeugte die Beſucher der Ausſtellung. Es überzeugte

ſie, auch wenn ſich's nicht alle klar machen konnten oder

wollten, davon, daß nicht Ausländerei und Novitätenſucht

die Grundtriebe der Bewegung ſeien, ſondern ehrliches

Streben, Verſtändnis für die Forderungen der Gegenwart,

künſtleriſche Schaffensfreude und ſolider Handwerksſinn.

Der moraliſche Erfolg dieſer maiden-exhibition –

wenn die kühne Analogie zum maiden-speech erlaubt iſt

– und der ganzen Bewegung überhaupt äußerte ſich in

mannigfacher Weiſe. Auf litterariſchem Gebiet unter anderm

durch die Neugeſtaltung der „Zeitſchrift des bayriſchen

Kunſtgewerbevereins“ und die Begründung andrer kunſt

gewerblicher Periodika, auf praktiſchem in erſter Linie durch

das Entſtehen der „Vereinigten Werkſtätten für Kunſt im

Handwerk“, einer Genoſſenſchaft mit beſchränkter Haftung,

deren Gründung von dem jene Erſtlingsausſtellung leitenden

„Ausſchuß für Kunſt im Handwerk“ ausging. Dieſe „Ver

einigten Werkſtätten“ ſind ihren idealen Zielen wie ihrer

praktiſchen Organiſation nach ein im beſten Wortſinn

modernes Gebilde. Sie ſetzen einerſeits Kunſt und Hand

werk in ſo enge Wechſelbeziehung, ſuchen andrerſeits ſo

rege zwiſchen den Produzenten und dem beſtellenden, kaufen

den Publikum zu vermitteln, daß ſie ſchon jetzt manch

ſchönen Erfolg zu verzeichnen haben und mit Sicherheit

auf dauerndes Gedeihen rechnen dürfen.

Ferner hat aber auch der Münchener Kunſtgewerbeverein,

wie jede derartige Korporation ein Träger altbewährter

Tradition, von der neuen Bewegung kräftigen Anſtoß und

fruchtbringende Anregung empfangen, wovon nicht nur ſeine

oben erwähnte Zeitſchrift, die nunmehr den Titel „Kunſt

und Handwerk“ trägt, ſondern auch die permanente Aus

ſtellung in der Verkaufshalle des Vereins erfreuliche Zeug

niſſe giebt. Und auch einzelne Männer, die ſich, gemäß

ihrer künſtleriſchen Individualität wie ihrer ganzen perſön

lichen Anlage, „am ſicherſten allein“ fühlen, verdanken der

neuen Entwicklung freieren Spielraum für ihr Streben,

feſteren Boden für ein beſtimmtes Hervortreten.

Von alledem giebt die Abteilung „Architektur und

Kunſthandwerk“ der diesjährigen Ausſtellung im Glaspalaſt

ein anſchauliches und farbenreiches Bild. Sie umfaßt,

äußerlich betrachtet, acht Räume von praktikabler Größe

und, dem Inhalt nach, all die verſchiedenen Gruppen und

Richtungen des Kunſtgewerbes, ſoweit es eben überhaupt

von künſtleriſchen Intereſſen und Beſtrebungen beſeelt iſt.

Und wenn im vorigen Jahr das Ausland verhältnismäßig

viel zur Füllung jener beiden kleinen Zimmer beigetragen

hatte, ſo dominiert diesmal München ſelbſt in vollem Maße.

Die vollzählige Vertretung aller im künſtleriſchen Sinn

thätigen Elemente des Münchener Kunſthandwerks förderte,

indem ſie einem Gebote der Billigkeit entſprach, zugleich die

Mannigfaltigkeit der Bilder, den Reichtum an Abwechslung

in dieſer Abteilung.

Wenden wir uns aber nun zu einer naturgemäß ſehr
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ſummariſch verfahrenden Umſchau und beginnen wir unſre

Wanderung in dem von der „Gruppe für Architektur und

dekorative Kunſt“ ausgeſtatteten Gemach. Es iſt von Karl

Hocheder, dem früheren hochverdienten Stadtbaumeiſter,

jetzigen Profeſſor an der Techniſchen Hochſchule, entworfen

in ernſtem gotiſierendem Stil. Ein großer gotiſcher Altar

(Ulmer Schule), alte Kirchengeräte, Heiligenfiguren und ſo

weiter, ein durch Umfang und ſorgſamſte Arbeit gleich

effektvoller, in Appliquéſtickerei ausgeführter Wandteppich

von Barbara Wolf (nach einem Fresko im Regensburger

Rathaus) und andres vergegenwärtigen uns noch einmal

„unſrer Väter Werke“, daneben aber kommt auch die Gegen

wart zur Geltung mit architektoniſchen Schöpfungen, die

im Modell oder in maleriſchen Anſichten vorgeführt werden,

wie die große Mittelhalle im neuen Juſtizpalaſt, dem

Meiſterwerk unſers Fr. v. Thierſch, Theodor Fiſchers prächtiges

Bismarck-Denkmal am Starnberger See, das ſtädtiſche

Volksbad von Hocheder, Privatbauten von M. Dülfer und

ſo weiter, und mit Werken der modernen dekorativen Kunſt,

wie zwei großen Teppichen in Knüpfarbeit, von H. E.

v. Berlepſch entworfen, oder Bronzeplatten mit figürlichen

Darſtellungen von Peter Behrens.

An dieſen ſtrengen, faſt kirchenartig feierlichen Raum

ſchließt ſich rechts ein kleines Gelaß, das ganz das Ge

präge von vornehmem Luxus und raffiniertem Reichtum

trägt. Es iſt der „römiſche Wohnraum“, den Profeſſor

Emanuel Seidl entworfen und arrangiert hat. Ein Tonnen

gewölbe mit reicher Stuccaturarbeit, ein prächtiger Marmor

boden, die Längswände mit friſchen, ſtilgetreuen Malereien

in pompejaniſchem Stil von Franz Naager, an der einen

Schmalwand eine Säulenſtellung, an der andern einplätſchern

der Brunnen in reizvoller Umrahmung von Muſchelmoſaik

– das iſt die innere Hülle des kleinen Raumes, den Blatt

pflanzen, Teppiche und Felle, Möbel und Gebrauchsgegen

ſtände, teils genau, teils in freier Umgeſtaltung den antiken

Geräten nachgebildet, füllen und wohnlich machen. Nur

indirektes Seitenlicht fällt halb gedämpft herein und ſpielt

in matten Reflexen auf dem glatten Marmormoſaik des

Bodens und auf den köſtlichen Schmuckgefäßen, die –

meiſt ganz modernen Urſprungs: Keramiken von Bigot,

Dalpayrat & Lebros, Ziergläſer von Tiffany – ſich in

überraſchender Harmonie in das Ganze einfügen, das eben

doch bei allen ſeinen archaiſierenden Details den Geiſt des

modernen Luxus, nicht des nüchternen Empireklaſſizismus

atlNet.

Ein andres Bild! Aus dem „römiſchen Wohnraum“

Seidls, den wir uns am beſten als den Gartenſaal eines

prunkvollen Palais denken können, treten wir in ein behag

liches Biedermaierzimmer, das die Architekten Helbig und

Haiger entworfen haben. Durch ein breites Fenſter mit

behaglichem Erkerſitz, der auf ein junges Ehepaar zu warten

ſcheint, bricht hell und voll das Licht in die trauliche Stube

mit den altmodiſch-bequemen Möbeln in gelbem, ſchwarz

eingelegtem Holz, mit geblümten Ueberzügen. Ein Pianino,

ein Gaskamin und eine Hängelampe – für dieſe anachroniſti

ſchen Gegenſtände hat Profeſſor Paul Höcker mit großem

Geſchick die paſſende Verkleidung erfunden. Die Wände

ſind mit zart olivgrünem, gewäſſertem Stoff beſpannt und

nach oben mit einem blumigen Fries abgeſchloſſen. Nie

mand wird ſich dem anheimelnden Reiz, der ſcharmanten

Philiſtroſität dieſes Interieurs entziehen können, das wir

uns als Teil eines kleinen, hübſchen Landhauſes vorzuſtellen

haben, wie die beiden jungen Architekten deren mehrere in

maleriſchen Anſichten vorführen. Und auch der, dem die

ganze Sache zu ſehr „nachempfunden“ vorkommen ſollte,

wird zugeſtehen, daß vieles in der Anlage (wie beſonders

die Anbringung des Fenſters) und auch in der Bequemlich

keit des Mobiliars durchaus dem heutigen Geſchmack und

Häuslichkeitsbedürfnis entgegenkommt. Nicht umſonſt weiſt

Alfred Lichtwark, der unermüdliche Reformator und Vor

kämpfer künſtleriſcher Geſtaltung des täglichen Lebens, ſeine

Landsleute ſo nachdrücklich auf die Möbel aus den zwanziger

und dreißiger Jahren dieſes Jahrhunderts hin.

Kehren wir in den Architekturraum, von wo wir unſern

Rundgang begonnen, zurück, um uns nun nach links zu

wenden. Da umfängt uns ein reizendes Stück Renaiſſance

poeſie, ein Höſchen mit Arkaden und Altane, mit Fontäne

und Ruheplätzen, das Friedrich v. Thierſch in Anlehnung

an den Fuggerhof in Augsburg geſchaffen. Von hier aus

betritt man einerſeits die beiden von H. E. v. Berlepſch

eingerichteten Kabinette, die auch vom „Fuggerhof“ ihr

Licht empfangen. Mit Staunen erfüllt den Betrachter die

Arbeitskraft und die Vielſeitigkeit des Mannes, der hier

einen Geſamtüberblick über ſein Schaffen und Wollen ge

geben hat. Die ganze räumliche Anordnung, bei der manche

Schwierigkeit zu überwinden war, die Bemalung der Wand

flächen, die Stuckarbeiten an Wänden und Decken, aber

auch die Möbel und ein großer Teil der aufgeſtellten

Metallgefäße ſind nach Entwürfen des Schweizer Architekten

gearbeitet. An der Einheitlichkeit, die damit dem Ganzen

auſgeprägt iſt, und die dadurch erhöht wird, daß in dem

einen Raum ſämtliche Ornamente in der Flächendekoration

aus einem pflanzlichen Motiv, allerdings in den mannig

fachſten Varianten, herausentwickelt ſind, darf man ſich um

ſo ungeſtörter freuen, als der Künſtler im Vergleich zu

früheren Arbeiten außerordentlich an koloriſtiſcher Ruhe und

an weiſer Selbſtbeſchränkung in der Behandlung des Details

zugenommen hat. Gleichſam beſtimmend für den farbigen

Grundton der beiden Räume iſt das Mobiliar, bei dem

Berlepſch von einer Erfindung der Düſſeldorfer Firma

Buyten & S., dem ſogenannten Kylektypom, reichlich Ver

wendung gemacht hat. Dieſe künſtliche Verwitterung, die die

Maſerung und damit die konſtruktive Eigenart edlerer Holz

arten ſehr ſchön hervortreten läßt, iſt in ähnlicher Weiſe

ſchon den Japanern bekannt geweſen, aber die Art, wie

Berlepſch ſie verwendet, erinnert in nichts an Japan. Er

benutzt die verwitterten Holzplatten zu Füllungen innerhalb

ruhig gegliederter Flächen und erreicht damit, unter Mit

wirkung feiner Abſtufungen der verſchiedenen Farben der

Hölzer und des zu den Beſchlägen verwendeten Metalls,

reiche, aber gehaltene Effekte. Beachtung verdient endlich

eine Vitrine mit Zeichnungen des Künſtlers, pflanzlichen

Naturſtudien, an denen man mit Intereſſe verfolgen kann,

wie er das von der Natur gegebene ornamentale Material

auſfaßt und verwertet.

Den beiden kunſtgewerblichen Korporationen, deren wir

ſchon im Eingang Erwähnung gethan, dem Kunſtgewerbe

verein und der Vereinigung „Kunſt im Handwerk“ gehören

die drei letzten Zimmer an, zu denen uns dieſer Rundgang

führt. Die Ausſtellung des Kunſtgewerbevereins füllt einen

ziemlich großen Saal, deſſen Ausgeſtaltung der Architekt

W. Bertſch geleitet hat. Die gewölbte Stuckdecke iſt nach

Entwürfen von Karl Groß ausgeführt. Nach der Natur

der Sache war es unvermeidlich, daß gerade in dieſem

Raum am wenigſten ein einheitliches Zuſammenſtimmen

aller ausgeſtellten Gegenſtände möglich war. Archaiſierendes

und Modernes ſtehen hier nebeneinander, Einrichtungsgegen

ſtände in den verſchiedenſten Materialien und Auffaſſungs

weiſen müſſen ſich miteinander vertragen, ſo gut es gehen

will. Es geht aber im Ganzen viel beſſer, als man von

vornherein denken ſollte. Nicht nur die architektoniſche Um

rahmung, der mit viel Takt und Ueberlegung ſozuſagen

das Gepräge ruhiger Objektivität gegeben iſt, hält alles

zuſammen, ſondern auch der gute Geiſt ernſten, künſtleriſchen

Strebens, der ſich in den meiſten Arbeiten ausdrückt, und

die Freude, Eignes geben, am Neuen mitſchaffen zu dürfen.

Denn die Emanzipation von den alten Vorbildern macht

ſich überall bemerkbar. Männer, die in ihrer Perſönlich

keit gleichſam und in ihrem Schaffen den Uebergang von

der älteren zur jüngeren Generation darſtellen, ſind zum

Beiſpiel Fritz v. Miller und Joſef Rösl. Letzterer hat

eine Truhe und eine Kaſſette ausgeſtellt, die eine kräftige,

aus der Gotik herausſtrebende Flächenverzierung in ſtil

vollem Naturalismus aufweiſen; Fritz v. Miller köſtliche

Prunkſtücke von wahrer Bravour der Beobachtung und

geiſtvoller Verwendung edeln Materials. Ein Steinbock

horn, in Silbermontierung als der Leib eines mächtigen

Hechtes verarbeitet, und ein Glas von Gallé, wunder

voll in der tiefblaugrünen Färbung, dem er eine goldene,

buntemaillierte Eidechſe als Henkel angefügt hat, ſeien

als Glanznummern hervorgehoben. Das Mobiliar zeigt

durchweg, wie man nach eignen Ausdrucksmitteln ringt,

natürlich nicht immer, aber oft mit gutem Erfolg. Die

Brüder Bertſch, W. Michael, der Berchtesgadener B. Wenig,

unter den älteren Firmen Fritzſche und Pöſſenbacher ſind

beſonders gut vertreten.

Namentlich in den kleineren Gegenſtänden, die zugleich

praktiſchen und dekorativen Bedürfniſſen zu dienen beſtimmt

ſind – Fenſterſchmuck, Vaſen in Thon und in Metall, Be

leuchtungskörper, Teller und Becher, Wanduhren und Wand

behänge –, kommt durch ihre Urheber das Gemeinſame dieſer

Vereinsausſtellung mit den Kollektionen der Gruppe „Kunſt

im Handwerk“ zum Ausdruck. Hier wie dort begegnen

wir den für die moderne Bewegung ſo charakteriſtiſchen

Keramiken der Familie von Heider, des Karlsruher Max

Läuger, der ebenſo fleißigen wie erfindungsreichen Frau

Schmidt-Pecht (Konſtanz), des Dänen Kaehler, oder den

ſchönen Kupfergefäßen von Wilhelm & Lind, von Kellner

& Winhart, den Arbeiten in Zinn von Karl Groß, dem

man nachrühmen darf, daß er in der ſtilvollen, das heißt

materialgemäßen Behandlung des von ihm bevorzugten

Metalls ganz neue Wege gefunden, die Schönheit des

matt glänzenden Zinns wie kein andrer vor ihm erfaßt und

herauszulocken verſtanden hat.

Trotz ſo vieler Berührungspunkte präſentieren ſich in voller

und geſchloſſener Eigenart die beiden Zimmer der „Kunſt

im Handwerk“. Hier kommt die neue Richtung ausſchließ

lich zum Wort, und es iſt viel Gutes, wirklich Eignes und

wirklich Neues, was ſie uns zu ſagen hat. Der Vorwurf,

den man ihr eine Zeitlang machen zu dürfen glaubte, ſie

gebe nur einen Abklatſch des neu-engliſchen Stils, iſt heute

unberechtigter denn je. Freilich hat dies neue Kunſtgewerbe

in allen Kulturländern, wo es ſich durchgerungen, gewiſſe

Grundzüge gemein: Ablehnung verwirrender Ornamentik,

Betonung des konſtruktiven Gedankens und des praktiſchen

Zwecks, Stiliſierung aus dem Material und der Technik

heraus. Um dieſe Ziele klar zu erkennen, die erſten Schritte

in der rechten Linie zu thun, dazu hat natürlich das Vor

bild der Engländer viel geholfen. Kommt aber auf der

Pariſer Weltausſtellung 1900 das neue deutſche Kunſt

gewerbe ſo zur Geltung, wie man es im Intereſſe der

Sache dringendſt wünſchen muß, ſo wird es als etwas Selb

ſtändiges und ſofort Unterſcheidbares neben dem engliſchen

und ſranzöſiſchen beſtehen.

R. Riemerſchmid, B. Pankok, Bruno Paul, P. Behrens,

J. Schmuz-Baudiß, das ſind einige jener Künſtler (von

Haus aus Maler), die in den „Vereinigten Werkſtätten“

ihren Anſchluß an das Handwerk vollzogen haben, ohne

darum der Kunſt Valet zu ſagen. Von Riemerſchmid

ſtammt in der Hauptſache das Mobiliar des von dem

Architekten Th. Fiſcher entworfenen, auf tiefes Grün und

ruhiges Terracottarot geſtimmten Zimmers: ein paar

Comptoirmöbel und eine Reihe Mahagonimöbel für den

Salon, darunter ein beſonders praktiſcher und eleganter

Theetiſch. In dem von Martin Dülfer angelegten, in

lichteren Farben gehaltenen Raum hat Pankok den Fries

gemalt und einzelne Stühle, ſowie eine ganze, von Fritzſche

ausgeführte Speiſezimmergarnitur ausgeſtellt. Niemand,

der ſeine Augen zu brauchen gelernt hat, wird ein Stück

von Pankok mit einem von Riemerſchmid verwechſeln, noch

das eine oder andre für engliſchen Urſprungs halten.

Unter den Metallarbeiten, die hier untergebracht ſind, ſeien

noch erwähnt ein ſehr geſchmackvolles Theeſervice von Berner,

Beleuchtungskörper von Otto Eckmann und von Franz

Ringer, unter den Keramiken die geiſtvollen und von zartem

Naturgefühl zeugenden Schöpfungen von Schmuz-Baudiß.

Die durch techniſche Vollendung und große Auffaſſung im

ponierenden Farbenholzſchnitte von Peter Behrens, Otto

Ubbelohdes großer Wandſchirm (Temperamalerei auf Gobelin

ſtoff), die kleinen plaſtiſchen Figuren der Frau Burger

Hartmann, die ſich neben Charpentiers eſpritvollen Sachen

recht wohl ſehen laſſen dürfen, tragen viel dazu bei, die

künſtleriſche Note dieſer Räume zu verſtärken.

Unter den textilen Arbeiten ſtehen, was künſtleriſche

Konzeption, Feinheit der Ausführung und organiſche Durch

bildung betrifft, wieder die Stickereien von Hermann Obriſt

(ausgeführt von Frl. Ruchet) obenan, wie es ſich von den

Schöpfungen dieſes Künſtlers von ſelbſt verſteht, der als

einer der erſten durch ſein Schaffen und ſeine Ideen die

neue Bewegung in München in Fluß brachte. Derber,

volkstümlicher ſind die Scherrebecker Webereien in Bauern

ſtil, nach Entwürfen von Eckmann, Leiſtikow und andern.

Unter den kleineren Erzeugniſſen ſeien noch die mit der Hand

gearbeiteten Vorſatzpapiere von Eduard Gabelsberger und

die Lederarbeiten (Kiſſen und andres) der Prinzeß Canta

cuzène genannt. Die Kunſtverglaſung, der wir aus

Amerika ſo wichtige Anregungen verdanken, üben in mo

dernem Sinn mit ſchönen Erfolgen namentlich Carl Ule

in München und der Hamburger Engelbrecht. Daß ſpeziell

die „Vereinigten Werkſtätten“ ſich auch ſchon an die Fabri

kation von Ziergläſern heranwagen, beweiſen eine Reihe teil

weiſe ſehr gelungener Verſuche von F. A. O. Krüger, dem

Leiter der „V. W.“ (dies die Signatur der „Vereinigten

Werkſtätten“) und Bruno Paul.

So tritt die moderne Richtung mit unermüdlicher

Energie und jugendfreudiger Schaffenskraft an all die Auf

gaben heran, die eine nach echter Verſchönerung und Ver

edlung des täglichen Lebens ſtrebende Kultur dem Kunſt

handwerk ſtellt. Schon hat ſie viele Vorurteile, die ſich

ihr entgegenſtemmten, überwunden, gar manche Schwäche,

die ihr ſelbſt anhaftete, abgeſtreift. Wie viel noch zu thun

iſt, wiſſen die Schaffenden ſelbſt am beſten; möge das

Publikum ihrem Streben mit der verdienten Anerkennung

und Unterſtützung zur Seite bleiben! G. Keyßner.

Schach.

(Bearbeitet von E. Schallopp).

Partie Nr. 28.

Geſpielt im Meiſterturnier des Schachkongreſſes zu Köln am 10. Auguſt 1898.

Aßgeſehntes Damengambit.

Weiß: A. Burn (Liverpool).

Schwarz: Dr. H. v. Gottſchall (Görlitz).

Weiß. Shwºr: Weiß. Schwarz.

I. d2–d4 d7–dl5 16 f2 –f4 Le7–d6

2. e2–C-4 e7–eG 17. Ld2–el a7–a6 )

3. Sb1– c3 Sg8–f6 18. f4–f5! e6×f5

4. Sg1– f3 LfS–e7 19 Tf1×f5 Dd8–c7

5. Lc1–g5 0–0 20. Td1–d3 Tc8– e8

6. e2 - e3 Sb8–d7 ) 21. Le1–g3%) Lb7–c8??)

7. Lf1–d3 d5×c4 22. Tf5–f1 Sd5–b4°)

8. Ld3×c4 c7– c52) 23. Td3–e3 Lc8– e6

9. 0–0 c5×d4 24. Tf1×f69) Le6×b3 0)

10. e3Xd4 Sd7–b63) 25. a2×b3 Dc7–d8!!)

11. Lc4 – b3 Sb6–d5 26. Tf6–f1 Ld6–b8

12. Dd1–e2 h7– h6 27. De2– c4 Dd8–e7

13. Lg5–d2 b7–b64) 28. Se5–g4 De7–d7

14. Tal–d1 Lc8– b7 29. Lg3 ×b8 Te8×e3

15. Sf3–e5 Ta8–c8 30. Sg4Xe3 Aufgegeben.

1) Es iſt im allgemeinen gleichgültig, ob Schwarz mit Sb8–d7 oder

mit b7–b6 und Lc8–b7 beginnt oder auch ſofort mit c7– c5 vorgeht.

2) Nachdem Schwarz auf c4 geſchlagen hat, muß c7–c5 ſofort ge

ſchehen, um e3–e4 zu verhindern.

3) b7–b6 nebſt Lc8–b7 kam wohl in Betracht; doch ſcheint die Text

fortſetzung ſtärker.

4) Nun wird der Läufer auf b7 ſehr günſtig poſtiert.

*) g7–g6 iſt wegen 18. Le1–h4 vielleicht nicht unbedenklich.

) Die weißen Streitkräfte ſind nun vortrefflich geordnet; doch wäre

ohne den nun folgenden ſchwachen Zug von Schwarz eine Entſcheidung nicht

unmittelbar herbeizuführen. -

7) Der Läufer durfte ſeinen günſtigen Standort nicht verlaſſen. Bei

21. . . . . g7–g6 22. Tt5-fl ſtand Schwarz, wie es ſcheint, vollkommen

10)(T.ſich *) Jetzt war Lc8– e6 am Platze.

Ä intereſſantes Opfer. Auf g7Xf6 folgt 25. Se5-g4 mit ſtarkem

Angriff.

10) Die Nichtannahme des Opfers verſchlimmert die Sache nur.

) Falls jetzt g7Xf6, ſo 26. De2– g4+ Kg8–h8 (oder Kg8– h7

27. Dg4–f5+ nebſt 28. Se5–g4) 27. Dg4–h4 f6Xe5 (oder Kh8–g7

28. Se5–g4) 28. Du4×116+ Kl8–g8 29. Lg3-h4 Te8– e6 30. Te3–g3+

Te6–g6 31. Lh4–f6.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Am um ſr e Leſer !
Mit dem nächſten Hefte beginnt „Aeber Land und Meer einen neuen, den ein undvierzigſten Jahrgang

die Anerkennung nicht verſagt werden konnte, daß es auf dem weiten Gebiete ſeiner reichen Darbietungen dem Geiſte Ä
ſich in demſelben, ja noch in weiterem Umfange Gleiches auch von unſrer weiteren Arbeit wird ſagen laſſen. Inwir, daß

Wenn unſerm Blatte in früherer Ä
eit zu folgen beſtrebt geweſen ſei, ſo hoffen

ort und Bild, unterhaltend und belehrend,

werden wir, von jedem Parteigetriebe fern, verſuchen, unſern Leſern ein getreues Bild von den geiſtigen Strömungen zu geben, die das Leben der GegenwartÄ
Von Werken der Erzählungskunſt bieten wir unſern Leſern in dem neuen Jahrgang zunächſt drei als Leiſtungen erſten und allererſten Ranges zu bezei

Bernhardine Schulze

nende.

Smidt, eine der bedeutendſten unter den heutigen deutſchen Erzählerinnen, entwirft in ihrem Roman „Ringende Seele“

ein fein und feſſelnd durchgeführtes Bild von den ſeeliſchen Kämpfen, die ein reich veranlagtes, liebebedürftiges, doch der ſtrengen Selbſtzucht entbehrendes Mädchen

zu beſtehen hat, bevor es ſich zu ſeinem inneren Frieden durchringt.

Heinrich Seidel, an deſſen heiteren Schöpfungen ſich ſchon unſer großer Schlachtendenker Moltke erfreute, läßt in „Reinhold Flemmings Abenteuern

zu AGaſſer und zu Land“ ſeien ganzen geſunden Humor walten, lenkt dabei jedoch zum erſten Male in tragiſche Bahnen j auch in dieſen ſeine feſſelnde

Darſtellungsgabe bewährend.

ohanna Wiemann führt uns in ihrem Roman „Die Nachtigall“ in die kleinbürgerlichen Kreiſe der Großſtadt und ſchildert uns ein Mädchen

ſchickſal, ihrer Erzählung durch einen kriminaliſtiſchen Anhauch beſondere Spannung verleihend.

An ſonſtigen Beiträgen haben wir für den neuen Jahrgang vorgeſehen:

„NIenn der Tag zur Rüſte geht“, ein Kleinſtadtidyll aus dem Harz von Hedwig Abt.

„Zeichen und NGunder“, eine italieniſche Dorfgeſchichte von Ant. Andrea.

„Schnell gefreit“, eine Humoreske von Hans Arnold.

„In Schwulibus“, eine flotte Offiziersgeſchichte von Otto Behrend.

„Spätrot“, eine Züricher Geſchichte von G. von Berlepſch.

„Die Rückkehr“, eine packende Geſchichte aus dem ſchleſiſchen Volksleben von

A3ianca 23obertag.

„Sand“, ein auf der Inſel Sylt ſich abſpielender Roman von ſpannender Hand

lung von Iriedrich Jacobſen.

„Das Gänſemännlein“, ein anmutiges Idyll aus dem heutigen Nürnberg von

Otto von Leitgeb (mit Illuſtrationen):

„Lumpa der Haſe“, ein charakteriſtiſches Stimmungsbild aus dem heutigen Ruß

land von Stanisſaus Lucas.

„Karl Heinrich“, eine luſtig-wehmütige Studenten- und Hofgeſchichte von

AGilhelm Meyer-Jörſter.

„Dte Siebolds von Lyskirchen“, eine gemütvolle Geſchichte aus Alt-Köln von

Ernſt Muellenßach.

„Das Kuckucksei“ und „Am Gartenzaun“, zwei liebenswürdige Kleinſtadtgeſchichten

von Charlotte Nieſe.

„Herzfeuer und Herzſchnee“, eine TirolerÄ
reske, mit geiſtvollen, feingeſtimmten Bildern

von Wilh. Hoffmann, und

„Ein tönendes Erz“, eine ernſtgeſtimmte Erzählung

Unſer Angebot von

von Margarete von Gertzen.

„Voſniſches Eddelmann“, ein Erlebnis aus dem

Kadettencorps, und

„Nerven“, eine ergreifende, die Duellfrage behan

delnde Erzählung aus dem Offiziersleben - -

„Der ZSard“, eine ernſtgeſtimmte Dorf- und Forſtgeſchichte von 2Gifhelm von Bolenz,

ie ſich ebenbürtig den erfolggekrönten früheren Arbeiten des Verfaſſers,

wie „Der Pfarrer von Breitendorf“ und „Der Büttenbauer“, anreiht.

„Der Räuber Bakonya“, eine ſloweniſche Humoreske von A. Roda-Roda.

„Die Geſchichte einer Beziehung“, eine geiſtvolle Satire auf

von Emil Roland.den Egoismus der Männer, und

„Das Schickſalsbuch“, Novelle - - -

„Der Duälgeiſt“, eine anſcheinend ins Ueberſinnliche hinüberſpielende, doch in

heiterer Natürlichkeit ſich löſende Novelle von Edgar Reinhold.

„Die Ikariden“, eine in ſpannender Weiſe der Frage des Frauenſtudiums neue

Seiten abgewinnende Novelle von Agnes Schöbel. - -

„Demoiſelle Engel“, eine gemütvolle Alt-Bremer Geſchichte von feinſter Stimmung

von 23ernhardine Schulze-Smidt.

„Niß Bob“, eine Radfahrer-Humoreske von Eugen von Tempsky.

„Römiſches Iieber“, ein größtenteils in der Ewigen Stadt ſich

abſpielender, äußerſtſpannunÄ von Richard Boß.

„Auf der Geierinſel“, eine Novelle von packender Wirkung

„Das geheime Mal“, eine Seelenſtudie aus dem Leben des Handwerkers von

„Luiſe Weſtkirch.

von Georg IFrhr. von Gmpteda.

FT Ueber Land und REUeer-Photographien "D

bleibt auch für die Abonnenten auf den neuen Jahrgang in Kraft.

Bezüglich unſrer Kunſtblätter:

Neujahrsbriefe in der Penſion

In der Staatsbibliothek

nach den Gemälden

Heliogravüren

von Emanuel Spitzer

zum Preiſe von je nur 3 Mark, beide zuſammen für nur 5 Mark, bitten wir, den Proſpekt in Nr. 1 bezw. Heft 1 des neuen Jahrgangs nachzuleſen.

Der einundvierzigſte Jahrgang von „Ueber Land und Meer“ (Oktober 1898/99) erſcheint neben der in einzelnen Nummern von je mindeſtens 22 Bogen oder 20 Seiten größt

Folio erfolgenden Wochenausgabe auch wieder

gGFT in 14tägigen Heften, je mindeſtens 5 Bogen oder 40 Seiten größt Folio ſtark, "so

DEBT in farbigem, künſtleriſchem Amſchlag. T-

Der Preis eines jeden Heftes beträgt für den neuen Jahrgang 60 Pfennig im Abonnement. /

Abonnements auf den einundvierzigſten Jahrgang von „Ueber

unter Nr. 3573.)

Land und Meer“ werden von allen Buch- und Kunſthandlungen, Poſtämtern und Journal-Expeditionen des

In- und Auslandes entgegengenommen, von den Poſtämtern jedoch nur auf die wöchentliche Nummern-Ausgabe. (Poſt-Zeitungs-Preisliſte für Deutſchland unter Nr. 7202, für Oeſterreich-Ungarn

Die „Deutſche Romanbibliothek“ tritt nunmehr in ihren ſiebenundzwanzigſten Jahrgang. Dem von ihrÄ Grundſatz getreu, wird ſie

auch in dieſem ſich beſtreben, eine Ausleſe aus dem Beſten zu geben, was die zeitgenöſſiſche omcnlitteratur zu bieten hat, dabei neben anerkannten und bewährten

Autoren aufſtrebende junge Talente zum Worte kommen laſſend. Wie bisher ſollen gelegentlich auch hervorragende Werke ausländiſcher Romanſchriftſteller berückſichtigt

und ebenſo der modernen einheimiſchen Lyrik der ihr bisher zugewieſene Raum gewahrt werden.

Den neuen Jahrgang werden zwei beſonders feſſelnde Romanwerke eröffnen:

„Die Doppelnatur“ von Balduin Groller,

ein Werk, in welchem der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein ſeeliſches Problem in beſonders ſpannender Weiſe behandelt, während er zugleich der Gattung des

Kriminalromans eine ganz neue Seite abgewinnt; ſodann

„Phroſo“ von Anthony Hope,

eine Romandichtung, welche den im vorigen Jahrgang veröffentlichten „König von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung und ſpannendem Charakter noch bei
weitemÄ wird.

Daneben dürfte ſich Rudolf Heinrich Greinz, der treffliche Schilderer des Aelplerlebens, mit ſeiner ergötzlichen Humoreske „Der Oanſiedl vom Hilaribergl“

die Gunſt der Leſer erringen und ſich wohl als denÄ der Mitſtreber

Von größeren und kleineren, die verſchiedenſten

„Der Junke“, eine Konſervatoriumsgeſchichte von P. G. Benzon.

„Der böſe Blick“, Schilderungen aus dem Cirkusleben von Michael Feld.

„Wüſtenſand, eine Versnovelle von Heinrich Kaufung.

„Der lange Erzengel“, ein Münchener Künſtlerroman von Gräfin A. v. Klinckowſtröm.

Ä eine bosniſche Novelle von A. Oskar Klaußmann.

„Duratſchok“ von Stanislaus Lucas, ein ruſſiſches Sittenbild mit teils heiterem, teils

tragiſchem Hintergrund.

„Was der Spiegel zeigte“, eine in den Kreiſen der engliſchen Geſellſchaft ſpielende, von

einem ſcheinbar unlöslichen Problem ausgehende Herzensgeſchichte von Helen Mathers.

„Der Fünfte in der Runde“, eine gemütvolle Kleinſtädtergeſchichte von Ernſt Muellenbach.

„In der Schneeſchmelzn“, eine in geſundem Realismus gehaltene Erzählung aus den

Tiroler Bergen von Margarete von Oertzen.

Ueber unſer Angebot von

. K. Roſeggers einführen.

ebensgebiete behandelnden Romanen und Erzählungen wird der neue Jahrgang ſonſt noch bringen:

„Rudſchi Peter in Zivil“, eine öſterreichiſche Offiziershumoreske von M. Roda-Roda.

„Hm Ziel“, ein in Künſtlerkreiſen ſich abſpielender Roman von reichbewegter Handlung von

Alexander Römer.

Ä eine ernſte, ſtimmungsvolle Geſchichte aus dem norwegiſchen Hochland

von Franz KOLM.

„Um ÄÄ willen“, eine auf feinſinnige Kontraſtwirkung berechnete Novelle von

- LZ- W1IT.

„König Pharaos Cochter“, eine in ergreifender Lebenswahrheit dargeſtellte Geſchichte aus
dem Spielerleben von Hanns von Zobeltitz.

„Aus tiefem Schacht“, ein Kleinſtadtroman, der ſcharfe Schlaglichter auf die Auswüchſe
-

des induſtriellen Unternehmertums wirft, von Fedor von Zobeltitz.

DGFT Deutſche Roman-Bibliothek-Photographien "DE

und der Kunſtblätter als Extraprämien:

Raffael, Die Sixtiniſche Madonna Thumann, Keine Roſe ohne Dornen

zum Preiſe von je nur 1 Mark bitten wir, den Proſpekt in den Schluß- und Anfangs-Nummern und -Heften der Deutſchen Roman-Bibliothek nachzuleſen.

Der ſiebenundzwanzigſte Jahrgang der „Deutſchen Romanbibliothek“ erſcheint in 52 wöchentlichen Nummern und in 26 vierzehntägigen Heften in künſtleriſch ausgeſtattetem

Umſchlag. - Der überaus billige Abonnementspreis beträgt nur 2 Mark vierteljährlich in Nummern oder 35 Pfennig für das Heft.

Der Abonnent auf die „Deutſche Romanbibliothek“ bekommt in jedem Vierteljahr für nur 2 Mark ſo viel Leſeſtoff, daß – wenn letzterer in Romanbände üblichen Umfangs eingeteilt wird

– dieſe einen Buchwert von mindeſtens 18 Mark repräſentieren; er erhält alſo in ſchönſter Ausſtattung die neueſten Romane der erſten deutſchen Schriftſteller als ſein Eigentum beinahe um den

Preis der Gebühr für das Leſen in der Leihbibliothek.

- Beſtellungen auf den neuen Jahrgang von „Deutſche Romanbibliothek“ nehmen alle Buchhandlungen, Poſtämter und Journal-Expeditionen, ſowie jeder mit einer ſolchen in Ver

bindung ſtehende Bücheragent entgegen; die Poſtämter jedoch nur auf die wöchentliche Nummern-Ausgabe. (Poſt-Zeitungs-Preisliſte für Deutſchland unter Nr. 1838, für Oeſterreich-Ungarn unter Nr. 934.)

EºsT Damit keine Unterbrechung in der Zuſendung der Nummern oder Hefte eintritt, bitten wir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang ſowohl von „Ueber Land und Meer“

als „Deutſche Romanbibliothek“ bei der Bezugsquelle, welche den Jahrgang 1898 lieferte, geſ. ſogleich zu erneuern. Ein Subſkriptionsſchein liegt dieſem Heft zur gefl. Benutzung bei.

Stuttgart und Leipzig.
Deutſche Perlags-Anſtalk.

 



I n h a l t d es ſ e cy s u n dz v a n zig ſt e n Heft es.

Text:
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Das Ehe-Eramen, Erzählung von Adolf Schmitthenner . . . . . . . . . . 809 Da= Ehe-Examen. Erzählung von Adolf Schmitthenner (Schluß) . . . . . . 826
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Aus Zeit und Le 6 en:

Aus dem Badeleben in Oſtende. Nach Momentaufnahmen von Leo Lewin in Halle a. S.

Aus den Krönungstagen in Amſterdam.

Gemeinnütziger Wegweiser

Zur Gesundheit in kranken Tagen.

Atte Ste.

In schleichenden Krankheiten der Nieren, Leber und Nieren-, Leber- Hademarschen per Hanerau, Schleswig

des Magens nimm deine Zuflucht zu und Magenleiden Holstein. Da mir der Gebrauch von Warners Safe

vollständig geheilt Cure sehr grosse Dienste geleistet, also dass mein

9 mehrjähriges Magen-, Leber- und Nierenleiden fast

W APY1GP S Safe Cure O ganz verschwunden, so empfehle ich mit Freuden diese Medizin allen an

9 genannten Krankheiten leidenden Menschen und bitte dieselben, „versucht

- - - doch dieses vielgepriesene Heilmittel in der sicheren Hoffnung, dadurch
Tausende verdanken diesem Mittel ihre Gesundheit und geheilt zu werden“. Schon beim Gebrauche der ersten Flasche verspürte

Wiedergenesung ich heilkräftige Wirkung. C. F. W. David (Lehrer).

Für Rheumatismus wird Nach 7m0natl Küstrin II. – Meine Tochter Gertrud erkrankte

im Alter von 10 Jahren an Gelenkrheumatismus, welcher

W "Il 9 S f C Krankenlager in Wassersucht überging. Dieselbe war nach 7monat

EI" S d G UII"G geheilt. lichem Krankenlager von den Aerzten aufgegeben und

hat sich nach dem Gebrauche von 10 Flaschen Warner's Safe Cure voll

ständig erholt. Dieselbe besucht seit 1/4 Jahren die Schule und sprechen

unsern tiefgefühltesten Dank aus.
zur Beseitigung dieses schrecklichen Leidens eindring

lichst empfohlen. W. H. Luft (Zahntechniker).

Zuckerkrankheit (Harnruhr bis jetzt als unheilbar Sich Bewei Drenkow bei Sukow, September 1897. – Ich

erwiesen) findet in Cnerer Beweis teile Ihnen mit, dass ich von der Zuckerkrankheit

y von Heilung. gänzlich befreit bin. Ich habe 3 Jahre an der

War Il GP S Diabetes CUrG Krankheit gelitten und bin nur durch Ihre Warner's Safe Diabetes Cure

- - - - geheilt worden und spreche hiermit meinen Dank aus.

ihren Feind und ist dieses Heilmittel das einzige, welches J. Menk (Erbpächter).

dieses Leiden heilen kann.

Warner's Safe Cure ist in den meisten Apotheken zu haben oder von nachstehenden Hauptdepots: Engel-Apotheke, Frankfurt a. M.;

lirsch-Apotheke, Stuttgart; Hof-Apotheke 7. St. Afra, Augsburg; Engel-Apotheke, Leipzig; Weiss Schwan-Apotheke, Spandauerstr. 77, Berlin; in Oest-Ung

von Salvator-Apotheke, Pressburg; in der Schweiz C. Richter, Apotheke Kreuzlingen, Ct. Thurgau.

Eine wissenschaftlich-medizinische Broschüre wird gratis und franko versandt durch die Engel-Apotheke in Frankfurt a. M.

- -> Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart und Leipzig. SK

HYG AM A.

Bei Magen- und Darmleiden, Blutarmut, D (? Ut ſch (? H K 0 ch H U ch. Frauenrechte - Frauenpflichten.
Nervosität, Fieber,

–> in der Reconvalescenz. +<– Von Margarete von Bennigſen. Von Frau Zſa von der Fütt.

Für Frälle und er heRnders empfehlensWer In orig. Einband mit farbiger Holzbrand-Imitation Geheftet 60 Pfg.

Lei - - Preis / 6- . . . Ein Meiſterſtück ernſter geiſtiger Arbeit. Logiſch baut ſich
eichtverdauliches, angenehmschmeckendes, ÄÄÄÄ Ä Ä 1300ÄÄÄ Ä Welb,Ä 10111Ä und
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der Gegenwart und
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Unſern geehrten Äbonnenten

empfehlen wir zum Einbinden des mit dieſem Hefte vollſtändig vorliegenden Jahrgangs 1898

die in unſrer Buchbinderei elegant, geſchmackvoll und dauerhaft ausgeführten

neuen Original-Einband-Decken zu „Aeber Land und Meer“,

Großfolio-Ausgabe, XL. Jahrgang, 1898,

23and I:

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr, mit dem in ahtfarbigem

Kunſtdruck wiedergegebenen Gemälde „Giuſeppa“ von L. von Blaas,

23and II:

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr, mit dem in achtfarbigem

Kunſtdruck wiedergegebenen Gemälde „Beppo“ von S. von Blaas

zu dem billigen Preiſe von nur

1 Wlark 70 Pfennig pro Stück.

(In Oeſterreich-Ungarn kommt hierzu noch ein kleiner Eingangszoll.)

(Nr. 1–26 oder Heft 1–13 und Nr. 27–52 oder Heft 14–26 des Jahrgangs bilden je einen

- - Band, es ſind alſo für den ganzen Jahrgang zwei Decken – für Band I und II – nötig.)

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen auf dieſe prächtigen

Einband-Decken an, ebenſo vermitteln ſämtliche Journal-Expeditionen, Austräger und Boten,

welche die Hefte ins Haus bringen, die Beſorgung.

Poſtabonnenten wollen ſich an eine Buchhandlung wenden, da durch die Poſtämter

Decken nicht bezogen werden können. Dieſelben werden auf Wunſch gegen frankierte Einſendung

des Betrags (am einfachſten in deutſchen oder öſterreichiſch-ungariſchen Brief- oder in deutſchen

Stempelmarken) auch von der unterzeichneten Verlagshandlung direkt geliefert.

Da von andrer Seite Einband-Decken für „Ueber Land und Meer“, jedoch in ganz

andrer Ausführung, angekündigt werden, ſo bitten wir, zur Vermeidung jedes Irrtums aus

drücklich die von der Verlagshandlung angekündigte Original-Einband-Decke zu verlangen

und zu der Beſtellung den dem vorigen Hefte beiliegenden Beſtellſchein zu benutzen. Wird

dann dennoch eine andre Decke geliefert, ſo iſt der Abonnent zur Annahme derſelben in keiner

Weiſe verpflichtet.

Zum Einbinden der Jahrgänge 1896 und 1897 können die Decken auch jetzt noch in der Ausführung mit Gold- und Farbendruck zum Preiſe von à M. 1. 70,

und zu früheren Jahrgängen in den früheren Ausführungen zum Preiſe von M. 2.–, bezw. M. 1. 25 pro Decke nachbezogen werden.

Auch liefern wir Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in gepreßter Leinwand mit Goldtitel, beſonders zu empfehlen allen Leſekabinetten,

Gaſthöfen, Cafés, Reſtaurationen ze, zum Preiſe von 1 Mark 25 Pfg. pro Stück.

Stuttgart, Neckarſtr. 121123. Deutſche Verlags-Anſtalt.

––- Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart und Leipzig. –––

IT Eine neue Schiller-Ausgabe. T

Schillers Verße.
HerUßgegebell WM

J. G. Fiſcher.

Mit dem Bildnis Friedrich Schillers na der Büſte von J. H. von Dannecker.

Eleganter Leinwand-Band Texikon-Pkkav.

960 Seiten.

Preis nur 3 Mark.

Feine Ausgabe auf ſtärkerem Papier Preis geheftet 5 Mark, in elegantem

Halbfranzband 7 Mark.

Soeben iſt erſchienen:

Die Werke des volkstümlichſten der deutſchen Dichter werden hier in nur einem Bande und bei gediegener

Ausſtattung zu einem außergewöhnlich wohlfeilen Preiſe dargeboten. Dieſe neue Schiller-Ausgabe war eine

der letzten Arbeiten des unlängſt verſtorbenen, weit über die Grenzen ſeiner ſchwäbiſchen Heimat gefeierten Dichters

J. G. Fiſcher. Mit Sorgfalt hat er den Text durchgeſehen und dem Ganzen ein pietätvolles Vorwort

zu Ehren Schillers wie eine Biographie desſelben vorausgeſchickt. Die Ausgabe umfaßt ſämtliche Gedichte,

alle Dramen, auch diejenigen des Nachlaſſes, ebenſo die proſaiſchen Schriften mit Ausſchluß der philoſophiſchen,

die ja wirklichen Eingang in das Volk nicht gefunden haben und abſeits vom poetiſchen Schaffen des deutſchen

Lieblingsdichters ſtehen. Natürlich mußte, um Schillers Werke in nur einen Band von beinahe 1000 Seiten

bringen zu können, auf Zuſammenfaſſen des Druckes Bedacht genommen werden, aber unbeſchadet der nur kleinen Lettern hebt er ſich klar und ſcharf von dem guten Papier ab.

So wird hier zu einem Preiſe, wie er ſo wohlfeil bisher nicht geſtellt wurde, ein echt volkstümlicher Schiller geboten, der der allgemeinen Verbreitung in weiteſten Kreiſen ſicher ſein

darf. Die Stirnſeite des ſtattlichen Bandes ſchmückt das Bildnis Schillers nach Danneckers bekannter Büſte.

=Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des Jn- und Ruslandes. =

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121123.
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